Berichte aus den Arbeitskreisen

halben Zentimeter, vollgesogen werden die
Weibchen über anderthalb Zentimeter
groß. Unverwechselbar ist die weißlichschwarzbraune Marmorierung des Rükkenschilds. Er bedeckt bei den Männchen
den gesamten Rücken, bei den Weibchen
nur dessen vorderen Teil. Ihr nicht vom Rükkenschild überdeckter Hinterleib ist nahezu
schwarz.
Die Auwaldzecke kommt hauptsächlich in
Biotopen mit warmfeuchtem Geländeklima wie eben Auwäldern oder sonstigen
Niederungswäldern vor, aber auch in
Feuchtwiesen. Der Nachweis am Haßlocher
Sandbuckel lässt auf Vorkommen auch in
vergleichsweise trockenen Bereichen
schließen. Außerdem liegt der Verdacht
nahe, dass die Auwaldzecke sich nicht nur
im Bereich des Speyerbach-Schwemmfächers aus der Rheinniederung auf die Niederterrasse ausgebreitet hat, sondern in
weiten Teilen der Pfälzischen Rheinebene
verbreitet sein dürfte und ihre Häufigkeit
künftig zunimmt.
Im Gegensatz zum alteingesessenen Holzbock wartet die Auwaldzecke nicht, bis ein
Wirt sie abstreift, sondern läuft aktiv auf
diesen zu. Die Nymphen befallen diverse
Kleinsäuger, während die ausgewachsenen Weibchen an größeren Warmblütern
saugen, darunter eben auch Hunden.
Bei ihnen können sie die sogenannte „Hundemalaria“, korrekt „Babesiose“, übertragen. Auslöser der Krankheit sind bakterienähnliche Einzeller, die Babesien. Sie zerstören die roten Blutkörperchen.
Die Übertragung der Babesien nach dem
Biss dauert normalerweise zwei bis drei
Tage. Experimente deuten darauf hin, dass
sie auch schneller erfolgen kann. Bis zu den
ersten Krankheitssymptomen vergehen
meistens einige Tage, seltener wenige
Wochen. Sie äußern sich zunächst durch
Fieber, Apathie (infolge der eingeschränkten Sauerstoffversorgung durch die Zerstörung roter Blutkörperchen) und durch Verweigerung von Nahrung. Wenn es erst zu

Blutungen und Entzündungen an den
Schleimhäuten, zu derer Gelbverfärbung
(Gelbsucht) oder zur Rotfärbung des Urins
durch Blut kommt, ist es für eine Heilung
meistens zu spät. Der Tod tritt oft nach
weniger als einer Woche ein. Daher ist bei
ersten Anzeichen, die auf Babesiose hindeuten könnten, der Gang zum Tierarzt
dringend anzuraten. Nur er kann durch
eine Blutuntersuchung eine sichere Diagnose stellen. Dann stehen die Heilungschancen durchaus gut.
Erste auf Babesiose hinweisende Symptome wie Fieber, Appetitlosigkeit und Atemnot können bei Hunden verschiedene Ursachen haben. Sie können auch auf eine
Infektion mit dem von Xaver Rösch erwähnten Bakterium Anaplasma phagocytophilium zurückgehen, das durch den gewöhnlichen Holzbock übertragen wird. Die
Erkrankung endet normalerweise nicht
tödlich, nimmt aber oft einen chronischen
Verlauf.
Menschen können an der „Hundemalaria“
nicht erkranken. Allerdings ist gegenwärtig
nicht auszuschließen, dass andere gefährliche Infektionskrankheiten wie das Fleckfieber durch die Auwaldzecke auf den Menschen übertragen werden können.
Die Arealausdehnung der Auwaldzecke
nach Mitteleuropa begann in den 1970er
Jahren. Zunächst gab es nur in engen Fachkreisen beachtete Einzelfunde. Seit wenigen Jahren steigt die Zahl von Sichtungen
sprunghaft an. Hierbei dürften Verschleppungen an Hunden und günstigere
Lebensbedingungen infolge der Erwärmung
zusammengewirkt
haben.
Ursprünglich konzentrierten sich die
Funde auf Berlin und Brandenburg. Dort ist
die Auwaldzecke mittlerweile weit verbreitet und regional häufig. In Südwestdeutschland wurden bislang fast nur Einzelfunde bekannt. Kleine Bereiche mit
höheren Anzahlen von Nachweisen sind
die Gegend um Tübingen, Teile Südbadens, die Rheinniederung im Umkreis der

