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«Setzt man zu einer concentrirten Ferrisulfatlösung concentrirta 
Schwefelsäure, so erhält man das wasserfreie Salz als weisses Pulver, während 
durch Einwirkung von Eisenvitriol auf kochende Schwefelsäure kleine kry
stallinische Schuppen oder rhombische Pyramiden en tstehen :

2Fe S04 +  2K, S 04 =  Feá(S04)3 +  SO, +  2H ,0.

Das wasserfreie Salz löst sich nur langsam im Wasser auf, beim 
Glühen zerfällt es in Eisenoxyd und Schwefeltrioxyd».**

H a u s h o f e r * * *  schreibt über die mikroskopische lieaction des Eisens 
fo lgenderm aßen: «Bei der Behandlung der meisten Verbindungen des 
Eisens mit siedender concentrirter Schwefelsäure bildet sich ein im Über
schuss der Säure unlöslicher Rückstand, welcher hinsichtlich seiner Zusam 
mensetzung noch nicht näher untersuchtes, durch seine Krystallformen aber 
vorzüglich charakterisirtes wasserfreies Eisensulfat (ohne Zweifel ein Ferro- 
sulfat) enthält. Dasselbe bildet farblose, dünne, aber sehr scharf entwickelte 
Täfelchen von rhombischem Habitus mit einem spitzen ebenen Winkel von 
ca. 87c. Sehr oft sind die Ecken der Täfelchen abgestumpft, manchmal n u r  
die stumpfen, gewöhnlich auch die spitzen. An kleineren Krystallen kann 
m an bisweilen eine feine gerade Linie beobachten, welche die Täfelchen in
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J. LOCZKA :

der Richtung der brachydiagonalen Axe halbirt. Man könnte sie vielleicht 
als eine Zwillingsnaht deu ten ; die Polarisationserscheinungen geben dafür 
keinen Anhaltspunkt. Letztere werden besonders dann, wenn die Täfelchen 
flach auf dem Objectglase liegen, äusserst schwach und es ist nur schwierig 
zu erkennen, dass die Auslöschungsrichtungen in dem Falle den Diagonalen 
entsprechen.»

«Eigentliche Zerrformen und Skelettbildungen finden sich nicht, öfter 
aber Verwachsungen der Täfelchen in einer Ebene mit gemeinsamer Brachy- 
diagonale oder Makrodiagonale. Grössere Krystalle zeigen oft am Rande 
symmetrisch gruppirte Hohlriiume. Das Salz ist in Wasser nur langsam auf
löslich und verliert erst, wenn der Flüssigkeitstropfen auf dem Objectglase 
geraume Zeit der Luft ausgesetzt war, seine scharfen Kanten.»

W eiter: «Aus Verbindungen, welche aus Manganosalzen mit Ferro- 
salzen bestehen, wie z. B. Triplit, Triphyllin etc., bilden sich bei dieser Be
handlung neben den vergänglichen prismatischen Krystallen des Mangano- 
sulfats die anscheinend quadratischen Täfelchen des vorher beschriebenen 
Eisensulfats.»

Als ich diese Reactionen machte, war ich in meinen Versuchen bestrebt, 
grössere messbare Krystalle zu erhalten. Zu diesem Zweck experimentirte ich 
mit natürlichen und künstlichen Eisenverbindungen, und machte dabei die 
Erfahrung, dass nicht nur das von R o s c o e  und S c h o r l e m m e r  erwähnte 
Ferrisulfat, sondern die Ferriverbindungen im allgemeinen mit concen- 
trirter Schwefelsäure gekocht, eine weisse pulverartige Verbindung geben, 
wohingegen aus Ferroverbindungen, Eisen, Pyrit und Markasit die oben
erwähnte krystallinisohe Verbindung erhalten wird.

Ich erhielt zwar in keinem Falle grössere, messbare Krystalle, da mir 
aber der Umstand, dass man aus Pyrit ebenso, wie aus den Ferroverbin
dungen mit kochender concentrirter Schwefelsäure ein krystallinisches Salz 
erhält, einen Beitrag zur Kenntniss der chemischen Constitution des Pyrits 
zu geben schien, so stellte ich dieses Salz aus Eisendraht, Ferrosulfat, 
Eisensulfür und Pyrit dar, um seine chemische Zusammensetzung zu be
stimmen. Die Darstellung erfolgte auf nachstehende Weise.

In einer breiten Eprouvette von 200 cm3 Inhalt wurde 1 g in Stück
chen geschnittener und gereinigter Eisendraht mit beiläufig 100 cm3 con
centrirter Schwefelsäure behutsam erhitzt und so lange im Kochen gehalten, 
bis sich das Eisen gelöst hatte. Die Säure wird gelb, es entwickelt sich viel 
Schwefeldioxyd und bald erscheinen kleine Kryställchen. Das entstandene 
Salz setzt sich sehr rasch ab, dagegen das aus Ferrosulfat erhaltene schwerer, 
ist heiss von schwefelgelber Farbe, nach dem Abkühlen wird es violett oder 
schwach fleischfarbig.

Pyrit und Eisensulfür werden am besten in erbsengrossen Stückchen 
angewendet, vom Ferrosulfat nimmt man grobes Pulver weil es in grösseren
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I*IK CHEMISCH*:  CONSTITUTION DKS PYKIT.

Stückchen angewendet heftig stösst. Die Bildung dieses Salzes ist immer m it 
Schwefeldioxyd-Entwicklung verbunden, bei Pyrit und Eisensulfür wird 
ausserdem noch Schwefel ausgeschieden, welcher in der Säure zu Kugeln 
geschmolzen herumsch wimmt, und auch als feiner Hauch sich am oberen 
Theile der Eprouvette ansetzt. Um das Salz schwefelfrei zu erhalten, muss 
das Kochen so lange fortgesetzt werden, bis sich auch aller Schwefel gelöst 
hatte, was man an dem Aufhören der Entwicklung.der schwefligen Säure 
erkennt. Den feinen Schwefelhauch am oberen Theile der Eprouvette ent
fernt man durch gelindes Erhitzen.

Nach dem Abkühlen wurde die ober dem Salz stehende Säure abge
gossen, das Salz unter Umrühren in 300— 100 cm3 dest. Wasser gebracht, 
decantirt, auf dem Filter ausgewaschen, auf einem Uhrglas ausgebreitet und 
im Exsiccator getrocknet. Die Kryställchen lagerten sich fest auf einander, 
das ganze wurde zu harten Stücken, welche noch Wasser enthielten. 
Ich trocknete mehrere Proben und erhielt immer wechselnde Mengen 

Wasser.
Da die Entstehungsweise des Salzes einen KrystallWassergehalt aus- 

schliesst, so konnte jenes Wasser nur mechanisch zwischen den Krystall - 
schuppen zurückgehalten worden sein. Ich wendete daher ein Verfahren an, 
durch welches das Salz rasch und ohne Erwärmen gänzlich trocken erhalten 
werden konnte. ,

Das Salz wurde wie oben unter Umrühren in 300—400 cm3 dest. 
Wasser geschüttet, decantirt, mit beiläufig 50 cm3 Wasser fest geschüttelt, 
nach dem Absetzen decantirt und wurde dieses Verfahren so lange wiederholt 
bis das Salz ganz ausgewaschen war und das Waschwasser neutral reagirte. 
Das nasse Salz wurde jetzt mit beiläufig 30 cm3 Alkohol stark geschüttelt, 
nach dem Absetzen decantirt und dies noch einigemal wiederholt. Das Salz 
wurde nun ebenso mit Aether behandelt, zuletzt auf ein grosses Uhrglas ge
bracht mit einem Glasstab oder mit dem Finger so lange gerührt und in 
dünne Schichten ausgebreitet, bis der Aether verflüchtigt war, was beiläufig 
eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Lässt man das Salz in dünner Schicht 
ausgebreitet einige Stunden an der Luft liegen, so verschwinden auch die 
letzten Spuren von Aether und das Salz ist ganz trocken.

Jedes der so erhaltenen Eisensalze ist in Wasser sehr schwer löslich, 
kalte und heisse Salzsäure lösen sie schwer. Die wässerige Lösung reagirt 
sauer, mit Ammoniak entsteht ein röthlich brauner Niederschlag, Rhodan
kalium bewirkt rothe Färbung, mit Ferrocyankalium versetzt entsteht ein 
blauer Niederschlag; die mit Salzsäure angesäuerte Lösung giebt. m it 
Baryumchlorid einen weissen Niederschlag, die Salze enthalten kein Krystall- 
wasser. Nach dieseh Reactionen bestehen diese Salze aus wasserfreiem 
Ferrisulfat.

E rhitzt man die gelbliche wässerige Lösung, so wird sie dunkler, später
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J. LOCZKA

trübe und es setzt sieb ein gelblich brauner Niederschlag ab. Durch Ammo
niak werden die Salze röthlich braun und behalten die Krystallform.

Im Folgenden gebe ich die Resultate der mikroskopischen Unter
suchung, welche ich der Freundlichkeit des Herrn K a r l  Z im á n y i  verdanke.

«Die einfachsten Formen der sehr dünnen tafelförmigen Kryställchen 
sind dem Quadrate nahestehende rhombische Vierecke,* deren Winkel konnte 
ich an den grössten Individuen approximativ unter dem Mikroskop zu 
02° riO'— [)9° 50' bestimmen. Die grösseren Tafeln (aus Pyrit und Eisen
draht dargestellt) werden durch schmale schiefliegende Flächen begrenzt, 
ähnlich wie bei der Combination der dominirenden Basis mit einer sehr 
untergeordneten Pyramide. Häufig sind die zwei gegenüberliegenden oder 
alle vier Ecken der Kryställchen abgestum pft; bei einigen sind die Endkanten 
der Pyramiden durch mit diesen tautozonale kleine Flächen abgestumpft. 
Die aus den übrigen Materialien (Ferrosulfat, Eisensulfür, Siderit) darge
stellten Kryställchen sind viel kleiner, aber ähnlich gestaltet, nicht selten 
sind dieselben nach zwei parallelen Kanten gestreckte vier-, sechs- oder acht
seitige Täfelchen. Die Doppelbrechung ist sehr schwach. Die Auslöscliungs- 
richtung ist parallel den Diagonalen, bei den aus Eisensulfür dargestellten 
parallel den Kanten, bei den in einer Richtung gestreckten parallel dieser. 
Durch die dickeren Täfelchen sah ich bei convergentem Na  Licht bei der 
Umdrehung des Tischchens ein sehr undeutliches schwarzes Kreuz sich 
theilen.»

«Wie hieraus zu ersehen ist, sind die aus verschiedenen Substanzen 
dargestellten Kryställchen zwar einander ähnlich, aber hinsichtlich ihrer 
krystallographischen Identität kann auf Grund obiger Beobachtungen jedoch 
nichts unzweifelhaft Sicheres gesagt werden.»

Behufs chemischer Analyse wurde eine im Platintiegel abgewogene 
Portion des Salzes bei über 200° C getrocknet, die Differenz gab die Feuch
tigkeit. Die getrocknete Substanz wurde hierauf geglüht und gewogen, nach 
dem zweiten Glühen wurde schon Gewichtsconstanz erzielt, es blieb Eisen
oxyd zurück, die Differenz gab das Schwefeltrioxyd.

Im Folgenden bezeichne ich mit I. das aus Eisendraht, mit II. das aus 
Ferrosulfat, mit III. das aus Eisensulfür und mit IV. das aus Pyrit darge
stellte Salz.

Da mir reiner Markasit und Siderit nicht zur Verfügung standen, so 
wurde das aus diesen Verbindungen erhaltene Salz nicht analysirt.

