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die das Subdie Naturwissenschaften und insbesondere für jene
einige geognostisch-balneolofasste,
etrat dieser Sektion bilden,
gische Skitzen der östlichen Karpatben Siebenbürgens hier kurz
,

mir die Freiheit nehme
in den lahren 1826 und
1827 entworfenen geognostischen Karte Siebenbürgens ausgearKarte« dieses Landes
»geognos tische -balneogische
beitete

vorzutragen

,

zu

deren Erläuterung

eine mit Zuhilfenahme der von

ich

Part seh

—

hiemit vorzulegen.
Die Karpathen in Siebenbürgen sind wohl das Erzeugniss
einer der letzten d. i. der jüngsten Gebirgserhebung in Europa,
indem durch deren Aufrichtung nicht nur die Grauwacken-, Kohlen- und Jura-Gruppen, sondern stellenweise auch die Eozenenund Minzenen - Bildungen ja selbst die Molassen - Straten gehoDenn wir finden nicht nur die
ben und verworfen wurden.
jungen Straten, in welchen das grosse Steinkohlen - Lager beim
y ulka n er- Ta^s im Zsiller-Thale eingebettet ist, samrot
sondern auih die grossen Steinsalzablagerdiesen aufgerichtet
ungen beiSzoväta und Parajd, die als kahle den Athmosphäriwie
ausgesetzte SteinsRlzfelseu den Pi'sucher überraschen
lien
auch die Molassen - Straten im oberen FUissgebiethe der beiden
Kockeln an der Westgränze des mächtigen Hargittaer TrachitAber insbesondere beweist auch
stockes gehoben und verworfen.
die fortdauernde bedeutende vulkanische Thätigkeit, die Juvvii'
haben zwar keine feuerspeienden
gend dieser Karpathen
Schwefel
aber KohlenstoflF,
Krater mehr,
keine rauchenden
drei cliaraktristische Auswürflinge thätiger Vulkane
und Chlor
exhaliren ununterbrochen in bedeutenden Mengen insbesondere aus
wo im südlichen
dem örtlichen Gebirgznge im S zek 1 e riande
über einen Grad geographische Breite einTheile des mächtigen
nehmenden Trachitstoches mehrere ganz deutliche Krater sich beich brauche nur auf den Szt: Annenteich und auf
finden
Ersterer ist
den sogenannten Büdli.-; aufmerksam zu machen.
ein c irkeirundes Wasserbecken umkränzt von einen bei 20 bis
Letz30 Klafrer hohen Trachitwall auf der Höhe eines Berges.
terer ist eine höhlenartige Spalte im Trachit , der mit Alaunstein
wechsellagert, deren Boden sich derart vom Eingange senkt, dass
der
als
die Schwelle des Einganges um fünf Schuh höher igt
,

,

,

—

—

—

—

;

,

,

;

—

—

—

,

aus welcher ein
Boden der mehrere Klafter langen Höhle
starker Strom von Kohlensäure gemischt mit unterschweflichter
Die
Säure beim Sonnenlichte sichtbar und ulirend ausströmt.
Wände der Höhle sind bis auf die Höhe der Eingangsschwelle
Das in der Höhle abmesserrückendick belegt.
init Schwefel
tropfende Wasser enthält Schwefelsäure und Alaun und wird vom
Alle unter 5 Fuss hohen
Volke als Augenwasser gebraucht.
Thiere, wenn sie in die Höhle, die ein würdiges Seitenstück der

tiefere

,

—

—

—

•

:
,
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ersticken augenbei Neapel ist
hineinkommen
und man fühlt beim vorsichtigen Hineingehen auf dem
einfallenden Boden mit jedem Schritt, wie die Empfindung eines
prikelnden, ja brennenden Wäimegefühls durch die Kleider am Körohne dass das Thermometer eine
per höher und höher steigt,
Wärmedifferenz von der äusseren Temperatur nachweise bis man
wenn
im Niveaus der Schwefelablagerungslinie an den Wänden
stehen bleiben muss ,
sie mit dem Halse in gleicher Höhe ist,
indem jedes Weiterschreiten oder Senken des Kopfes sehnelleu
deren
Erstickungstod brächte.
Die Geschichte dieser Höhle
Hauptausschläge stark geAusströmungen gegen
chronische
hat leider auch manche Menschenleiche aufzubraucht werden

