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lieber die Sandstein - Kugelbildung und deren Ver-
breitung in der Molasse Siebenbürgens

M. J. A ck n e r,

Wenn hier von einer Kugelbildung gehandelt wird , so

ist die Rede durchaus nicht von jener kugelförmigen Abson-
derung, welche häufig bei den primitiven massigen und pla-

tonischen und auch spätem vulkanischen Fclsarten staltfin-

det , *3 sondern welche bei den geschichteten
,
jungem ler-

tiären und sogenannten neptunischen Gebilden wahrgenom-
men wird. Jene ist unstreitig feurigen , diese dagegen wäs-
serigen Ursprungs. An beiden Bildungen mögen jedoch

,

ausser andern, eleciro-chemischc Ursachen Antheil gehabt
haben. Doch hierüber in der Folge.

Die Kugelformbildung stellt sich am häufigsten und deut-
lichsten an den Bergabhängen, Flussufern, tiefem Wasser-
rissen des mittlem Siebenbürgens heraus, vornehmlich in

den Höhenverzweigungen oder Wasserscheiden zwischen
dem Alt- und dem grossen Kokelfluss, zwischen diesem und
dem kleinem Kokelfluss und dann zwischen der kleinen Ko-
ke! und dem Marosch und endlich auch weiter bis an den
kleinen Szamosch bei Klausenburg. In den Niederungen des
mittlem Siebenbürgens sage ich , denn näher den Gränzge-
birgen ist vorherrschend der Karpathen- und Grünsandstein,
der Uebergangs- und Karpathenkalk zum Theil Jurakalk,
von Partsch unbestimmter Kalk genannt. Diese Kugelbildung
des Sandsteins erstreckt sich am weitesten in südlicher Rich-
tung bis in die Xähe der Urgebirge bei Hermannstadt, na-
mentlich bei Molchen und Kastenholz , und in westlicher

•) Hier erfolgt diese kugelförmige Absonderung, wenn sie gleichmäsaig um
lauter Centralpunkte stattlindet , so dass diese Punkte von den trennenden
Klüften in ziemlich gleichen Abständen eingeschlossen werden; sie ist meist
mit concentrisch-schaüger Bildung verbunden. Die Kugeln sind zuweilen re-

gelmässig, zuweilen auch platt gedrückt, oder länglich, oder auf andere
Weise unregelniässig und durch die sogenannte knollige Absonderung geht
die kugelförmige Bildung endlich in die nnregelmässige über. Das Innere

der Kugeln, ihr Kein , ist g^wöhnlicli dichter, fester oder krystailinischer

als ihre äussere Kinde, welches Theils eine Folge ihrer fintstehungsart,

Theils ein Resultat der von den Klüften aus stärker wirkenden Verwit-
terung. Gewöhnlich sind dies« Kugeln ink Granit , Porphyr , Diorit , Ba-
ah u, I. w. 1—2 Fiut gross, jedoch aach grösser und auch tj»! kleiner.
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Richtung bis in tlie nächste Umgebung von Klausenburg. Von
den übrigen Gränzlheilen des Landes bieitjt die Ablagerung
und das Hervortreten derselben enifernler. In Joh. Ehrenr.

Fichteis noch im Jahre 1 780 zu Berlin herausgegebenen
Beiträgen zur 3Iineralgeschichte Siebenbürgens finden wir

bereits die erste Nachricht über die Kugelbildung der Sand-
steine auf dem Feiek, die sich von Klausenburg bis Thor-

da verfolgen lässt , und dann schon auch eine Bemerkung
derselben von ihm bei Kastenholz und Molchen. Allein seine

Annahme und Erklärungsvveise von der Entstehung durch

Schieben und Rollen derselben und dass „Sand und Kalk
von einer üeberschvvemmung gewälzt sich zusammen geballt

und durch Fortrollen im Wasser zu Kugeln gebildet" — ist

irrig und durchaus nicht haltbar und sacli^emäss. Bekannt-

lich hat neuerlich auch ein Mitglied unseres siebenbflrgischen

Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannsladt in diesen

Verhandlungen und Mittheilungen einen Beitrag über „das

Vorkommen , die Verbreitung und Bildung der Kugelform in

der Molassengruppe am südlichen Abhänge der Karpathen

in der Walachei" geliefert,^*) wobei Siebenbürgens, wie zu

erwarten, blos im Vorbeigehen gedacht worden ist.