Ein kleiner Magnetit-Krystall wurde einige Stunden hindurch m it 
concentrirter Schwefelsäure gekocht, wurde aber kaum angegriffen, nach 
dem Pulverisiren wrurde der Magnetit wieder beiläufig eine Stunde lang mit 
concentrirter Schwefelsäure gekocht; der weitgrösste Theil blieb ungelöst,

V t r y l .  H a u s h o k k u  1 c.



DIE CHKMISCHK CONSTITUTION DKS PYRIT.

und es entstand ein weisser Niederschlag, welcher hei starker Vergrösserung 
aus kleinen farblosen Körnern besteht, an welchen keine Krystallumrisse 
erkannt werden konnten.

I. 0,9803 g Substanz eine halbe Stunde bei 200° —240° C erhitzt verlor 
0,0010 g an Gewicht, was 0,10%  Feuchtigkeit entspricht; bleibt 0,9793 g 
getrocknete Substanz, welche 0,5883 g Schwefeltrioxyd und 0,3910 g Eisen
oxyd gab.

II. 0,4984 g Substanz eine halbe Stunde bei 200°— 2G5° C erhitzt 
verlor 0,0012 g an Gewicht, was 0,24%  Feuchtigkeit entspricht; bleibt 
0,4972 g getrocknete Substanz, welche 0,2990 g Schwefeltrioxyd und 
0,1982 g Eisenoxyd gab. Dieses Salz enthielt Spuren von Zinkoxyd.

III. 0,5756 g Substanz eine halbe Stunde bei 200°— 245° C erhitzt 
verlor 0,0003 g an Gewicht, was 0,05%  Feuchtigkeit entspricht; bleibt 
0,5753 g getrocknete Substanz, welche 0,3453 g Schwefeltrioxyd und 
0,2300 g Eisenoxyd gab.

IV. 0,5688 g Substanz beiläufig dreiviertel Stunden bei 200°— 206° C 
erhitzt verlor 0,0017 g an Gewicht, was 0,29%  Feuchtigkeit entspricht; 
bleibt 0,5671 g getrocknete Substanz, welche 0,3406 g Schwefeltrioxyd und
0,2265 g Eisenoxyd gab, welches 0,0003 g unlöslichen Rückstand ent
hielt, bleibt also für Eisenoxyd 0,2262 g.

Eine frühere Probe dieses Salzes enthielt 0,03°/o Feuchtigkeit, obige 
Probe wurde einige Tage darauf analysirt und enthielt schon 0 ,29%  Feuch
tigkeit, scheint also hygroscopisch zu sein.

Die Analysen beziehen sich auf die getrocknete Substanz.

In Procenten.

I. II. m. IV.

Fe.,0;i =  39,92 39,86 39,98 39,89

ZnO =  — Spuren — —

SO., =  60,08 60,14 60,02 60,06
Unlösl. Rückstand =  — — — 0,05

100,00 100,00 100,00 100,00

, Dieser procentischen Zusammensetzung entspricht die Formel 
Fea(S04)3.

Fe.,03
ZnO
SO,
Unlösl. Rückst.

Gefunden Berechnet
I. H. m. IV.

=  39,92 39,86 39,98 39,89 39,99
=  — Spuren — — —

=  *60,08 60,14 60,02 60,06 60,01
=  — — — 0,05 —

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Zwar konnte die krystallographische Identität dieser Salze wegen der 
geringen Grösse der Krystalle nicht mit Sicherheit bestimmt werden, aber aus 
obigen Analysen ist es ersichtlich, dass sie ihrer chemischen Beschaffenheit 
nach identisch sind, indem sie aus krystallinischem wasserfreien Ferrisulfat 
bestehen.

Da nun bei gleicher Behandlung mit concentrirter kochender Schwefel
säure aus Pyrit ebenso wie aus den Ferroverbindungen ein kristallinisches 
und seiner chemischen Beschaffenheit nach identisches wasserfreies Ferri
sulfat entsteht, so folgere ich daraus, dass der P y r i t  auch eine F erroverb in -  

dung sei, in -welcher Auffassung mich noch der U m stand  bestärkt, dass der

Pi/rit bei der  Verwitteruncf in Ferrosulfat und Schwefelsäure zerfällt, h ie r -
_»S

nach käm e dem  P i/r it die Form el Fe i zu.
- s

W einschenk  * hält es nach den Resultaten seiner und R ammels- 

berg ’s ** Versuchen für am wahrscheinlichsten, dass die Constitution des

/ S  -  N's
Pyrits durch die Formel N— F c - s /  ^ausgedrückt werden könne. Wäre

-  S'

dies der Fall, so müssten bei der Verwitterung des Pyrits gleichzeitig Ferri- 
und Ferrosulfat entstehen, bekanntlich verwittert aber der Pyrit zu Ferro 
sulfat und Schwefelsäure.

ÜBER DIE ERDBEBEN DER LÄNDER DER UNGARISCHEN KRONE, 
SOWIE DES OCCIJPATIONS-GEBIETES.

Berichte der ungarischen und kroatischen Erdbeben-Commissionen.

II.

ÜBER DIE SIEBENBÜRGISCHEN ERDBEBEN IM JAHRE 1888. t

Von Prof. Dr. A nton K och .

I. In Földvár im Brassóéi1 Comitate wurde am 10. August morgens x. a5h ein 
geringeres Erdbeben vernommen. Es waren 3 Stösse zu verspüren mit der Rich
tung von W nach O. Kein Schaden. In jenen Tagen war auch in Brassó und 
Botfalu ein Erdbeben bemerkt worden.

G r o t h . Zeitsch. f. Krystullogriiphio XVII. Bd. p. 48<i. Leipzig. INDO. 

** Ber. (1. Beil. Ak:ul. 1N(;2. p. 081.
4 Im Jahre 1NN7 wurde in Siebenbürgen kein Erdbeben notirt.

[144]



SIEBENBÜRGISCHE ERDBEBEN.

II. D as  D évaer  E rdbeben  vorn L26. N ovem ber  1888.

Ueber d a s s e lb e  s a m m e l t e  ich d ie  Berichte a u s  d e n  Blättern « K o lo z s 

vár», «Erdélyi Híradó» und «Ellenzék» v o m  2 8 .  N o v . ,  fern er  «Hunyad és 
v id é k e »  Nr. 4 8  u n d  d a n n  « B u d a p e s t i  H ir la p »  u n d  «P e s t i  N a p ló »  v o m  

2 9 .  N o v .  A u f  d ie  s o fo r t  v e r s c h ic k t e n  F r a g e b o g e n  la n g te n  A n tw o r te n  r e sp .  

p o s i t iv e  B e r ic h t e  e in  v o n  G a b r i e l  T é g l á s ,  D ir e c to r  cí. S t a a ts o b e r r e a ls c h u le  

in  D é v a , F r a n z  F u r k a ,  K r e is n o tä r  in  Csen t a -  K ereszt ú r, N. L e v i t z k y ,  

Conrector in  Szászváros .  In N a g y - B a r c s a  (Adam  B u d a )  w u r d e  d a s  E rd 
b e b e n  a u c h  n o c h  v e r sp ü r t .  N e g a t iv e  B e r ic h t e  g e la n g te n  e in  v o n  B ea  (Adam  

B u d a ),  Petrozsény  ( F r a n z  T a l l a t s c h e k  u n d  N i k o l a u s  N a g y )  a u s  d e m  Val

kan pass  ( A l b e r t  H u t h ) ,  v o n  V a jd a -H u n y a d  (Dr. M o r i t z  B ü c h l e r ) ,  

N a g y á g  ( J u l i u s  v . K n ö p f l e r  u n d  S t e f a n  B á c z ) ,  H u n y a d -B o ic z a  ( F r a n z  

V á n é  u n d  J o h a n n  M ü l l e r ) ,  K r ist y  őr  ( J o s e f  L á s z l ó ) ,  P ojan a  ( P e t e r  

B o b s t e in )  u n d  v o n  S zá szvá ro s  ( S o p h ie  T orm a u n d  J o h a n n  S á n d o r ) .

Betrachten wir nun den Inhalt dieser Mittheilungen und Berichte.

1. Nach «Hunyad és vidéke» wurde am 26. November abends um 61' in 
Déva in manchen Häusern ein dumpfer Schall vernommen. Zu derselben Zeit 
wurde derselbe auch in Piski wahrgenommen. Aus der eine Meile weit gelegenen 
Gemeinde Cserna-Keresztur berichtet F ra n z  F u r k a , Kreisnotär in Piski:

«Beim Schreibtische sitzend verspürte ich zwei so starke Stösse, dass der 
Stuhl unter mir wankte, der Boden des Hauses krachte, was uns alle in solchen 
Schrecken versetzte, dass wir eine grössere Katastrophe befürchteten.»

2. Nach «Kolozsvár» wurde die Stadt Déva am 26. November n. M. um 5h 45' 
erschüttert; ein Geräusch wurde gehört und eine Bewegung verspürt, stellenweise 
auch ein dumpfes Stampfen vernommen ; das Beben dauerte eine sehr kurze Zeit 
und verursachte keinen Schaden.

3. Nach «Erdélyi Híradó» verspürte man das Erdbeben in Déva am 26. 
November Nachmittag 5h 52', das sich an manchen Stellen stark bemerkbar machte 
und von Süden nach Norden gerichtet war, aber keinen Schaden verursachte.

4. Nach «Budapesti Hirlap» und «Napló» wurde in Déva am 26. November 
nachmittags 4h 45' (?) die Erde durch drei schnell sich wiederholende Stösse 
erschüttert und in den Gebäuden ein Krachen vernommen. Sowohl vor, als auch 
während des Erdbebens zeigten síeli keine Nebenerscheinungen. Das Firmament 
war klar und wolkenlos und es unterblieb auch der meistens das Erdbeben beglei
tende Windstoss.

5. Nach «Ellenzék» wurde in Piski am 26. Nov. abends um 5h 56' ein etliche 
Augenblicke dauerndes heftiges Erdbeben verspürt. Die seltene Naturerscheinung 
verursachte unter den Einwohnern grossen Schrecken.

6. Bericht des Herrn G a b r i e l  T é g l á s , Directors der Oberrealschule in
I>éva.

«Die Zeit des Erdbebens war nachmittags 51’ 45' nach der Telegrafenuhr, 
oder 6h 1' Localzeit. Ich verspürte das Beben im Lesezimmer des Casinos, im
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ersten Stocke, mitten im Zimmer stehend. Der Boden wurde dreimal wellenartig 
erschüttert und hörte ich hinter mir in südlicher Richtung in der Ecke des 
Zimmers ein starkes Geräusch, während vom Parterre herauf dem Beben ein 
Knall folgte, als oh eine Thür heftig zugeschlagen worden wäre. Es schien mir, 
als wenn ich drei nach einander in kaum 1—1" Zwischenzeit sich wiederholende 
Beben verspürt hätte. An der Beobachtungsstelle habe ich einen von unten herauf 
wirkenden Stoss wahrgenommen, im Parterre wurde aber bloss eine wellenför
mige Bewegung verspürt. Das Beben kam von Osten und wurde von der westlich 
sich erhebenden festen Trachytmasse zurückgeworfen. Jene Personen, die das 
Beben stehend traf, schwankten alle nach Osten. An Schallerscheinungen wurde 
ein plötzliches Geräusch und Krachen vernommen, welches mit einem stärkeren 
Knall endete: dieses Geräusch trat in Begleitung des Bebens auf und endete kaum 
1" später. Wirkungen auf Gebäude waren keine zu verzeichnen, weil dieses Erdbe
ben viel schwächer war, als die in den früheren Jahren beobachteten Beben in 
Déva. Die Luft war windstill und rein, das Firmament heiter.»