Hundsgrotte

,

,

blicklich

,

,

—

—

,

,

Mehrere ähnliche Spalten befinden sich in diesem aus
beim Aufstellten durch das einsickernde athdem vulkanischen
Schwefel und aus
mosphärische Walser und Luft gesäuerten
die alle diese
der neptunischen Thunerde entstandenen Alaunstein
dass auf eine halbe Meile im
Gase in solcher Menge exhaliren
Solfatara ist,
I'mkreise der Büdösberg,
der eine wahre
Die Erde in der nächdurch den Geruch wahrgenommen wird.
sten Umgebung dieses Berges enthält in Mugeln 10 bis 20 und
mehr Prozent Sch.vefel
und dürfte daher zur Gewinnung desselben geeignet sein, obwohl die in neuester Zeit amtlich veranlassten genauen technischen Versuche die Abbauwürdigkeit abweisen.

—

•

—

,

,

—

,

sprechen.

—

treten rund um den Büdös von 100 bis 1000 Schritte
weit von diesen Spalten Mineralquellen der verschiedensten chemischen Beschaffenheit zu Tage, wie das Schwefelbad Forty ngo,
die Kohlensäuerlinge von Lazarfalva und Quellen mit Kochsalz-, Alaun- und Chlorsalz- GehaUen auf der Soosmezö.

Auch

—

Schlussfnlgerung nicht zu kühn sein
aus welcher die
dass die grosse Spalte der erkalteten Erdrinde
nach und nach sich gegen Osten erweiAlpen hervortraten
terte
und dass durch dieselbe die Karpathen Ungarens und zuletzt jene des Schwesterlandes Siebenbürgens hervortraten.
Der grösste Theil der plutonischen Gebirgsmassen in den
KarpatJien Siebenbürgens besteht aus Glimmerschiefer und
der
Granit,
als das hebende und die Metamorphose des
Glimmerschiefers aus dem Thonschiefer
wie auch jene des körnigen
Kalkes aus dem kohlensauren Kalke
verursachende Medium
tritt nur vereinzelt in grössern Massen zu Tage.
In diesem Glimmerschiefer sind die Kupfererzlager von R o dnau. Szent Domokos und Deva gebettet, und auf demselben lagert der mächtige Eisen - Stock bei V aj d a - Hun y a d.
Der körnige Kalk hingegen bildet den schönsten Marmor insbesondere hinter V aj d a - Hu n y ad
aus welchem di«
ihre
Hieraus

,

dürfte

die

—

—

,

—

—

—

—

,

Römer
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ihre Prachtgebäude und ilire Statuen bauten und meisderen Reste und Trümmer jetzt in Gredistje, dem
später der röniischen
Sarmise gethusa
dazischen
alten
Residenzstadt ülpia Trajana, zu Kalk gebrannt werden.
Die verschiedenen Porphyre treten hauptsächlich und in eigenthümlichen Verhältnissen in dem im Westen des Landes beSie sind nahe an ihren
findlichen Erzgebirge zum Vorschein.
Grenzen; wo sich andere Gesteinsarten ihnen nähern, vielfach zerwo Gold,
klüftet und hier sind die meisten Bergbaue des Landes
Silber und das diesem Gebirgsstocke eigenthümliche Tellur in
wie auch reiche Ausbeute seltener kryoallen seinen V^arietäten

Tempel

,

aelten,

—

—

,

—
—

,

gewonnen wird.
tognostischer Vorkommnisse
die PyroxengeDie ErzeUi^nisf«e \ulkanischer Thätigkeit
im Osten den obbedie Tracliit - Breceien etc. bilden
steiiie
im Westen aber
schriebenen grossen kompakten Gebirgsstock
sind sie zwischen, und über den Porphyren des Erzgebirges gewie insbesondere in Nagyäg, dessen genauere geognobettet,
,

—

;

stisch-montanistische Verhältnisse ich in der fünften Versammlung
uno'arischer Aerzte und Naturforscher zu Klausen bürg im Jahre

1844 vorzutragen

die

Ehre

hatte.