Landesgrenze von Baden-Württemberg
und Hessen (Mannheim – Lampertheim)
und das Rhein-Main-Gebiet.
Bislang ging man davon aus, dass in
Deutschland nur ein Bruchteil der Auwaldzecken – deutlich weniger als ein Prozent –
die Erreger der Babesiose in sich tragen.
Doch mittlerweile mehren sich die Krankheitsfälle. Im Fachblatt „Kleintierpraxis“
wurde 2008 von einer Umfrage bei 295
Tierarztpraxen in Bayern und Baden-Württemberg berichtet, die zur Meldung von
543 Babesiose-Fällen bei Hunden führte,
mit einer Häufung im Breisgau.
Im ursprünglichen Areal der Auwaldzecke
sind Hunde in der Regel durch Antikörper
gegen den schweren Verlauf der Babesiose geschützt. Die Krankheit ist für sie nicht
tödlich und bleibt oftmals unauffällig.
Aber von diesen „immunen“ Hunden
können Babesien auf Auwaldzecken
übergehen. Die Erhöhung des Durchseuchungsgrads kann durch das Mitbringen
etwa von „Straßenhunden“ aus der Heimat der Auwaldzecke beschleunigt werden.
Es gibt Impfstoffe gegen Babesiose. Sie
werden in Deutschland nicht vertrieben,
dürfen aber mit Genehmigung eingeführt
werden. Die Sinnhaftigkeit einer – im Übrigen teuren – Impfung ist fraglich: Sie bietet
keinen absoluten Schutz, muss mindestens jährlich aufgefrischt werden und
kann zu unerwünschten Nebenwirkungen
wie etwa Fieber führen. Hundehalter sollten sich bei ihrem Tierarzt erkundigen, ob
in ihrer Region das Infektionsrisiko eine
Impfung angeraten erscheinen lässt.
Das beste, was man als Hundehalter - auch
angesichts der weiteren im Vormarsch
begriffenen Erkrankungen, die durch Zekken übertragen werden – unternehmen
kann, ist nach dem derzeitigen Stand der
Dinge eine regelmäßige und konsequente
Zecken-Prophylaxe.

AK Geowissenschaften

Anlass für zahlreiche Spekulationen, denn
genau wissen wir das nicht. Ein herausragendes Beispiel für die bronzezeitliche Verwendung von Gold ist die bekannte Scheibe von Nebra, für deren Herstellung aber
mit Sicherheit kein Rheingold benutzt
wurde.
Die frühesten Goldmünzen aus dem Gold
des Rheines schlugen die Kelten in der mittleren La-Tène-Zeit, etwa 400 v. Chr. Es han-

delt sich hierbei um Nachahmungen makedonischer Vorbilder. Besonders bekannt
sind die sog. „Regenbogenschüsselchen“.
Bereits 19 n. Chr. berichtete Strabo über
den keltischen Stamm der Salasser, die im
heutigen Wallis Goldwäsche betrieben.
Eine weitere schriftliche Erwähnung der
Goldführung des Rheines lieferte um 400
n. Chr. Nonnus von Panopolis, ein aus
Ägypten stammender Schriftsteller.

AURUM RHENANUM –
Über die Goldwäscherei
am Rhein
Geschichtlicher Überblick
Wie weit die Gewinnung und Nutzung des
Goldes durch den Menschen in der Vor- und
Frühgeschichte zurückgeht, gibt bis heute
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Abb. 1: Der Goldgrund, Ausschnitt aus einer 20 m langen Karte von 1590 mit den Goldwaschplätzen zwischen Selz und Germersheim.

Abb. 2: Der Goldwäscher Johann Gallinger aus Speyer, 1897 der letzte Goldwäscher in der
Pfalz, gibt den Kies in den Sturzkorb der Waschbank und schüttet mit der Schöpfe Wasser
darüber.