Die Frau des Herrn Directors T é g l á s  hörte im östlichen Flügel der Real- 
schule, Parterre ein starkes Klirren und Getöse ober ihrem Kopfe, welches mit einem 
heftigen Knall endete, so dass sie meinte, es wäre der Rauchfang herabgestürzt 
oder irgend ein Einrichtungsstück im oberen Stockwerke umgeworfen worden.

Einer Dame fiel bei der Arbeit der Zwirn aus der Hand und sie stiess östlich 
an den Tisch. Mehrere Etagenbewohner stellten die Parterrebewohner ärgerlich zur 
Rede wegen des vermeintlichen schonungslosen Zuschlagens der Thüren. Im 
Casino war ein Herr wegen des einem Anderen zugemutheten lärmenden Gehens 
irritirt. Im Comitatshause lief ein Diener erschreckt hinunter in das Parterre, 
um zu erfahren, wras denn eigentlich umgestürzt wäre.

7. Bericht des Herrn F b a n z  F u r k a , Kreisnotär in Cser)>a-Kereszlúr. «Am 
26. November abends 3 4Öh (Eisenbahnzeit) empfand ich im ebenerdigen Hause 
beim Schreibtische sitzend zwei starke Stösse, so dass unter mir der Stuhl in 
Bewegung gerieth und die am Tische stehende Lampe schwankte. Dap Beben war 
mit Getöse verbunden, als wenn am Dachboden des Hauses Büffeln gestampft 
hätten, dieses verging aber plötzlich, dauerte kaum 1", worauf die Balken des 
Bodens krachten. Ich sprang schnell auf und eilte in s Freie, die Dienstleute aus der 
Küche und dem Stalle liefen ebenfalls hinaus, aus Furcht vor dem Stosse, worauf 
wieder alles ruhig wurde. Die zwei erwähnten Stösse kamen scheinbar von der 
Seite, die Bewegung und das Getöse schienen so, als wenn Büffeln gestampft 
hätten und gegen das Haus gelaufen wären. Die ganze Erscheinung war von der 
Dauer eines Augenblickes. Der Stoss schien aus Südwest gekommen zu sein; 
übrigens kann ich dies nicht bestimmt behaupten, da ich im Hause mit Schreiben 
beschäftigt war, es schien mir aber so, als wenn man die südwestliche Seite 
meines Hauses attaquirt hätte. Das dem Stosse folgende Beben dauerte ebenfalls 
nur einige Augenblicke. Dieses Erdbeben unterschied sich von den von mir früher 
beobachteten durch die plötzlichen starken Stösse. Beben und Donnern wurde 
zugleich vernommen. Der Staats-Steuerexecutor verspürte an demselben Tage 
angeblich gegen Mittag in Szent-András im Hause des Richters ein Erdbeben ('?).»

S. Bericht des Herrn Conrector N. L e w j t z k y  in Szászváros.

"Hierorts blieben am 26. November zwei Uhren stehen, welchen Umstand
( I W )
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man vielleicht der Wirkung des Erdbebens zuschreiben könnte; beide befanden 
sich in demselben Hause. Die eine blieb nachmittags noch bei Tage, die andere 
abends um 7h stehen; jene hing im Parterre, diese im Stockwerk. Das Hans unter
liegt übrigens leicht Erschütterungen, man braucht nur eine Thüre zuzuschlagen 
und es erzittert das ganze Gebäude. Als der Apotheker V l a d u  Nachmittag noch 
bei hellem Tage in sein Parterrezimmer trat, fand er seine grosse Pendeluhr 
stehend. Nachdem er dieselbe näher besichtigte, nahm er wahr, dass dieselbe an der 
nach 0 —W gerichteten Wand um circa 3 cm gegen W verschoben war. Demnach 
konnte die Bewegung ein von W nach 0  gerichteter Seitenstoss sein. Die zweite 
Uhr im Stockwerke, die abends um 7h stehen blieb, hing an einer nach S—N 
gerichteten Wand, wurde aber aus ihrer senkrechten Lage nicht verschoben. Das 
Wetter war nachmittags heiter, sonnig und windstill.»

Aus diesen wenigen Beobachtungen, von denen die letzte wegen der 
Nichtübereinstimmung der Zeit, sowie aus demselben Grunde auch «las 
angeblich in S z t . - A v d r á s  mittags wahrgenommene Erdbeben nicht berück
sichtigt werden können, kann ich die folgenden allgemeinen Folgerungen 
ziehen:

1. Die Eintrittszeit des am 26. Nov. 1888 in D éva  beobachteten E rd 
bebens kann auf Grund der ziemlich übereinstimmenden Berichte mit 
5h 45' nachmittags angegeben werden. Die im «Budapesti Hirlap» mit- 
getheilte Zeit (4h 45') beruht wahrscheinlich nur auf einem Druckfehler.

Die aus P isk i  dem «Ellenzék» berichtete Zeit (5h 46') ist nicht so 
verlässlich, wie die obenerwähnte, für welche uns der Name unseres alten 
Berichterstatters, G a b r i e l  T é g l á s , bürgt. Auch die Entfernung zwischen 
Déva und Piski ist eine so geringe (nicht ganz anderthalb Meilen), dass die 
Erdbewegung an beiden Punkten fast zu gleicher Zeit eintreffen konnte.

Ob diesem unanfechtbarem Erdbeben in S z t . -A n d r á s  und S zá s z 

város  gegen oder nach Mittag schwächere Beben wirklich vorangingen 
oder nicht, wage ich auf Grund der eingelangten Berichte mit Bestimmtheit 
nicht zu behaupten, obzwar in der Sache durchaus keine Unmöglich

keit liegt.
2. Das Erdbeben äusserte sich in (Cserna-Keresztúr  in plötzlich auf- 

tretenden und sich rasch wiederholenden 2 starken Stössen und einem den
selben folgendem Zittern, während in D éva  eher 3 wellenartige Beben ver
nommen wurden, in den Stockwerken auch mit schwachen Stössen. Aus 
dieser Erscheinung kann man ebenfalls schliessen, dass Cser n a -K e re sz tá r  

dem unterirdischen Ausgangspunkte des Bebens näher gelegen sei, als D éva.

3. Die Stösse und auch die wellenartigen Beben folgten sehr rasch 
auf einander, so dass.dieselben kaum  mehr Zeit als 2" in Anspruch nahmen. 
Die Stösse wirkten in C sern a -K eresz tú r  seitlich.

4. Das Erdbeben wurde in den Häusern zugleich von Rauschen, 
Krachen, ja  sogar einem Knalle begleitet; darüber sprechen die Berichte
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aber nicht, ob auch im Freien irgend ein Getöse zu hören war. Aus diesem 
scliliesse ich, dass das erwähnte Geräusch ein nur zufolge der Erdbewe
gung in den Gebäuden entstandenes Rasseln, Krachen, nicht aber ein unter
irdisches Getöse selbst war, das dem Beben gewöhnlich voranzugehen 

pflegt.
5. Die Ausbreitung des Krdbebens mochte eine sehr geringe sein und 

konnte wahrscheinlich besonders im Thale des Marosflusses zwischen D éva  

und Piski, so wie in den Thälern der Nebenflüsse S z tr ig y  und Cserna  eine 
Strecke aufwärts zu vernommen werden. Auf Grund der eingelangten 
Berichte können wir die Ausbreitung in W— O-licher Richtung mit 2 Mei
len, in N— S-licher Richtung aber höchstens mit 1,5 MeileD annehm en und 
somit kann die Grösse des Schüttergebietes höchstens 3 0  Meilen betra
gen haben.

6. Die Erdwellen zogen in D éva  bestimmt von 0  nach W. In C serna-  

K eresz lü r  schien es dem Berichterstatter, als wenn die Stösse aus SW 
gekommen wären, weil das Geräusch von dort her am meisten hörbar war, 
mir scheint es aber wahrscheinlicher, dass die Stösse eben von der entgegen
gesetzten Seite, nämlich von NO wirkten, welchen nachher an der entge
gengesetzten Seite des Hauses das Geräusch folgte.

7. Die Intensität dieses Erdbebens dürfte nach der Skala, die von den 
italienischen und schweizerischen Erdbebencommissionen im J. 1881 
zusammen ausgearbeitet wurde, dem vierten Grade entsprechen.

8. Wenn wir die soeben festgesetzten Richtungen der Erdbewegung 
nach rückwärts verlängern, finden wir, dass sich dieselben beiläufig am 
A r a n y - Berge kreuzen, und somit konnte vielleicht diese, in die Marosebene 
auffallend vorgeschobene, kahle, rissige, vulkanische Kuppe den oberfläch
lichen Ausgangspunkt dieses Erdbebens gebildet haben. Die südliche Hälfte 
dieser Bergkuppe trägt faktisch die unstreitigen Spuren vier grösser Rup
turen und Verwerfungen an sich, wie ich dies schon früher nachgewiesen 
habe,* und somit liegt der Gedanke sehr nahe, dass die Ursache dieses wenig 
verbreiteten Erdbebens eine weitere Ruptur, beziehungsweise eine ruckweise 
Bewegung der südlichen Hälfte des Arany-Berges sein mochte. Es ist Schade, 
dass uns aus den diese Bergkuppe umgebenden Gemeinden keine Berichte 
vorliegen; wenn solche gelegentlich eines eventuell sich wiederholenden 
Erdbebens in Déva von einem Beobachter gesammelt würden, so könnte 
man aus denselben jedenfalls auf die jetzt blos vermuthete Ursache des 
Erdbebens mit grösserer Sicherheit folgern. Im  gegenwärtigen Falle, wo das 
nachmittags um 5 h 45' erfolgte Erdbeben nur zwischen D éva  und Piski  wahr

* Az Aranyi-hegy kőzete és ásványai. Math, és Term. tud. Közlemények 
Heraus«,', v. d. uny. wiss. Akad. Bd. XV. 1X78. Nr. II. p. 25.
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genommen wurde, müsste angenommen werden, dass der am A ram /-Berge 
eingetretene Riss die Ursache desselben war. Dieser Riss mochte an der 
SW-lichen Seite der Bergkuppe erfolgt sein, demzufolge unm ittelbar unter 
der Gemeinde A r a n y  ; hier mussten also die Einwohner directe nach oben 
wirkende Stösse vernommen haben und es ist Schade, dass wir auch von 
hier nicht einen einzigen Bericht erhielten.

Es bliebe daher vorläufig das periodische Weiterreissen der Rupturen 
am Arany-Berge die bloss hypothetische Ursache des Erdbebens; ich 
ersuche aber hiemit die geehrten Berichterstatter, dass sie im Falle eines 
sich wiederholenden Erdbebens besonders auf die Erscheinungen au dieser 
drohend aussehenden, düsteren und kahlen Bergkuppe achten und in ihrer 
unm ittelbaren Umgebung bezüglich der Art und Wirkungen der Erdbewe

gung möglichst viel Daten sammeln mögen.

U I. D ie  D évaer  E rd b eb en  vo m  4. D ezem ber  Í888 .

Ueber dasselbe erschien in der Nummer des «Kolozsvár» vom 5. Dezember 
folgender Bericht : «Das in Déva eben vor einer Woche wahrgenommene Erd
beben wiederholte sich am 4. Dezember mittags um % lh. Der Stoss war auch 
diesmal nicht stärker, es folgte aber demselben ein Getöse und ein donnerartiges 
Krachen und wurde in einzelnen Gebäuden auch ein Schwanken beobachtet.»

Die Nummer des «Erdélyi Híradó» vom 5. Dezember brachte folgende 
Notiz: «Gestern mittags l h verspürte man in Déva abermals ein Erdbeben, das 
aber viel schwächer war, als das letzthin stattgefundene. Wirkungen hatte es keine 
und Schaden wurde auch keiner verursacht.»