—

Die Basalte, die letzten aus dem glühenden Erdinnern durch
die erkaltete und durch neptunische Ablagerungen verdickte Erdrinde durchgebrochenen Feuerstrahlen, sind besonders bei Butsum in der Nähe von Abrudbanya durch den KarpathensandNach der FihgalshÖhle
sitein in zwei grossen Kegeln vorgetreten.

—

wohl

gebort

Detunat«

die

testen Basaltsäuleninassen

in

zu

den

Europa.

und

imposantesten

—

bekann-

das cambris che und silurdes Landes in grössern Mas-

Die Grauwackenformation oder
kömmt nur in Westen

ische System

—

sen vor.
Die Kohlengruppe tritt am schönsten im Zsiller - Thale
wie auch nicht minder die
Die derartigen Steinkohlen
auf.
Braunkohlenlager von Holbach, Ajta, dann jene von Feie und
Mo Jos dürften in nächster Zukunft zu grossen Bedeutungen ge-

—

,

langen.

Zur Juraformation gehören wohl der Karpathen - Sandstein
grossen Gebirgszügen das krystallinische Gestein im Osten
und der
umlagert und im Westen das Erzgebirge umschliesst
,

der in

,

—

—

Karpathen Kalk.
die Goldstöcke bei
Das siebenbürgische Californien,
Verespatak, sind in diesem Karpathensandstein gebettet, und
ebenso ist der Berg der Versteinerungen bei Vidra auch in dieser

Jur

—

a s sie.

Die

Borszek,

Höhlen
die

von

Homo rod Alm as

Csetatjaboli im

-

,

Bo

i

tza

,

Vidra,

Hatzeger Thale und andere be-
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;
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2ir
finden sich in diesen Jura-Kalken

Almas

in

,

deren erster bei

Homorod-

einem der tiefsten und engsten Gänge grosse Mengen
von Schädeln und Knochen des Usus spelaeus aus dem festder den Boden der Höhle bildet,
gewordenen Fledermanskothe
aufgedeckt wurden.
Die Teitiärformationen , Mo lasse und das Dilluvium,
lagerten sich in das grosse Seebecken zwischen den obbeschriebenen dasselbe umschliessenden Gebirgsmassen ab.
Diese Straten und ihre geognostischen Verhältnisse sind leider
Die bedeutenden Salzsteinstöcke
noch sehr wenig untersucht.
die mit den Metallen den grössten Reichthum meines schönen Vaderen östliche
bilden zwei lange Gruppen
terlandes ausmachen
an der Grenze zwischen dem vulkanischen Hauptstocke, dann dem
Karpathensandsteine und den Tertiärformationen in bedeutenden Felsengruppen zu Tage stehen
während die westlichen in den Tertiären- und Molassen-Formationen und im Dilluvium eingebettet
in

,

—

,

,

,

liegen.

—

finden sich auf der Karte die Orte
bezeichnet, wo bis nun Versteinerungen vorweltlicher Thier- und
Pflanzenreste aufgedeckt wurden.
Ich will nur auf die Lager
an der unteren Szämos
an jene bei Klausenburg bis gegen
Banfi-Hunyad
an die reichhaltigen Tegel bei Lapugy, von
wo Herr Neugeboren aus Hermannstadt mit grossem Fleisse
die
bedeutende Menge von Foraminiferen beschrieb und wo
Herr Kustos- Adjunct Dr. Börnes im verflossenen Frühjahre überIn diesem Tertiärbecken

—

—

—

raschende Ausbeute machte
die er auch systematisch bestimmte
an jene unter Herraannstadt, von wo der vielseitig gelehrte
H a m mersdo rfe r Pfarrer Herr Ackner grosse Ausbeuten in
seinen Sammlungen aufweisen kann
wie auch auf die neu aufgedeckten La.Qer bei Baroth und Arapatak und auf jene von

,

,

—

,

—

Korod, Rakosd, Szakadat, Kakova
etc.