Das verflossene Jahr ISol, durch seine anhaltenden Regen-
§üsse und grossen Wasserfluthen so nachlheilig und ver-

erblich für den Feldbau und die agrarischen Erzeugnisse

unseres Vaterlandes, war ebenso zuträglich und günstig in

gewisser Hinsicht für manche Zweige der Naturwissenschaft

und vorzüglich auch zur leichtern und bequemern Erfor-

schung der Kugelformbildung in der Molasse desselben, in-

dem diese Sand- (oder sandig-thonigen und kalkigen) Ku-
geln in oft auffallender Menge an unzähligen Orten, wo man
bis jetzt gar nichts davon wusste und ahnete , herausgewa-

schen und zu Tage gefördert wurden, üie Resultate einer

im August v. J. unternommenen und schnell vollzogenen Be-
reisung, obgleich nur eines beschränkten Theiles unseres

heimischen Binnenlandes, lieferten doch dafür Beweise in

Menge und boten die bequemste und einladenste. Gelegenheit

zu einer genauen und autoptischen Untersuchung derselben

dar. Von beobachteten Punkten, wo diese Kugelbiidung wäh-
rend dieser Bereisung sich häufiger darbot , zeichneten sich

vor andern nachfolgende aus ; bei den Hermannstädter Be-

zirksorten Kaslenhülz , Moichen, Thalheim, Szakadat und

Gierelsau; im lieschksrcher Bezirk, besonders in den Orten

Holzmengen, Hochfeld, Sachsenhausen, Eulenbach, Ziegen-

•) Kr. 8. Aug, jlSSl. r- Karl Foith.
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thal , bei genannten Orten auch viele runde plattenförnilge

Formen, wie dieselben im Markte Leschkirch sehr häufig

als Pflaster- und Trotoirsteiiio , als Thürschwellen , Staffeln

und Tischplatten , wahrzunehmen sind ; ferner bei Schäss-
burg, sowohl jenseits als diesseits des grossen Kokelflusses,

vorzüglich in dem tief eingeschnittenen und ausgewaschenen
sogenannten Schleifengraben hinter dem Burg- und Schul-
berg, ferner das Kokeltha! aufwärts, bei Kai$zd, woselbst
die vorjährigen Wasserfluthen schrecklich gehauset, ganze
Reihen von Wohngehäuden unterwaschen und mit fortgeris-

sen, entblösste Sandkugel i zum Vorschein gebracht und zu-
rückgelassen ; endlich bei Klosdorf, Zuttendorf, Kreuz

,

Meschendorf In dem letzlern Orte , woselbst Ich einige

Stunden , durch herzliche Gemüthlichkeil der Familie des
Pfarrhauses gefesselt, verweilte, wurde ich zugleich auch
durch den jungen wackern Pfarrer auf die Kugelbildung da-
selbst und deren viel häufigeres Vorkommen seit der Kata-
sirophe des vorjährigen statigefundenen anhaltenden Regen-
wetters , aufmerksam gemacht und zum Besuche derselben
eingeladen. Wir verfugten uns daher zu einem dieser ziem-
lich tief ausgewaschenen Gräben , der etwa eine Viertel-
stunde vom Orte entfernt ist und seinen Ursprung aus einer

Anhöhe nimmt , welche die Wasserscheide zwischen dem
Alt- und grossen Kokelfluss bildet und auch schon zum
Flussgebiete des letztern gehört. Dieser Berg ist wohl sehr
reich