Dass dieses abermalige Erdbeben sehr unbedeutend sein mochte, wird 
auch dadurch bewiesen, dass keiner unserer Berichterstatter es für werth 
hielt, über dasselbe zu berichten, vielleicht da sie selbst keine Gelegenheit 
hatten  es zu verspüren; bemerkenswerth ist es aber immerhin, da dadurch 
bewiesen wird, dass in der Gegend von Déva eine permanente Erdbeben
ursache existirt, ein Erdbebencentrum, aus dem zeitweise bald stärkere, 
bald schwächere Erdbewegungen hervorgehen. Um das Wesen und den Ort, 
dieser Ursache unstreitig nach weisen zu können, bedarf man aber noch sehr 
vieler und möglichst sicherer Beobachtungen; deshalb ersuche ich neuer
dings die in jener Umgebung wohnenden geehrten Berichterstatter schon 
aus dem oben erwähnten Grunde gegebenen Falles präcise Beobachtungen 
anstellen zu wollen.



III.

BERICHT ÜBER DIE KROATISCH - SLAVONISCH - DALMATINISCHEN, 
SOWIE ÜBER DIE BOSNISCH-HERZEGOVINISCHEN ERDBEBEN IN

DEN JAHREN 1887 UND 1888.
V on

Dr. M. K is p a t ic , Professor in Agram.

Im Jahre 1887.

Am 4. Jänner l h 8' 30" a. m. wurde in Agram  ein ziemlich heftiger Stoss 
beobachtet. Der Erschütterung ging ein unterirdisches Bollen voran. Die Eich- 
tung der Bewegung war von NO—SW.

Gegen lV2h a. m. wurden in Prozor bei Otocac im Zeitraum von 6" sechs 
leichte Vibrationen beobachtet. Die Richtung konnte nicht bestimmt werden 
( M ato B r a jk o v ic ).

Am 5. Jänner um l h 21' a. m. in Agram  ein zweiter, bedeutend schwächerer 
Stoss. Die Bichtung wahrscheinlich von NO—SW.

Am 11. Jänner gegen 1,4 llh p. m.’in Agram  Getöse mit nachfolgenderleichter 
Erschütterung in der Eichtling von NO—SW.

Am 28. Jänner gegen 4h a. m. in Prolozac (Dalmatien) heftiges Erdbeben 
( I v .  B u l i c ).

Gegen O1̂ *1 a. m. in Prolozac Erdbeben in der Dauer von 1272". Die wel
lenförmige Bewegung kam von NW (N. B u l i c ).

Am 7. Februar 0b 30' a.m. in Kasina bei Agram ein heftiges Erdbeben beglei
tet von einem unterirdischen Getöse. Die Erschütterung, welche von SW kam» 
war so heftig, dass Alle aus dem Schlafe geweckt wurden, und dauerte 1". Einige 
Minuten nachher wurde ein unterirdisches Getöse ohne Erschütterung wahrge
nommen CJ. B e n k o v i c , Lehrer).

Dieselbe Erschütterung wurde auch in fíistrica gegen V a l ’1 a. m. beobachtet. 
Die Bewegung war wellenförmig und ziemlich stark. Die Richtung war von NO — 
SW. Dauer 3 4" i J. K i r i n ,  Lehrer).

Am 6. März 0h 5' p. m. in Stubica gornja ein Stoss mit nachfolgender wel
lenförmiger Bewegung. Vor dem Erdbeben, welches gegen 4" währte, hörte man 
ein unterirdisches Getöse. Die Richtung schien von NO—SW zn sein (J. K i r i n ).

In Matrica wurde dieselbe Erschütterung verspürt. Die Bewegung war hier 
viel schwächer (J. Kirin.).

In Kasina wurde dasselbe Erdbeben um 0h 10' beobachtet. Die Erschüt
terung war ziemlich heftig und war v o n  einem unterirdischen Getöse begleitet. Die 
Richtung war v o n  O W (J. B e n k o v ic ).
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Um 7h _:2' p. m. in Stnbira gornja erfolgte eine zweite Erschütterung ohne 
Getöse. Die Erde vibrirte gegen 6". Richtung von NO- SW (J. K i r i n ). Die E r
schütterung wurde auch in Bistrica beobachtet, wo sie aber schwächer auftrat.

Am 16. März gegen <>** a. m. in Drnis (Dalmatien) Erdbeben in der Dauer 
von IV2 Sekunden. Die Richtung war von W—0 (N. V e z i c ) .

Um 6>> 30' a. m. in Drnis eine zweite Erschütterung ; Dauer V* Sekunde- 
Richtung von W— 0  (N. V e z i c ).

Am 22. März um 3h a. m. in Travnik leichtes Erdbeben von 5". Die Richtung 
war von N—S. Ohne Getöse (Telegraphenamt).

Um 3h 2' a. m. in Travnik Erdbeben in derselben Richtung ohne Getöse. 
Dauer 8" (Telegraphenamt).

Um 31’ 10' a. m. in Travnik Erdbeben in derselben Richtung, begleitet von 
einem schwachen'und dumpfen Getöse. Dauer 6" (Telgr.).

Am 26. März gegen l l h a. m. in Irnotski (Prolozac, Dalmatien) starkes unter
irdisches Getöse ohne Erschütterung.

Gegen l h p. m. in Irnotski starkes unterirdisches Getöse ohne Erschüt
terung.

Gegen 5h p. m. in Irnotski starkes unterirdisches Getöse ohne Erschüt
terung.

An demselben Tag wurden in Lnotski von 1 l h a. m. bis 6h p. m. ausser den drei 
erwähnten stärkeren noch mehrere schwächere Detonationen wahrgenommen 
(J. B u l i c ).

Am 31. März um 3h 30' a. m. in Travnik leichtes Erdbeben in der Dauer von 
15". Die Richtung war von NW—SO ohne Getöse (Telegraphenamt).

Am 7. April gegen 2\-2p. m. in Lnotski ein von 0 kommendes unterirdisches 
Getöse ohne Erschütterung (J. B u l i c ) .

Am 11. April gegen 8h p. m. in Jablanica (Bosnien) drei unbedeutende Stösse 
in der Richtung von N—S (Telegraphenamt).

Am 12. April gegen 10h p. m. in Prolozac ein unterirdisches Getöse mit nach
folgendem Erdbeben (J. B u l i c ) .

Am 14. April um 2h 45' p. m. in Korcula (Curzola) wellenförmiges Erdbeben 
in der Dauer von 1" (Narodni list.).

Dieselbe Erschütterung wurde in Viganj auf der Halbinsel Peljesac gegen 
2h p. m. wahrgenommen. Die Erschütterung war heftig und wellenförmig. Dem 
Erdbeben, welches gegen 0" währte, ging ein unterirdisches Rollen voran 
(Narodni list.).

Am 29. April 5h 41' p.m. in Stolac (Bosnien) starkes Erdbeben in der Dauer 
von 3—4". Die Richtung war von 0 —W (Telegraphenamt).

Am 30. April 11h 30' Nachts mittlerer Ortszeit (11h 46' 38" Bpester Zt.) wurde 
in Zengg ein undulatorischer Stoss und ein 2—3" nachfolgendes Zittern beobach
tet, dem ein donnerähnliches Getöse vorangegangen war (Bericht des Hrn. Prof. 
V. M i h a i l o v i c  an die ungarische Erdbeben-Commission).

Am 1. Juni 2h 40' ß,. m. in Zadar (Zara) starkes Erdbeben in der Dauer von 
7— 10" (Narodni list.).

Ueber dasselbe Erdbeben liefen uns noch folgende Berichte ein :
Trogir (Trau), um 2h 30' a. m. zuerst eine wellenförmige Bewegung und
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nachher ein vertikaler Stoss. Die Bewegung währte 1" und ging in der Richtung 
von 0 —W ( J erko  B a r an o vic , Lehrer).

Prolozac um 2h 36' a. m. zuerst ein unterirdisches Getöse und nachher eine 
Erschütterung von mittlerer Stärke (Iv. B u l i c )

Drnis, um 2h 15' a. m. ziemlich starkes Erdbeben durch 5—6". Die Rich
tung war von 0  W (N. V e z i c ) .

Jajce, 2h 40' a. m. starkes Erdbeben in der Richtung von N—S. Dem starken 
Stoss folgte eine wellenförmige Bewegung, die von einem unterirdischen Rollen 
begleitet war. Die ganze Erscheinung wählte 6—7" (Agr. Zeitung).

Varcar Vaknf', um 2Vah a. m. ein ziemlich heftiges Erdbeben in der Rich
tung von 0 —W in der Dauer von 2—3". Nach einer kurzen Pause wiederholte 
sich die Erschütterung und währte 3—4" (A. Z.).

Zenico, 2h 3 ' a. m. eine lang andauernde wellenförmige Bewegung (A. Z.).
Am 4. Juli beobachtete Prof. V i c t o r  M i h a i l o v i c  in Zengg zwei Erdbebenbewe

gungen und zwar im Freien auf festem Boden, von denen die erste um 7h 50' 
abends (8h 6 ' 38" Bpester Zt.) undulatorischer Natur war und eine ONO— 
WSW-liclie Richtung hatte, während die zweite um 10h 20' abends (10h 36' 38" 
Bpester Zeit) successorisch war. Die erstere Bewegung dauerte 2—3", die letztere 
2" (Bericht an die ungarische Erdbeben-Commission).

Am 5. Juli 3h 30' 15" p. m. in Karlovac eine leichte, wellenförmige Bewegung 
von N—S in der Dauer von 4-—5". Die Gegenstände in den Wohnungen bewTegten 
sich leicht (V. L i p e z ) .

Am 7. Juli 9h33' p. m. in Sarajevo drei ziemlich heftige Stösse in der Rich
tung von N—S (Agr. Zeitung).

In Torem um dieselbe Zeit starkes wellenförmiges Erdbeben (Agr. Z.).
Am 13. August 3h 54' a. m. in Agram Erdbeben durch 5" in der Richtnng von 

NW—SO. Das Beben wrar von einem unterirdischen Rollen begleitet. Man erzählt 
uns, das in Slavetic in der Kirche Risse zum Vorschein kamen und ein Altar 
zusammenstürzte, und ebenso, dass in Petrovina und Sv. Jana in vielen Häusern 
Risse sichtbar wurden (Narodne novine).

Ueber dasselbe Erdbeben haben wir noch folgende Berichte:
Agram, um 3h 55' a. m. Erdbeben in der Dauer von 3". Vor dem Erdbeben 

unterirdisches Getöse. Richtung wahrscheinlich von S—N (Agr. Zeitung).
Agram, 3h 55' a. m. Erdbeben in der Richtung von NO—SW (?). Das Erd

beben begann mit einem verticalen Stoss, dem eine wellenförmige Bewegung durch 
4" folgte. Die Erschütterung trat in der unteren Stadt viel heftiger, als in der 
oberen Stadt auf.

Das Erdbeben wurde auch in .SV. Jana und Jaska, wo es so heftig 
auftrat, dass einige Rauchfänge einstürzten, beobachtet. Auch in Karlovac und 
Go mir je  wurde das Beben verspürt (Obzor.).

f í ’istrico, gegen 4h a. m. eine sehr heftige wellenförmige Bewegung mit vor
angehendem unterirdischen Getöse in der Richtung von NO —SW (J. K i r i n ) .

Kalinovica (bei Sv. Nedelja), gegen 31* 50' a. m. zuerst ein unterirdisches 
Getöse und nachher ein wellenförmiges Erdbeben in der Dauer von 5". Man 
konnte genau beobachten, dass die Richtung der Bewegung von 0 —W ging, womit 
alle Angaben der Einwohner übereinstimmen (Prof. A. G a v a z z i).



BERICHT ÜEKR KUI>BKBEN.