Abb. 3: Der ausgewaschene Kies wird aus dem Sturzkorb zur Seite gekippt.
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Die Römer übernahmen von den Kelten die
Goldwäscherei am Oberrhein, sie unterhielten Münzstätten in Breisach und Trier. Nach
ca. 400 Jahren römischer Herrschaft übernahm die folgende alemannisch-fränkische
Herrschaft das Sammeln und Verarbeitung
des Rheingoldes.
Den ältesten deutschen Beleg zum Rheingold finden wir bei dem Mönch Otfried von
Weißenburg. Im Jahre 868 schreibt er in seinem Evangelienbuch voller Begeisterung
über seine Heimat am Rhein in althochdeutscher Sprache: Ich lesent thar in Lante – gold
in iro sante (etwa: Ich las auch hierzulande Gold aus seinem Sande).
Auch bei den germanischen Stämmen war
das Rheingold bekannt, so wird in den Liedern der Edda Gold aus Breisach genannt.
Mit dem vorgenannten Otfried von Weißenburg beginnen die Quellen zum Rheingold
verstärkt zu fließen. In den Urkunden wird
wiederholt der Begriff „Goldmarcha“
benutzt, der vermutlich auf das Recht der
Goldgewinnung in einem bestimmten
Gebiet hindeutet. Bald folgen verbriefte Verträge und Abmachungen, nachbarliche Vereinbarungen und Rechte zur Geländenutzung, sowie fürstliche Erlasse über das
Abliefern und Prägung des Goldes durch
Klöster, Gemeinden oder Lehensträger.
Bereits im Mittelalter spielte das Rheingold
eine bedeutende Rolle. Hieraus ist zu folgern, dass die Goldlager in den Rheinsanden
ziemlich reich waren. So wurde die alte Silberwährung durch die Goldwährung verdrängt. Durch eine königliche Bulle wurde
den vier rheinischen Kurfürsten das Recht
der Prägung von Goldmünzen zugestanden.
Die kurrheinische Münzkonvention von
1385 machte schließlich den Gulden zur
hauptsächlichen Handelsmünze im westlichen Deutschland.
In späteren Jahrhunderten entfalteten die
barocken Fürsten Süddeutschlands eine
prunkvolle Goldmünzung. Stolz wurde auf
den Umschriften der Golddukaten die Herkunft des Goldes aus dem Rhein verkündet
wie „Sic fulgent Littora Rheni“ (= so glänzen
die Ufer des Rheins) oder „Ex sabulis Rheni“
(= aus den Sanden des Rheines).
Die letzten Golddukaten aus Rheingold wurden in Baden 1854 und letztlich in Bayern
1856 geprägt. Noch 1838 wurde die Zahl der
Goldwäscher am Rhein mit 400 angegeben
und hinzu kamen noch Frauen und Kinder als
Gehilfen.
Die Gewinnung erfolgte in der Regel durch
die nächsten Bewohner des Ufers auf beiden
Seiten des Rheins, meist im Winter, wenn die
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Abb. 4: Das auf den Tüchern der Waschbank gesammelte Vorkonzentrat wird geschlämmt
und gereinigt.

Abb. 5: Das Goldkonzentrat wird mit Quecksilber besprengt und amalgamiert, das überschüssige Quecksilber wird durch das Auswringen des Leinentuchs angetrennt.

Arbeit auf den Feldern ruhte. Die ergiebigsten Goldgründe lagen zwischen der Goldscheuer bei Kehl im Süden und etwa Speyer
im Norden (Abb. 1). Weiter nördlich nahm
die Goldführung deutlich ab, dennoch
wurde Goldwäsche über die gesamte Strekke von Basel bis Mainz betrieben. Die Fördermengen müssen oft beträchtlich gewesen
sein. So wurden in Baden zwischen 1804 und
1834 insgesamt 145,5 kg Rheingold an die
Münze nach Karlsruhe abgeliefert.

den. Der aus den „Sturzkorb“ gespülte
Sand rieselte über die Tücher, das Gold
wurde in den Härchen der Wolle gefangen.
Im Anschluss wurden die Tücher in einem
Eimer ausgewaschen und das Konzentrat
mitgenommen.

Die Gewinnung des Goldes erfolgte stets
durch das Abwaschen der leichten Sande
und dem Auffangen der schweren Minerale mit Goldanteil. In ältester Zeit legte man
wohl Schaffelle in Sandrinnen, das fettreiche Fell fing das Gold auf. Im Mittelalter
wurden meist Gerinne genutzt, rohe Bretter mit Querleisten versehen, hinter denen
sich das Gold fing. Im 19. Jahrhundert
schließlich benutzte man Wolltücher, die
dachziegelartig über einander gelegt wur-