'.

(Ivanfalva)

,

Magura

aufmerksam machen.

Auch glaube ich hier nicht unerwähnt lassen zu können
Theerquellen beim Oj toser-Passe und am Ilvaflusse an
der obern Marosch.
Den balneologischen Theil meiner Karte kann ich ganz kurz
damit bezeichnen: dass die qualitativen Eigenschaften der
vielen Mineralquellen dieses gesegneten Landes durch die Farben ^
ersichtlich gemit welchen die Namen der Orte unterstrichen
die

—

,

macht wurden, und dass an Orten, wo mehrere Farbenstreifen stehen,
entströmmen.
ebenso verschiedene Mineralquellen dem Boden
So sind
Borvölgy, Rozes, DorabEisensäuerlinge in Borsäros

—

,

hät, Homorod, Keruly, Korond, Lövete, Medvepatak, Poljan, Rodnau, Szent-György, Veresborkut.

'
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Mineralquellen in Bei bor, Bibarczfalv»,
Kernend, Roväszna, Läzärfalva, Ühläfalva, Pisz
trangas, Szäldobos, Szonibatfalva, Uzonka etc.
Schwefelwässer in Koväzna, Malnas, Reps, Torja, TusAlkalinische

nadjZovany.
Bitterwässer in Kis Cseg, Olves, Tür.
Glaubcrsalzquellen in Zsibo.
„1
Kochsalzquellen in Bass an Korond, Soosmezö, Szoväta,
Salzburg, Thorda, Zsabonitza und vielen andern Orten.

'

,

Alaunwässer inKovaszna, Zovany.
Kalkerdige Thermen in Algyögy, Kis Kalän, Vacza,

o

Diese Karte dürfte daher geeignet sein, nicht nur die Qualilät
Mineralwässer Siebenbürgens, sondern auch
der einzelnen
dem sie entströmmen
die geognostischen Verhältiüsse des Bodens

—

,

anschaulich zu machen.
Es bleibt mir nur noch übrig mit wenigen Worten den
Ich
wahrscheinlichen Ursprung dieser Mineralquellen anzudeuten,
dass durch die fortbestehende vulkanische
erwähnte schon oben
Thätigkeit in den östlichen Karpathen grosse Mengen Kohlenstoff,
und ausser aus den bereits beSchwefel und Chlor ausströme
zeichneten Bü d ösströmmen diese Gase als Kohlensäure und unSäure auch in Koväszna aus dem Boden des
terschweflichte
ganzen Ortes derart zu Tage tritt, dass in den Boden gegrabene Gruwo
wo jedes Licht erlischt
ben als Gasbäder benützt werden
jedes hineinkomeade Thier sogleich verendet, und dass alle Kelbis zum Niveau des ausseien Bodens
ler unter den Wohnungen
Ebenso strömt trockene Kohlensäure
mit denselben gefüllt sind.
in Beibor mit Geräusch aus dem Boden, was noch an meheren
Im Büdös wie auch in den
Orten des Landes Statt findet.
Koväszna er - Gruben legen sich ausser Schwefel auch Koch-

—

:

,

,

,

—

—

—

salzblüthen an die Wände.
Per aus der vulkanischen Erdrinde entströmende Kohlenstoff
zieht begierig das Oxygen der in die Erdrinde eindringenden athmosphäiischen Luft oder des einsickernden Tagewassers an, um
welche wenn sie
sich mit demselben zur Kohlensäure zu sättigen
von denselben unter den
weiters Wasser nuf ihrem Wege findet
heftigen Drucke in den tieferen Erdschichten begierig absorbirt
wird. Dieses kohlensäurehältige Wasser lösst dann leicht andere Salze
auf und ist zugleich Vermittlerin neu entstehender kohlensaurer
Salze aus den Basen und Salzen der durchzogenen Basen zu in Wasser
wie auch der Schwefel entweder
sogleich auflössbaren Chlorsalzen
oder aber mit
mit Oxygen gesäuert mit Basen Schwefelsalze bildet
dem Hydrogen des Wassers dessen Oxygen der Kohlenstoff begierig
aufsog, Hydrothion-Gase bildet, die die Schwefelwässer kennzeichnen.
je
Daher enthalten die siebenbürgischen Mineralquellen
,