Jaska, gegen 4h a. m. eine ziemlich heftige Erschütterung. Das Erdbeben 
hat keinen Schaden angerichtet, nur in der Kirche wurden einige Risse sichtbar. 
Die Umgebung hat mehr Schaden gelitten. In So. Jana ist die Kirche so zuge
richtet, dass man in ihr keinen Gottesdienst verrichten kann, bis der Schutt nicht 
fortgeschafft und der Altar reparirt wird (Nav. novine).

Krasic, gegen 4h a. m. ein so heftiges Erdbeben, dass die Mauern barsten 
und Rauchfänge einstürzten (Obzor).

Slavetic, gegen 4h a. m. eine so heftige Erschütterung, dass die Häuser 
schwankten. Im Schloss kamen zahlreiche Risse zum Vorschein, und in manche 
konnte man die Hand stecken. In der Kirche fielen vom Altar vier Statuen hinun
ter und wurden gebrochen aufgefunden. An den Mauern wurde nur ein leichter 
Sprung sichtbar. In Petrovina zeigte das Pfarrhaus und die Kirche zahlreiche 
Sprünge. An der Schule stürzten vier und am Gemeindehaus ein Rauch
fang ein (Obzor).

Jannrica, um 4h 5' a. m. ein heftiges Erdbeben mit unterirdischem Getöse. 
(Obzor).

Klenovnik, um 4h a. m. Erdbeben durch 4" in der Richtung von S—W. Die 
Erschütterung war ziemlich schwach (Nar. novine).

Vrhovac, gegen Morgen heftiges Erdbeben. Die Bevölkerung meint, dass die 
Erschütterung stärker war, als diejenige vom 9. November 1880 (Obzor).

Senkovac. (bei Brdovac), um 4h 5' a. m. ziemlich heftiges Erdbeben mit 
unterirdischem Getöse. Dauer 4". Richtung von NO—SW (Obzor).

Klanjac, nach 3% a. m. ein ziemlich starkes Erdbeben durch 4—5". Die 
wellenförmige Erschütterung endigte mit einem verticalen Stoss. Das unterirdi
sche Rollen ging dem Beben voran (Obzor).

Krapinskc Toplice, gegen 4h a. m. ziemlich heftiges Erdbeben ohne Getöse 
in der Dauer von 4" (Obzor).

Sv. Petar an der Mreznica, um 4h 7' a. m. Erdbeben (Obzor).
Metlika, gegen 4h a. m. heftiges Erdbeben durch 5" in der Richtung von 

NO—SW. Von den Dächern fielen Ziegeln herab und an den Mauern kamen Risse 
zum Vorschein (Obzor).

Adle sic, Erdbeben (Obzor).
Mokrenoge, Erdbeben (Obzor).
Catez an der Save ein sehr heftiges Erdbeben. Einzelne Häuser bekamen 

Risse (Obzor).
Zdoli bei Widern, Erdbeben (Obzor).
Podeetrtck, Erdbeben; die Fenster klirrten und die Bilder bewegten sich 

(Obzor).
Krsko um 3h 52' (Prager Zeit) heftiges Erdbeben mit vorangehendem unter

irdischem Getöse. Die ersten Stösse waren die heftigsten und endigten nach 4—5" 
mit leichtem Erzittern. Die Richtung der Bewegung war von W—0. In der voran
gehenden Nacht sollen einige leichte Erschütterungen beobachtet worden sein 
(Agr. Zeitung).

Gegen 41, *h a. m. in Krasic eine zweite Erschütterung (Obzor).
Um 4x/2 a. m. in Krasic eine dritte Erschütterung (Obzor).
Diese beiden Erschütterungen wurden auch in Kalinovica beobachtet; diesel-
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ben waren schwach und bei der letzten wurde ein dumpfes Getöse hörbar 
(G a v a z z i). Auch in Senkovac wurde gegen 5h a. m. eine Erschütterung wahr
genommen (Obzor).

Um l h p. m. erfolgte in Krasic ein vierter, schwacher Stoss (Obzor).
In Krain, an der kroatischen Grenze sind Erdbeben beobachtet worden, die 

möglicherweise mit demjenigen vom 13. August im Zusammenhange stehen ; sie 
mögen hier nach dem Obzor angeführt werden. Mokrenoge in der Nacht zwischen
i. und 5. August ein ziemlich starkes Erdbeben von S—N. — Adlesic, Í0. August 
um 4x/4h a. m. ein ziemlich starkes und einige Minuten nachher ein leichteres 
Reben. — Mokrenoge, 18. August um 3/«5 a. m. Erdbeben durch 2", und bald 
nachher eine zweite Erschütterung.

Am 23. August um 2h 35 ' in Kalinovica zuerst ein ziemlich starker Stoss und 
nachher eine wellenförmige Bewegung in der Richtung von W—0. Dauer 3" 
( G a v a z z i ) .

Am 7. September zwischen 5 und 6 Uhr p. m. in fírod eine schwache Erschüt
terung (Slavonische Presse.).

Am 11. September um 5h 2'a. m. (Budapester Zeit) in Brode in starker verti- 
caler Stoss mit vorangehendem Getöse.

Um 5h 7' a. m. in Brod ein sehr schwacher Stoss.
Um 5h 20 ' a. m. in Brod mehrere rasch nacheinander folgende Stösse 

(M. Dugacki). Nach der «Slavonischen Presse» war die Richtung dieser Erdbeben 
von 0 —W.

Dasselbe wird auch von dem zufällig in Brod anwesenden Herrn Professor 
F e r d i n a n d  M i l l e r  aus Essegg bestätigt. Er selbst, sowie mehrere andere Perso
nen wachten aus dem Schlafe auf; das Erdbeben wiederholte sich und erfolgte 
nach Prof. M i l l e r  um 5h morgens ein Stoss, welcher die Zimmerthüre krachen 
machte, dann um 5h 19' abermals ein, jedoch viel schwächerer Stoss in Form 
von acht schnell aufeinanderfolgenden Schlägen; schliesslich einige Minuten 
später ein leises Rollen ohne Erschütterung (Bericht an die ungarische Erdb.- 
Commission).

Am 13. September um 8h a. m. in Sv. Ivan-Zelina bei Agram und in der 
nächsten Umgebung eine Erschütterung durch mehrere Sekunden in der Richtung 
von N-—S (Narodne novine).

Am 17. Oktober gegen 4h a. m. in Rvana gora ein unbedeutendes Erdbeben 
(Nar. novine).

Um (i1* 30' p. m. in Sibenik ein ziemlich starkes, kurzes Beben in der Rich
tung von NO—SW (Narodni list.).

Am 19. Oktober um 1 l h 7' p .m .in Dubrovnik zuerst eine schwache und etwa 
l —6" andauernde und später eine stärkere Erschütterung. Die Bewegung war 
vertical (Prof. P a v l i c a ) .

Am 21 . Oktober wird von Prof. V i c t o r  M i h a i l o v i c  aus Zengg ein Erdbeben 
gemeldet, welches um l l 11 3G' nachts (Budapester Zeit) erfolgte; dasselbe war 
ein undulatorisches, ziemlich heftiges und hatte die Richtung SW— NO oder even
tuell umgekehrt von der Dauer von 3" (Bericht an die ung. Erdb.-Commission).

Am 23. Oktober um 5h 30' a. m. in Gomirje ein mehrere Sekunden wäh
rendes starkes Erdbeben. Die Fenster klirrten (Nar. novine).
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Uebev dasselbe Beben haben wir noch folgende Berichte :
Ravna gora, gegen Morgen ein starkes Erdbeben in der Richtung von SO— 

NW, begleitet von einem unterirdischen Rollen. Die Fenster klirrten und die 
Möbeln geriethen in Bewegung (Nar. novine).

Karlovar, gegen (>h a. m. Erdbeben (Agr. Zeitung).
Yrhovsko, um 57ah a. m. Erdbeben mit Getöse. Fenster und Geschirre klirrten.
Ogidin, 5h 35' (Budapester Zeit) a. m. Erdbeben in.der Richtung von N—S 

oder entgegengesetzt. Das Getöse wurde vor der Erschütterung. wTelche gegen 2" 
währte, gehört (Z. S o n n t a o .  Lehrer).

Um 33/4h p. m. in Gomirje ein von SO kommendes Getöse, worauf die Fenster 
erzitterten. In Havna gora wurde dieselbe Erschütterung mit unterirdischem 
Getöse in der Richtung von SO—NW7 beobachtet (Nar. novine).

Am 8 . November gegen 3/45h a. m. in Agram  eine sehr leichte Erschütterung.
Am 14. November um \-2l l h p. m. in Blslrica eine leichte Bewegung in der 

Richtung von NO —SW durch 4" (J. K i r i n ) .

Am 21. November gegen 8h p. m. in Lnotski ziemlich starkes Erdbeben 
(Narodni list.). In Prolozac wurde dasselbe Ex-dbeben um 8h p. m., begleitet 
von einem unterirdischen Getöse, beobachtet (J. B u l i c ) .

Am 29. November wurden in Drnis bis Mittag zwei stärkere und drei schwä
chere Erschütterungen beobachtet.

Gegen 6h p. m. erfolgte in Drnis die stärkste Erschütterung in der Richtung 
von SW—NO. Dauer 6" (N. V e z i c ) .

Am 2. Dezember um (>h 20' p. m. in Drnis eine sehr schwache Erschütte
rung (N. V e z i c ) .

Am 3. Dezember um 3h p. m. in Drnis ein sehr schwaches Erdbeben ( V e z i c ) .

Am 5. Dezember um 8V211 a. m. in Drnis eine ziemlich schwache Erschütte
rung ( V e z i c ) .

Am 7. Dezember um l1, ah a. m. in D r n isein ganz schwaches Beben ( V e z i c ) .

Vom 29. November bis zum 7. Dezember sollten in Siveric gegen 50 verschie
dene Stösse beobachtet worden sein (Agr. Zeitung).

Am 16. Dezember um 4h p. m. in Plevlje und Priepolje (Bosnien) eine leichte 
Erschütterung.

Am 17. Dezember um 0h 50' a. m. in Plevlje und Priepolje zwei starke Stösse 
in der Dauer von 4". Richtung von S—N (Zeitungsnachrichten).

Um 4h 53' a. m. in Agram  dumpfes Getöse durch 1" und darauf ein kurzer, 
schwacher Stoss. Richtung von NO—SW.

Am 25. Dezember um 63/4 p. m. in Djakovo (Diakovar) ein ziemlich starker 
Stoss in der Richtung 0 —W ( C e p e l i c ,  bischöfl. Secretär).

Im Jahre 1887 hatte das Erdbeben vom 1. Juli das grösste Schüttergebiet. 
Dasselbe reichte von Zr«/rtr (Zara) bis nach Trogir (Traun) und verbreitete sich 
über Drais und Prolozac bis nach Jajce und Zeni ca. Die angegebenen Rich
tungen für Trogir,Drnis und Varcar- Vakuf ermächtigen uns, den Ausgangs
punkt der Erschütterung in den bosnischen Gebirgen zu suchen. Aus Drnis, 
Prolozac und Irnotski hatten w ir für dieses Jah r eine ganze Reihe von Erd-

[155]



M. KISPATIC

beben verzeichnet, und es ist Schade, dass wir für dieselben nicht immer 
genaue Angaben über die Richtung haben.