,
ja vielleicht unerschöpflich , an derartigen Sandstein-

bildungen, welches schon die weniger aufgeschlossenen Grä-
ben und Wasserrisse und am meisten derselbe, welchen wir
dermalen aufgesucht und durchforschten, zu beweisen schei-
nen. Uie Sandsteinkugeln, welche hier zum Theil in einem
tiefen Graben aufgehäuft und frei liegen , zum Theil auch
noch in den Seitenwänden des Grabens mehr oder weniger
sichtbar, stecken , sind manchmal durch eine wirklich
überraschende Regelmässigkeit und Symetrie ausgezeichnet.
Einige dieser Kugeln sind riesenhaft gross , haben 4 bis 8
und mehr Fuss im Durchmesser. Die meisten sind ungeheure
Globen und vollendete Kugelgebilde wie von Künstlerhand
gedreht; aber auch ovale und einigermassen plattgedrückte
Gestalten, bald zwei und drei zusammen verbunden, zu
Zwillingen und Drillingen verwachsen, seltener längliche,
säulenförmige Darstellungen finden sich vor. Neben diesen
Ich möchte sagen, vollendeten Kugelformen bemerkt man
nicht gar seilen auch blos halbfertige, unvollendete oder an-
fangende, in ihrer Entwickelung unterbrochene Formen, zu-
weilen an grössern oder kleinern Gesteinstücken fremder im
THqh oder Sand zufälligerweise ciQgebetteter Gebirgsarten
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z.B. Granit, Gneis, Quarz und dergl. mit solcher Kraft an-
gelieftet und verwachsen , dass eher die Sandkugel zer-
schellet, als die Losreissung von dem fremdartigen Gesteine
gelingt.

Was die Zusammensetzung dieser Kugeln betrifft, so

bestehen sie aus einem Thcile Thon , aus einem grössern

Theile feinem, manchmal in das Dichte übergehenden oder
gröbern Sand und einem kleinern Theile kohlensauren Kal-
kes , indem einige, bei der Anwendung von Säuren, mehr
und weniger, einige dagegen gar nicht aufbrausen. Das La-
ger, worin die Kugeln liegen, scheint aus gleicher Mischung
zu bestehen

,
jedoch wechseln Sand- mit paralellen Mergel-

oder Thonschichten, mit lockerm Quarzsand, mit einigermas-

sen festern und auch mit häufigerm liPhm vermischten Lagen.
In Hinsicht der Innern Struktur dieser Kugein zeigt sich

ohne Widerrede , dass sie mehr oder weniger deutlich schie-

ferig sind, aus paralellen Blättern von verschiedener Dicke,
und manchmal auch abwechselnd dunklerer oder hellerer

Färbung, zum Beweise, dass sie nach und nach durch ho-
rizontal abgesetzten Niederschlag unter Wasser gebildet
sind. Auch zeigt sich »ei manchen zerschlagenen Kugeln ei-

ne doppelte Wahrnehmung der Bihlung: die concentrische
durch verschiedenfarbige dünne und schmale oder breitere

Ringe, und die schieferige parallele Bildung zugleich. Bei
dem Zerschlagen der Kugeln behaupten dieselben jedoch
eine solche Festigkeit, dass sie selten in der schieferigen
Richtung spalten, vielmehr in Pollygone und in ganz entge-
gengesetzten Richtungen. Einige giebt es denn doch auch,
die in der Richtung des sichtbaren parallel oder horizontal
stattgefundenen Niederschlages sich trennen, besonders wenn
man sich dabei des gehörigen Verfahrens und nöthigen
Kunstgriffes bedient und den keilförmigen Meisel in Anwen-
dung zu bringen verstehet.