,

,

,

,

nach

der

Bodenbeschaffenbeit

—

—

kohlensaure

,

salzsaure

und

1

: ,
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hauptsächschwefelsaure - Salze in verschiedenen Gemengtheilen
salzsaure und schwefelsauer
lich kohlensauren Kalk und Kochsalz
dann
Magnesia, kohlensaures Natron, Kali und Eisen,
eine verschiedene Menge freier Kohlensäure oder ScliwefelwasserEs giebt aber auch Ouellen die nur gewöhnliches
stoffgases.
durch welches grosse Mengen von Kohlensäure
Süsswasser sind
mit heftigem Sprudeln und Blasenwerfen strömen, wo nähmlich die
aus dem Erdinnern entströmende trockene Kohlensäure erst an der
Überfläche auf gewöhnliches Tagwasser stösst.
Es möge mir noch gestattet sein, hier der Ausströmmungen
von sich bildendem Gas (Leuchtgas) bei Kis-Saros in Siebenbürgen zu gedenken; wo unweit des Dorfes aus trockenem
Humusboden eine nicht unbedeutende Men^e dieses Gases
durch Ritzen und Spalten der bebauten Damroerde ausströmt
wenn sie mittelst eines Aufsatzes zusamengeDie insbesondere
mit heller Flamme in dickem Strahhalten und angezündet wird
Dilluvium und nahe Salzquelle ununterbrochen fortbrennt.
len charaktrisiren allein diesen Boden
und es mögen diese Gasausströmungen identisch sein mit den »ewigen Feuer von Baku»
im russischen Asien, die zu ausgebreiteten Ziegelbrennereien gebraucht werden
wie auch mit den Leuchtgasausstriiraungen am
Eriesee in Nordamerika, wo einige kleinere Städte dasselbe
sich als Material zur Beleuchtung zuleiteten. Grössere Braunkohlen
oder Torf -Lager in diesen Dilluvialschichten eingebettet dürften
wohl durch Zersetzungen oder Verbrennung diese Erscheinunngen
,

,

—

—

,

,

,

,

—

,

,

hervorrufen.

Aiinterhuiig der Redactionunserer geehrten Leser, welche die Karte des
Herrn Verfassers nicht vor sich haben können müssen wir bemerken, dass
die oben bei der Klassificirung der Mineralquellen angeführten Fundorte nicht

Zur Orientining

,

Namen von Ortschaften sind , daher auch nicht alle auf gewöhnSo ist
lichen Specialkarteu unsers Landes aufg;efunden werden können.
Borsar OS, eine Localität bei Csik-Sxent-Kiräly.
Borvöly (^Valje vinuluj), Dombhät und Medvepatak (Va5je urszuluj) sind
I^okaiitäten bei Kodnau ; und unter Kodnau ist der im Orte selbst besämmtlich

findliche Säuerling

H mor

d

ist

ku verstehen.
eine Sauerquelle bei Ohiafalu und nicht bei einem Dorf«

dieses Namens.
u 1 y , Lokalität mit Badeeinrichtungen östlich von Lövete

Ke r

Veresborkut, Quelle östlich von Beibor.
Pisztrangos, Berg und Fhiss bei Zaiäny-Üvegcsür.
Uzonka, Gebirgsthal bei Telegdi-Baczon.
Zu bedauern

der Herr Verfasser die bekannteBorszek , Elöpatak
und Zaizon , von welchen wir neuere und sehr genaue Analysen besitzen
nicht auch in jene Uebersicht einbezogen hat, und bei der Letztern selbst,
deren Abweichung von der Klassificirung Belteki's Pataki's u. s. w. nicht
näher begründet«.
ist

übrigens,

dass

sten und besuchtesten Mineralquellen (Säuerlinge) von

..

E. A. B,