Das heftigste, wenn auch nicht von grösstem Umfange, war das E rdbe
ben vom 13. August. Die Erschütterung tra t am heftigsten in »SV. Jana, 
Krasic, Slavetic und Metlika auf, wo sie an verschiedenen Gebäuden sicht
bare Spuren hinterliess. Aus diesem Gebiet der stärksten Erschütterung 
pflanzte sich die Bewegung längs der Save gegen Westen, und gegen Nor
den durch Zagorje (Zagorien) fort, wobei sie auch das ganze Agramer Ge
birge berührte. Der Ausgangspunkt dieses Bebens liegt unzweifelhaft in der 
Nähe der Samoborska Pliesivica und Zumberaracka gora (Sichelburger 
Gebirge). Auf diesen Punkt weist uns die sicherste Angabe für die 
Richtung ans Kalinovica (W—0) hin. Mit diesem Ausgangspunkte stim mt 
auch die für Metlika angegebene Richtung (NO— SW) überein. Für Agram  
sind drei verschiedene Richtungen, |NW— SO, S—N und NO— SW, ange
geben. Die letzte Richtung ist am wenigsten wahrscheinlich, weil dann die 
Erschütterung in Krasic nicht heftiger als in Agram auftreten konnte. 
Wenn wir annehmen, was auch wahrscheinlich ist, dass dieselbe Richtung 
verkehrt aufgefasst wurde, so würde auch sie auf den erwähnten Ausgangs
punkt hinweisen. Dieselbe Richtung (NO— SW) ist auch für Bistrica ange
geben worden, und es ist unzweifelhaft, dass sie auch hier in entgegengesetz
tem Sinne aufgefasst wurde. Dasselbe gilt auch für die Richtung, die für 
Senkovac angegeben wird. Nach dem ersten Stoss wurden an denselbem Tage 
in Krasic und nächster Umgebung noch drei schwächere Erschütterungen, 
welche unzweifelhaft aus derselben Erdbebenspalte stammen, wahrge
nommen.

In Agram  wurden im J. 1887 sechs Erdbeben beobachtet. Das E rd 
beben vom 1,°}. August hatte seinen Ausgangspunkt, wie wir eben erwähn
ten, in der Nähe der Samsboroska Pliesivica. -Die Erdbeben vom 4. Jänner, 

. I I. Ja n ner und 77. J)ezember hatten die Richtung von NO—SWT, und 
stammen aus der Agramer Erdbebenspalte, aus der beinahe alle Agramer 
Erschütterungen seit dem Jahre 1880 ihren Ursprung genommen haben. 
Für die Erschütterung vom 5. Jänner ist gerade die entgegengesetzte Rich
tung (SW— NO) angegeben, es ist aber wahrscheinlich, dass auch sie aus 
derselben Erdbebenspalte stammt. F ür das Erdbeben vom 8. November ist 
die Richtung nicht angegeben. Ausser den erwähnten fünf Erdbeben der Agra
mer Erdbebenspalte waren noch fünf andere Erdbeben bemerkbar, und zwar iu 
Ortschaften, die in der Nähe des Agramer Erdbebenherdes liegen. Es waren 
dies die Erdbeben vom 7. Februar (Kasina, Bistrica), (>. März zweimal 
(Kasina, Stubica, Bistrica), 13. September (Sv. Ivan-Zelina) und 14. Novem
ber (Bistrica), und es ist wahrscheinlich, dass dieselben aus der Agramer 
Erdbebenspalte, aber von verschiedenen Punkten ausgingen.

Für das Erdbeben, welches am 23. Oktober in Gomirje, Havna gora ,
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Vrbovsko, Ognlin und Karlovac verspürt wurde, besitzen wir so m angel
hafte Angaben für die Richtung, dass wir nicht wissen, wo wir den Aus
gangspunkt derselben zu suchen haben.

Im Jahre 1888.

Am 13. Jänner um K)1,2h p. m. in der Stadt Irnotski (in Dalmatien) starkes 
Erdbeben von N- S. Die Erschütterung währte etwa 3 Secunden (Narodni list.). Die
selbe Erschütterung wurde zur selben Zeit auch in Prolozac verspürt (J. B u l i c ) .

Am 22. Jänner 71' 25' a. m. in Prolozac bei Irnotski eine schwache Erschütte
rung von 2  Secunden (J .  B u l i c ) .

Am 31. Jänner 2h 15' a. m. in Klanjac starkes Beben mit Getöse. Die Richtung 
der wellenförmigen Erschütterung war wahrscheinlich von W—0. Die Erschüt
terung wurde auch in der Umgebung beobachtet, besonders in Tahelj. Einige 
erzählen, dass sie bald nachher gegen 3h a. m. eine zweite, aber viel schwächere 
Erschütterung wahrgenommen haben (Narodne novine).

Am 15. Februar 7h 15' a. m. (Agramer Zeit) in Bistrica ein ziemlich starkes 
Beben mit, zitternder Bewegung und starkem Getöse. Die Richtung war schwer zu 
bestimmen, wahrscheinlich NW—SO ; Dauer 4 Secunden (J. K i r i n ) .

Am 4. März 5h 5' p. m. in Prijepolje (Bosnien) Erdbeben mit einem Stoss in 
der Richtung von N—S (Mil. Post- und Telegraphen-Direction).

Am 6. März 10h 56' a. m. in Bilcc ziemlich starkes Erdbeben ; Richtung SO— 
NW. Dauer 1 2 Secunde (M. Post und Tel. Dir.).

Dieses Erdbeben wur e noch an folgenden Orten beobachtet:
Mostar, l l h a. m. Erdbeben durch 4 Secunden in der Richtung von S—N 

(Mil. P. und T. Dir.).
A'evesinje ,  11h a. m. starkes Beben durch 5 Secunden, begleitet von einem 

starken Getöse; Richtung N—S (Mil. P. und T. Dir.).
»Stolac, gegen 4h 45' a. m. Erdbeben in der Richtung von S—N ; während 

der Erschütterung, welche etwa 8 Secunden währte, wurde unterirdisches Rollen 
wahrgenommen (Mil. P. und T. Dir.).

Dubrovnik, 10h 39' 30" a. m. (mittlere Ortszeit) starke wellenförmige Er
schütterung von W—0  ; die Bewegung endete mit einem kurzen Stoss, und währte 
etwa 4 Secunden. Nach dem Beben wurde ein unterirdisches Getöse wahrgenom
men (Prof. P a v l i c a ).

Vrhgorska Krajina, um IO3/* a. m. aussergewölmlicli starkes Erdbeben von 
N—S. Das Getöse wurde vor und nach dem Beben wahrgenommen; Dauer der 
ganzen Erscheinung 4 Secunden. Am Pfarrhaus in Xavojani wurden Dachziegel 
bewegt und alte Risse erweitert (Narodni list.).

Kana auf der Halbinsel Peljesac, gegen 9h (!) a. m. ziemlich starke Er
schütterung von 2 Secunden; vor dem Erdbeben ungewöhnliches Rollen 
(Narodni list.).

Janjina, denselben Tag starkes Erdbeben (Nar. list.).
Am 30. März 101,211 a. m. in Djakovo (Diakovar) ziemlich starkes Erdbeben. Der 

erste Stoss war kaum wahrnehmbar, darauf aber schwankte die Erde so stark, als 
ob sie einstiirzen wollte. Der Berichterstatter sass in der Kanzlei und wurde von der
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Erschütterung förmlich geschaukelt. Leute, die am Felde oder im Garten waren, 
mussten sich an feste Gegenstände halten, um das Gleichgewicht zn erhalten. 
Pendeluhren blieben stehen. Die Richtung war von W - 0 ;  die wellenförmige 
Bewegung mit dem unterirdischen Getöse währte etwa 15 Secunden (M. C e p e l i c ).

Ueber dasselbe Erdbeben haben wir noch folgende Nachrichten :
Djakovo, 101' 15' a. m. heftiges Erdbeben mit unterirdischem Getöse; Rich

tung N—S : Dauer 6 Secunden (Narodne novine).
Ksscy, IO1* 17' a. m. (nach anderen Berichten 10h 25' und 10h 45') ein 

Stoss von W- 0. Professor F u r l ic  erzählte mir, dass er drei leichte Stösse wahr
genommen hatte, und dass die Richtung der Erschütterung von NO—SW, oder 
umgekehrt war. Ich weilte an diesem Tage gerade in Esseg, verspürte aber das 
Beben nicht. Dr. Z och berichtet, dass die Erschütterung von W kam, und um IO1* 
32' verspürt wurde.

Sasicc. I0h 21' a. m. starkes Erdbeben von mehreren Secunden; unterirdi
sches Getöse begleitete das Erdbeben. An vielen Häusern zeigten sich Risse; 
Tische und Stühle bewegten sich sichtbar (Drau). Dr. Z och  schreibt, dass, man in 
Nasice deutlich beobachten konnte, wie die Erschütterung von der Krndija kam, 
also in der Richtung von SW—NO; das unterirdische Getöse verbreitete sich 
während des Bebens in derselben Richtung; Zeitangabe 10h 20'.

Badimci, zur selben Zeit ein so heftiges Beben, dass viele Schornsteine ein
stürzten (Drau).

Kutjevo, zwischen 10 und \s l  l h a. m. ziemlich starkes Erdbeben. Ein Bekann
ter erzählte dem Berichterstatter, dass er beim Tische sitzend schnell eine Flasche 
fassen musste, da sie sonst umgefallen wäre (P. K r e m p l e r , Pfarrer).

Podyorac, um dieselbe Zeit heftiges Erdbeben; ein Schornstein stürzte 
nieder und verwundete ein kleines Mädchen; die Bewegung kam von Djakovo her 
(P. K r e m p i  e r ).

Brytcz , ziemlich heftiges Erdbeben (P. K.).
Bwsevo. ziemlich heftiges Erdbeben (P. K.).
Dolnji MUwljac, 10h 35' a. m. ein Stoss mit nachfolgender wellenförmiger 

Bewegung; Dauer 8", Richtung NO -SW. Unterirdisches Getöse wurde vor und 
nach dem Beben wahrgenommen (A. M a r k t ).

Am 31. März gegen 4h a. m. in Djakovo wurde von einigen ein sehr schwaches 
Erdbeben verspürt (M. C e p e l i c .).

Podyorac, am 4h a. m. eine sehr schwache Erschütterung (P. K.).
In  der Nacht vom 12. auf den 13. April wurden in Prolozac zwei oder drei 

D etonationen w ahrgenom m en (Ivan B u l i c ).

Am 14. April gegen l h a. m. in Prolozac eine sehr schwache Erschütterung 
(J. B u l i c ).

3h 45' a. m. in Prolozac eine ähnliche Erschütterung (J. B.).
Am 20. Mai l l l/aha.m.in Banjaluka Erdbeben mit Getöse; Richtung NW - 

SO; Dauer 5". Aus Stein gebaute Häuser bekamen Risse; kleinere Gegenstände in 
den Häusern wurden umgeworfen ; Fenster zitterten und manche Scheiben wurden 
zerbrochen (Obzor). Die «'Bosnische Post» führt für Banjaluka die Richtung 
0  W an.

Leber dies Erdbeben bähen wir noch folgende Berichte:
' lr.s
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Tesanj, 1212h a. m. Erdl)eben von 4"; Tliüren öffneten sich von selbst, hän
gende Gegenstände geriethen in schwingende Bewegung. Richtung N--S (Bosni
sche Post).

Kljuc, 11h 31' a. m. ziemlich heftiges Erdbeben ; Dauer 1 Minute (?); das 
Beben bestand aus zwei Stössen in der Richtung von 8 0 —NW ; die Erscheinung 
war von einem donnerähnlichen Getöse begleitet (Bos. Post).

Colo nie Win < Ihorst, l l h 35' a. m. sehr starkes Erdbeben von 10"; Richtung 
NW—SO. Die Erschütterung, begleitet von unterirdischem Getöse, war so stark, 
dass die Gegenstände von den Tischen und Schränken niederfielen (B. Post).

Tuzla, Kohlengrube, l l h 30' a. m. starkes Beben in wellenförmiger Bewe
gung durch mehrere Secunden, begleitet, von unterirdischem Donner; Richtung 
S—N (Agramer Zeitung).

Plehana bei Drventa, um IOV211 (?) a. m. starkes Beben von 3". Das Getöse 
kam von S, und verschwand in N ; ohne Schaden (Glas Hercegovca).