Abb. 6: Konzentrierter Schwarz- oder Goldsand aus den Sanden eines Straßenbaus bei Limburgerhof (Slg. Heidtke, UHC-M 2101).
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Die Lagerstätten des Goldes
Die Frage der Herkunft des Rheingoldes wird
bereits durch die Lage der Goldwaschplätze
eingeengt. Aus dem Mittelalter sind bereits
Gewinnungsrechte an den Flüssen des
Schwarzwaldes, Dreisam, Wiese, Elz, Kinzig
und Rench bekannt. Inwieweit diese Gewinnung Erfolg hatte, bleibt unbekannt. Aus
den gegenüber liegenden Vogesen ist beispielsweise eine Goldführung in der Ill nachgewiesen. Hieraus wird deutlich, dass ein
Teil des Goldes aus dem Kristallin der die
oberrheinische Tiefebene begrenzenden
Gebirge stammt.
Die weitaus größeren Vorkommen liegen
jedoch zweifelsfrei in den Schottern der
Alpen. Im jüngeren Tertiär unterlagen die
kristallinen Zentralalpen einer erheblichen
Erosion. Dies führte zu gewaltigen Schuttfächern am Nordrand der Alpen und hier kam
das aus den zentralalpinen Quarzgängen
stammende Gold erstmals zur Sedimentation. Nach dem Ende der pleistozänen Eiszeiten wurde letztlich auch dieses Gebiet großflächig erodiert, es gelangte beispielsweise
im Bereich der unteren Aare wieder zur
Ablagerung. Seit der Rhein durch die ober-
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Abb. 7: Goldflitter aus dem Goldgrund bei Wörth/Pfalz (Slg. Heidtke, UHC-M 2102).
rheinische Tiefebene verläuft, brachte er in
seinen Schottern und Sanden auch das Gold
der Aare mit. Die Geschiebe des Rheines sind
bedingt durch die Schwerkraft deutlich fraktioniert. Noch bei Basel haben sie etwa die
Größe einer Kokosnuss, bei Karlsruhe sind
sie nur noch haselnussgroß.
In Geröllen des Quarzes kommt das Gold als
dünne Bleche, Blättchen oder verästelt vor.
Bedingt durch die Weichheit wird das Gold
nach der Freilegung zu feinen Flittern ausgewalzt, bis es schließlich grünlich durchschimmert. Das Gewicht dieser Flitter ist
gering, ein Gramm Gold beinhaltet etwa

100 000 dieser Flitter (Abb. 7). Durchschnittlich enthält das Rheingold etwa 93,4% Feingold, 6,6% Silber und Spuren von Platin. Das
entspricht einem Gehalt von 22,4 Karat.
Neben den Sedimenten führt das Wasser
des Rheines selbst Gold, etwa 0.003
mg/cbm in Form feinster Partikel. Dies
bedeutet hochgerechnet, dass pro Jahr
etwa 120 kg Gold bei Germersheim den
Rhein hinunterfließen.
Durch die Begradigung des Rheines von
1818 bis 1882 durch Tulla wurde der Rhein
eingedämmt und mit zunehmender Fließgeschwindigkeit vertieft. So kommen die

goldführenden Rheinsande heute nicht
mehr zu Sedimentation.
Der letzte pfälzische Goldwäscher, Johann
Gallinger aus Speyer, stellte im Jahre 1897
die unrentable Goldwäsche ein, nachdem er
seine Arbeit noch einmal für die Fotokamera
demonstriert hatte (Abb. 2- 5).
Auch heute noch kann Rheingold gewonnen werden, jedoch nicht aus dem Rhein
selbst, sondern aus den Rheinsanden, oft
kilometerweit vom Strom entfernt. So
konnte der Autor noch vor gut 30 Jahren
eine feine Schicht des sog. Gold- oder
Schwarzsandes bei Straßenbauarbeiten
nahe Limburgerhof bergen (Abb. 6).
In den zurückliegenden Jahren wurde wiederholt versucht, Gold aus den Kiesgruben
entlang des Rheines zu gewinnen. Bisher
übersteigen die Gestehungskosten jedoch
den Wert des gewonnenen Goldes recht
deutlich.
Theoretisch besteht jedoch noch immer die
Möglichkeit, Gold aus Schottern der Talaue
und des Hochgestades zu gewinnen. Denn
in der angereicherten Talaue wurden Goldgehalte von 5 – 20 mg/cbm und auf dem
Hochgestade von 2 – 4 mg/cbm gefunden.
Große Goldfunde sind allerdings nicht mehr
zu erwarten (Abb. 8), sie bleiben seltene Einzelfälle wie der walnussgroße Goldklumpen
in einem Quarzgeröll, der zu Anfang des 20.
Jahrhunderts beim Ausbaggern des Hafens
von Mühlhausen im Elsass gefunden wurde.
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Brachiopoden und Seelilien
– Meeresablagerungen an
der Ortsumgehung Neuhäusel (B49), Westerwaldkreis

Abb. 8: Mit 4,5 mm Länge ungewöhnlich großes „Goldnugget“ aus dem Altrhein bei Neupotz/Pfalz (Slg. Heidtke, UHC-M 2017).
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Der Bau der im Jahr 2007 eröffneten Ortsumgehung Neuhäusel/Westerwald war mit
umfangreichen Erdarbeiten verbunden.
Besonders im Bereich der Kalterbachtal-