Bei der Bildung der Kugelform dürften demnach, so
wie bei den sogenannten Marlekors Schwedens nach Axel
Erdmann, '->) und Siebenbürgens nach den neuesten Entdek-
kungcn ,*!'^:*) sowohl mechanische als eleciro-chemische oder
auch andere Kräfte gewirkt haben. Die mechanischen haben die
Materie in parallele Lagen geordert zu derselben Zeit , als die

eleclro-chemischen Kräfte die von dem französischen Naturfor-
scher H a ü y sogenannten Moleküle oder homogenen Theile, die

gleichen und ähnliehen kleinen Körper der Materie, gezwungen

•) Verg). Leonhards und Bronns n. Jahrb. für Mineral. Geoen. und Petref. 185(1

l.Hft. S. 34.
•*) Siehe die Verhandl. u, Mittheil, des »iebenb, V. für Nat. auHermannstadt

111. Nr. 3. 1852. S. 43.
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haben, sich zu chemisch verschiedenen ^usammengesetssten Ver-
bindungen oder richtiger Gemengen von verschiedener Concre-
(ion zijs.'iinnien /u grupplrcii , (inter welchen ein jedes Ge-
iiitMige n;ich Gesetzen, die für uns, meines Wissens nach noch
nicht erklärlich sind, eine bestimmte Form angenommen hat,

welche Form möglicher Weise von der verschiedenen Inten-

sität dieser Kräfte während der verschiedenen Stadien der
Enlwickelung der KugelCormen abhängig gewesen ist. End-
lich mag hier nicht unerwähnt bleiben , dass diese sämmt-
lichen hypothetischen Voraussetzungen blos Modificationen
der Annahme sind, dass in sedimentären Ablagerungen durch
gegenseitige Anziehungskraft zwischen den gleichartigen Thei-
len der Materie, durch electrische oder andere Kräfte er-
regt, eine Umsetzung der Moleküle bewirckt werden kann,
wodurch di(! gleichartigen Theile gezwungen werden, sich

um ein gemeinsames Centrum zu gruppiren, um diese einfa-

chen oder zusammengesetzten, mehr oder weniger regel-

mässigen Gestalten anzunehmen.
Was die praktische Anwendung dieser Felsart betrifft,

so werden die Sandsteinkugeln hier gewöhnlich zerschlagen
und verkleinert mIs ein guter Baustein zur Herstellung und
zur Aufführung von neuen Wohngebäuden benützt. Die mei-
sten Wohnungen der Ortschaften im Gebiete der siebenbür-
gischen Molasse-Formalion, vorzüglich aber beinahe alle ihre

Kirchen und die sie umgebenden Kastelle und Burgen, deren
Mauren, gewöhnlich doppelte Biugmauren, und vielen Thür-
nie und Basteien , sind von dieser Stejnart aufgebaut worden.
Die praktische Siützlichkeit dieser Steinbildung ist einleuch-
tend , und der Gebrauch derselben lässt noch eine allgemei-
nere technische Anwendung voraussetzen; die Anwendung
nicht blos zur Belegung von Trottoiren und Pflastern der
Strassen, zu den kräftigsten Ecksteinen und Radabreisern

,

sondern auch zu Schleif- und Mühlsteinen und sogar zu ar-
chitectonischen Gegenständen und Hauseinrichtungen: zu
Thürschwellen , Staffeln, Tischen, Bänken, Trögen u. s. w.

Sollten einmal diesen von der gebahnten Aerarial-
strasse weit entlegenen Orten bessere Verbindungs-Wege

,

vielleicht eine Kunststrasse, oder sogar die für Siebenbür-
gen in naher erfreulicher Aussicht stehende Eisenbahn wenn
auch nur einigermassen von irgend einer Seite sich nähern,
so würden diese reichen Lager riesenniässiger Sandsteinku-
§eln, namentlich auch bei Meschendorf u, a. 0., eine beson-
ere Bedeutung für mehrere Städte und Märkte Siebenbür-

gens behaupten und durchgehends auf einen hohen Grad der
Wichtigkeit erhoben werden können.
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