Sarajevo, gegen l l 1,2h a. m. sehr schwaches Erdbeben (Agr. Zeit.).
Bihac, l l h 4-5' a. m. Erdbeben von 3—4"; Richtung NO— SW (Obzor). 
Maglaj an der Bosna, 1 l h 30' a. m. drei ziemlich starke Stösse, begleitet von 

unterirdischem Rollen (Bosn. Post).
Kot-orsko,
Velika, > l l h 3 0 'a. m. drei ziemlich starke Stösse (B. Post).
Han Mari ca,
Varcar Vakuf,

Jajce,
Travnik,
Priedor,
Drventa,
Gradacac,
K ru p a ,

Dubica in Bosnien, l l h 30' starkes wellenförmiges Erdbeben von 4—5" in 
der Richtung von 0 —W (Nar. nov.).

Dubica in Kroatien, um */212 a. m. zwei ziemlich starke Stösse in der Dauer 
von 4—5"; Richtung von SO—NW. In der katholischen Kirche, wo das Volk 
eben dem Gottesdienste beiwohnte, erweiterten sich alte, von früheren Erdbeben 
herstammende Risse (Postbeamte P a u k o v ic ) .

Kostajnica in Bosnien, Erdbeben von 0 —W (Bos. Post).
Stara Gradi-ska, l l h 35' a. m. starkes wellenförmiges Erdbeben mit Getöse 

von 3" in der Richtung von W—0 ; ohne Schaden (Nar. novine).
Nova Gradi-ska, 11h 25' a. m. (Budapester Zeit) wellenförmiges Rütteln 

durch 5" ; Richtung N—S. Im Telegraphenamt blieb die an der von N—S stehen
den Wand hängende Uhr stehen, während zwei andere Uhren an der ost-westli
chen Wand weiter gingen; im Amte hängende Lampen pendelten von S—N. 
Das unterirdische Getöse war dem Rasseln eines Eisenbahnzuges ähnlich (S .  

S c h r ö d e r ).

Oriovac, l l 1’ 23' a. m. ziemlich starkes Erdbeben mit Getöse. Fenster zit
terten durch 3—4" in der Richtung von W—0 ( H r v a t s k a ).

Brod, l l 1* 33' a. m. (Budapester Zeit) zwei wellenförmige Bewegungen mit
[15»]
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einem Intervalle von 15—20" ; die erste Bewegung währte 2 —3, und die zweite 
viel stärkere 5—0". Unterirdisches Getöse wurde vor und nacli jeder Bewegung 
wahrgenommen; Richtung ONO - WSW. In dem naheliegenden Dorfe Podvinje 
liel in der Kirche vom Altar ein Leuchter und ein Kreuz zu Boden (M. Dugacki, 
Postbeamte). Das «Agramer Tagblatt» gibt als Eintrittszeit 1 l h 35' und die Richtung
0  —W an. «Obzor» meldet: l l h 30' ziemlich heftiges Erdbeben, das unbedeu
tende Risse verursachte; die Fischer erzählten, dass die Fische wie betäubt an die 
Oberfläche kamen, so dass man sie mit den Händen fangen konnte.

hjakiwo. IIV211 a. m. schwankte die Erde in der Richtung vod NO—SW 
(M. C e p e l i c ).

Oknnmi, 11h 33' a. m. ziemlich heftiges Erdbeben mit Getöse ; Dauer 6", 
Richtung NO—S (!); die Fenster klirrten (C o n r a d , Postbeamte).

Xoesku. l l h 34-' a. m. ziemlich heftiges Erdbeben von 15" ; Richtung von 
N—S; die wellenförmige Bewegung war von einem unterirdischen Getöse beglei
tet ; hängende Lampen geriethen in schwingende Bewegung (Agr. Tagblatt).

Cazin«, gegen a, *12h a. m. heftiges Beben mit starkem Getöse; Dauer 5", Rich
tung 0 —W (Agr. Tagblatt).

Po/toniea, l l *1 22' a. m. Erdbeben in der Richtung von N--S; Dauer 
1;2 Secunde; Getöse vor dem Beben; Fenster und Gläser klirrten (Agr. Ztg.).

Sisak, gegen H W 1 a. m. ziemlich starkes Erdbeben mit vier wellenförmigen 
Stössen (Obzor).

Petrin j a . l l 1' 35' a. m. schwaches Erdbeben von 1". Die Richtung von 
NW SO wurde durch die schwingende Bewegung hängender Gegenstände 
bestimmt (Nar. nov.).

Dvor, l l h 55' a. m. (Ortszeit) Erdbeben in zwei Stössen mit schwachen 
Getöse. Die wellenförmige Bewegung ging von SW—NO. Der zweite Stoss war 
stärker und währte 3". Die Häuser schwankten und die Fenster klirrten (Post
beamte Durman).

Kntjevo, \  212i> a. m. kurzes, ziemlich starkes Erdbeben mit Getöse. Das Erd
beben wurde auch in den umliegenden Dörfern verspürt (P. K r e m p l e r ).

Pozega, um 1111 35' a. m. wurde von allen, die sich in Wohngebäuden 
befanden, eine zitternde Bewegung mit Getöse in der Richtung von SO—NW 
verspürt (Obzor).

Lipik, I l h 3s' a. m. vier momentane Stösse in der Richtung von N—S; das 
Beben war begleitet von einem schwachen unterirdischem Getöse (Post und Tele
graphenamt).

Pukrac, l l ’1 30' a. m. nach Budapester Zeit z w e i  Stösse mit einem Inter
vall von 2". Der ersle Stoss währte mit der zitternden Bewegung 3", der zweite 
war bedeutend kürzer. Die wellenförmige Bewegung pflanzte sich von W—O fort. 
Das Getöse wurde vor der Erschütterung wahrgenommen. Die Mauern krachten, 
Fenster klirrten, Möbeln bewegten sich (L. Stein'.

Ihirnvnr. I*1 35' schwaches Beben von 2" in der Richtung von S—-N. 
(Telegraphenamt).

Slntnin, 111' 35' a. 111. wellenförmige Bewegung durch l  5" in der Richtung 
von ()—W. (Nar. novine).

Kloslar ln  mié, um 1 2121' a. m. Erdbeben von 0 , Dauer 3" (Nar. novine).
r 1 «m >]
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Xart bei Belovar, 11h 35' a. m. heftiges Erdbeben mit Getöse, welches von 
SO kam (Nar. nov.).

Krizevac, l l h 35' ziemlich bemerkbares Erdbeben von 10—15"; Richtung 
wahrscheinlich von S—N ; Gläser erklirrten ; das in Gefässen sich befindende 
Wasser bewegte sich (Prof. P e x i d e r ).

Agram, gegen Va 12h a. m. schwache Erschütterung (Narodne nov.).
Zum, l l h 25' a. m. ziemlich starkes Erdbeben (Narodni list.). «Narodne 

novine» erwähnen, dass denselben Tag in Agram  gegen rM h p. m. eine zweite, 
schwächere Erschütterung erfolgte.

21. Mai, V*^11 p. m. in Dreznik bei Bihac Erdbeben von SW—NO mit voran
gehendem Getöse; Dauer der ganzen Erscheinung 2"; leichtere Gegenstände in 
den Wohnungen bewegten sich (Nar. novine).

Rakovica bei Dreznik, gegen 7a2h p. m. Erdbeben durch 2" in der Richtung 
von NW—SO. (Nar. nov.).

Bihac, l h 40' p. m. Erdbeben durch 2", Richtung NO—SW. (Obzor).
29. Mai, gegen 10h a. m. in Prolozac Erdbeben (J. B u l i c ).

1 lh 50' a. m. in Prolozac eine zweite Erschütterung (J. B.).
Am 9. Juni vernahm man in Zengg abends um 9h ein geringeres wellenförmi

ges Beben, das aber nicht von allen Einwohnern der Stadt verspürt wurde 
(Prof. V ic t o r  M ih a il o v i c ’s Bericht an die ung. Erdb. Comm.).

Am 17. Juni beobachtete in Fiume morgens um 5 h 2 6 ' 3 0 "  localer Zeit P e t e r  

S alc h e r , Professor der Akademie im dritten Stock seines Wohnhauses im Bette 
liegend ein ans vier Oscillationen bestehendes Beben, das insgesammt Va—1" 
dauerte. Die Möbeln krachten, und gegen das Ende der Bewegung gesellte sich 
noch zu der Erscheinung eiü donnerartiges Getöse. Dieses Beben wurde nicht 
allgemein wahrgenommen (Bericht an die ung. Erdb. Comm.).

Am 17. Juni Va6h a. m. in Bakar  schwaches Beben mit Getöse, Dauer 1", 
Richtung SO—NW (Prof. S ah).

Am 22. Juni gegen V2611 p. m. in Dubrovnik schwaches Erdbeben (Pr. P a v l i c a ) .

Am 23. Juni wurde in Zengg nachts um l l h 30' ein kurzes wellenförmiges 
Beben beobachtet, das eine SSW—NNO-liche Richtung ha tte ; Dauer 3", Intensi- 
vität 3. Diese Bewegung wurde von einem starken unterirdischen Rollen begleitet 
(Prof. V ictor  M ih a il o v ic ’s Bericht an die ung. Erdb. Comm.).

v

Am 25. Juli 4h 39' p. m. in Bakar  schwaches Erdbeben von 2" (Sah).

Crkvenica, 4h 38' p. m. Erdbeben von 4" in der Richtung von SO—NW 
(Nar. novine).

Xovi, 4h 40' p. m. ziemlich starkes Erdbeben durch 3" in der Richtung von 
S—N. Denselben Tag erfolgten in Xovi von Ab 40' p. m. bis 7h 45' p. m. 15 
schwächere Erdbeben (Nar. nov.).

Nachmittags um 4h 35' und 4h 50' vernahm man in Zengg in SW— 
NO-licher Richtung ein Erdbeben, das in beiden Fällen ein undulatorisches 
war. Das erste dauerte 2", das zweite 1". Der Stärkegrad des ersten war 4, des 
zweiten 1 ; das erste würde von einem kaum hörbaren Rollen, das zweite hingegen 
von einem stärkeren donnerähnlichen Getöse begleitet (Prof. V ictor  M ih a il o v ic ’s 

Bericht am d. ung. Erdb. Comm.).
Am 26. Juli 9h 30' p. m. in Xovi Erdbeben, Richtung S—N.

ri6i;
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10h 2' i>. m. in Sovi Erdbeben, Eichtung S N.
1111 4f*' p. m. in Sovi Erdbeben. Bichtung S—X.
l l 1* 5S' p, m. in Sovi Erdbeben, Eichtung S---N (Nar. nov.).
Am 27. Juli, 91* 30' p. m. in Sovi ziemlich starkes Erdbeben durch 2" in der 

Eichtung von N -W (!) (Nar. nov.).
Am 28. Juli gegen 31* a. m. in Sovi Erdbeben (Nar. n.).
Gegen 5h a. m. in Sovi stärkeres Beben (N. n.).
Am 3. August nachmittags um l h 2 7 '  (locale Zeit) beobachtete man in Zengg 

in S—X-liclier Eichtung ein schwaches wellenförmiges Beben, das eine Intensivi- 
tät von 1°  hatte; Dauer 2"  (Prof. V ic tof  M ih a i l o v ic ’s Ber. an d. ung. Erdb. 
Comm.)

Am 10. August morgens um 7h 18' (locale Zeit) vernahmen in Zengg einige 
Personen eine stärkere Erschütterung, die ebenfalls eine S- N-liche Eichtung 
hatte, die auch durch die Schwingung einer Hängelampe bezeugt wurde; Dauer 
3'', Intensivität 3° (Ber. an d. ung. Erdb. Comm.).

Am 10. August 7h 34' a. m. in  Bakar schwache Erschütterung v o n  1" i n  der 
Eichtung v o n  O - - W :  Getöse v o r  dem Beben (J. S a h ).

Crkvenica, 71* 32' a. m. Erschütterung von 2" ; Eichtung NO- SW (N. n.).
Am 11. August 9h 27' a. m. in Dubrovnik ein starker Stoss von 3" in der 

Richtung von WSW—OXO: vor der Erschütterung unterirdisches Getöse (A. 
P a v l ic a ).

Am 26. August 41* a. m. in Janmica ziemlich starke Erschütterung mit zwei 
Stössen in der Eichtung S—N ; vor dem Beben dumpfes Getöse (Obzor).

Am 27. August 3h a. m. in Dubrovnik leichte wellenförmige Bewegung durch 
2" in der Eichtung von WSW— ONO, ohne Getöse (A. P a v l ic a ).

Am 23. September 91* 30' p. m. in Otocac stärkeres Erdbeben in der Eichtung 
von NW SO (Postamt).

(.th 50' p. m. in Otocac eine zweite, schwächere Erschütterung in derselben 
Eichtung (Postamt).

Am 25. September in Trsteuik kurzes, starkes Erdbeben (Nar. nov.).
Am 7. Oktober Oh 40' a. m. in Vlasenica und Zvornik Erdbeben durch 4" in 

der Richtung von S— N (Bos. Post).
31* 25' p. m. in Dubrovnik ein leichter Stoss. Die wellenförmige Bewegung 

währte 2" und ging in der Richtung von SO NW ; ohne Getöse (A. P a v l i c a ).

Am 13. Oktober l 1* 45' a. m. in Prozor heftiges Erdbeben durch 5" mit voran
gehendem uud nachfolgendem leichteren Zittern. Viele Häuser bekamen Risse: 
ein steinernes Dach wurde ganz niedergeworfen, andere Dächer theilweise (Obzor)

Dasselbe Erdbeben wurde noch an folgenden Orten beobachtet:
Krupa,  gegen 2h a. m. sehr heftiges Erdbeben mit 15— 18 Stössen; Dauer 

7 N", Eichtung S X (Bosnische Post).
Prolozac bei Irnotski, gegen 2h a. m. Erdbeben von mittlerer Stärke in der 

Eichtung von \V  (), (.1. B u l i c )

In Prolozac hörte man in der Xacht vom Dt. auf den 14. Oktober  mehrere De
tonationen (.). B.).

Am 8. November 3h 5!»' 30" p. m. in Dubrovnik  schwaches Erdbeben mit 
einem Stoss (A. P a v l i c a ) .

1
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Am 9. November gegen 1 a3h a. m. in Zenien stärkeres Beben mit Getöse; 
Richtung NO SAV (Obzor).

3h 30' a. m. in Stolac und Umgebung ein mehrere Secunden währendes Erd
beben mit unterirdischem Getöse (Presse).

Am 13. November 5h 26' p. m. in Dubrovnik eine etwas stärkere wellenförmige 
Bewegung, die sich nach 2” wiederholte. Dauer der ganzen Erscheinung 4 —5", 
Richtung NW— SO (A. P a v l ic a ).

Am 21. November gegen 7h a. m. in Komin bei Opuzen (Fort Opus) an der 
Neretva (Narenta) starkes Erdbeben in der Richtung von SW- NO. Das immer 
stärker werdende Getöse vor dem Beben währte 3", und die Erschütterung 2"; 
das Getöse war noch 5" nach dem Beben hörbar (J. B u l i c ).

Am 22. November gegen 1/a3 p. m. in Komin Erdbeben (J. B.).
Am 18. Dezember zwischen 5 lind 6 Uhr a. m. in Vrhgorac Erdbeben mit drei 

Wellen in der Richtung von N— S (Iv. U j e v i c ).

9h p. m. in Rogatica wellenförmiges Erdbeben mit zwei starken Stössen 
durch 4" (Bos. Post); Richtung W—0 (Nar. nov.).

Das Erdbeben wurde noch an folgenden Orten beobachtet:
Cajnica, 8h 55' p. m. heftiges Erdbeben durch 3" in der Richtung von 

W—0  (Bos. Post).
Vardistc bei Visegrad, 8h 56' p. m. heftiges Erdbeben durch 3" in der 

Richtung von 0 —W (Bos. Post).
Plevlje, 8h 55' p. m. schwaches Erdbeben (Nar. novine). Militär-Station 

Metalka, gegen 729 p. m. mehrere Stösse; die Erschütterungen wiederholten 
sich bis V4I l h p. m. Genau um 3/*9h p. m. war das Beben so stark, dass man befürch
tete, die Kaserne werde einstürzen (Bos. Post).

Im  Jahre 1888 war die Agramer Rupturlinie sehr ruhig. Auf dieser 
Spalte hatte nur die Erschütterung vom 15. Februar in B is tr ica  ihren Aus
gangspunkt. Das Erdbeben, welches in A g r a m  am 20. Mai verspürt wurde, 
hatte seinen Ausgangspunkt in Bosnien.

Am 6. März wurde der südwestliche Theil der Hercegovina und das 
südliche Dalmatien ziemlich stark erschüttert. Das stärkste Schüttergebiet 
scheint bei Vrhgorac  gewesen zu sein. Wie weit sich das Beben nach 
Norden und Westen verbreitet hat, wissen wir nicht. Nach Süd-Ost finden 
wir das Schüttergebiet bis nach Bilecé  und D u b ro v n ik  in einer ausgezoge
nen Elipse, deren längere Axe parallel der bekannten Erdbebenspalte von 
D u b ro v n ik  (Ragusa) geht, ausgebreitet. Es ist leicht möglich, dass das 
Erdbeben in derselben Spalte seinen Ausgangspunkt hatte.

Das Erdbeben vom 30. März, welches sich von Dolnji Miholjcic über 
JSasice in die slavonische Ebene verbreitete, hatte seinen Herd in der 
Krndija, wo jüngere Eruptivgesteine tertiäre Schichten durchgebrochen haben. 
Aus den mitgetheilt'en Berichten erfahren wir, dass die Erschütterung 
am stärksten inNasice und an Orten, die um Krndija liegen, verspürt wurde. 
Aus Nasice wird ausdrücklich berichtet, dass die Bewegung von der Krndija

[163]



m M. KISPATIC : HKKICHT t'HKK KUDBKBEN.

kam. Auf diesen Ausgangspunkt weisen auch die für Djakovo und Osiek 
angegebenen Richtungen (W— 0) hin. Es ist kein Zweifel, dass die für 
Podgorac angegebene Richtung umgekehrt aufgefasst wurde.

Das grösste Schüttergebiet hatte das Erdbeben vom 20. Mai, da es 
beinahe ganz Bosnien, den westlichen Theil Slavoniens und den südlichen 
T h e i l  Kroatiens umfasste. Mit grösster Stärke trat das Beben in der Umge
bung von Banjaluka auf, während es am schwächsten in Agram und Sara
jevo verspürt wurde. In Tesanj, Kljuc und im westlichen Slavonien scheint 
die Erschütterung von mittlerer Stärke gewesen zu sein. Nach all dem 
hätten wir den Ausgangspunkt des Bebens in der Nähe der Kozara planina 
zu suchen. Auf diesen Ausgangspunkt weisen die für Banjaluka (NW— SO), 
Windhorst (NW— SO), Kljuc (umgekehrt von SO— NW), Dvor (SW— NÖ), 
Petrinja (umgek. von NW— SO), Dubica in Kroatien (SO— NW), Novska 
(umgek. von N— S), Daruvar (S— N), Lipik (umgek. von N— S), Stara Gra- 
diska (umgek. N— S), Popovaca (umgek. N— S) und Krizevac (S—N) angege
benen Richtungen hin. Dass wir aber nördlich von Banjaluka mit Recht 
eine Bruchlinie suchen können, zeigt uns schon ein flüchtiger Blick auf die 
geologische Karte Bosniens. In der Kozara finden wir dieFlyschformation durch 
drei Serpentinzüge unterbrochen. Die Nordgrenze der Flyschzone ist hier 
meist durch jungtertiäre Bildungen verdeckt und hieher setzt M o j s i s o v i c s  eine 
Bruchlinie, jenseits welcher die Kuppen älteren Gebirges am rechten 
Save-Ufer auftauchen ( M o j s i s o v i c s , T i e t z e , B i t t n e r , Grundzüge der Geologie 
von Bosnien-Herzegovina, Wien, 1880). M o j s i s o v i c s  nennt diese Bruch
linie die Agramer Spalte, da sie in ihrer Richtung gegen Agram weist, ich 
muss aber hier bemerken, dass ich unter dem Namen «Agramer Spalte» 
3ine östlich bei Agram von Nord nach Süd gerichtete Bruchlinie, deren 
Existenz ich vermuthe, verstehe, die also m it der eben erwähnten Bruch
linie nicht zusammenfällt.

Von 25. bis 28. Juli haben wir aus dem'kroatischcii Küslettlamle  acht 
genau verzeichnete Erschütterungen, und ausserdem noch 15 leichtere 
Stösse ohne Zeitangabe. Am 10. August, also nach einer kurzen Pause 
wurde ein Theil dieses Gebietes neuerdings erschüttert. Hier haben wir es 
mit einem alten, bekannten Erdbebenherd zu thun. Bei der Besprechung der 
Erschütterungen im Juli und September 1890 werden wir Gelegenheit 
haben auf dasselbe zurückgekommen, und brauchen hier nicht länger 
dabei zu verweilen.

Sehr heftiges Erdbeben wurde am 13. Oktober in P ro zo r  verspürt; 
etwas schwächer war die Erschütterung in K r u p a , wo die beobachtete Rich
tung (S— N) auf einen Erdbebenherd in der Nähe von P ro zo r  weist, wc wir in 
der That südlich von Prozor zwischen Jablanica und Rama einen mächtigen 
Durchbruch von einem älteren Eruptivgestein finden, der zwar in der geolo
gischen Karte von Bosnien und Herzegovina nicht eingezeichnet ist, den

[1(>4]



A. v. KALECSINSZKY : QUECKSILBER-SEISMOMETER. 4 1 5

ich aber selbst gesehen habe. Die Nachrichten über die Verbreitung dieses 
Erdbebens sind so ungenügend und spärlich, dass wir über die Eichtung der 
Erdbebenspalte nichts sagen können, wenn wir aber bedenken, dass dieselbe 
Erschütterung noch in Prolozac bei Irnotski verspürt wurde und dass hier 
kurz nachher mehrere Detonationen wahrgenommen wurden, so könnte 
m an leicht auf den Gedanken kommen, dass hier der Erdbebenherd in einer 
Stosslinie liegt, die sich von Makarska in Dalmatien beiläufig über Konjica 
und Tarcin gegen Sarajevo zieht. Es wäre das eine Querbruchlinie, auf der 
sehr oft Erschütterungen Vorkommen.

Das letzte wichtigere Erdbeben im J. 18<S8 war das vom 18. Dezem-
V' v

ber in Rogatica, ( ’ajnica, Vardiste, Plevlje und Melalka. liogatica, Cajnica 
und Plevlje liegen auf einer Linie, die m it dem Praca Thal znsammenfällt, 
und hier haben wir eine im Triaskalk liegende und von B i t t n e r  erwähnte 
Bruchlinie (Grundzüge der Geologie von Bosnien-Herzegovina), die mit der 
Stosslinie Rogatica-Plevlje zusammenfällt.

IV.

ÜBER EIN EINFACHES QUECKSILBER-SEISMOMETER.
(Mit 4 Abbildungen im Texte.)

Von A l e x a n d e r  v . K a l e c s i n s z k y . *

Gegenwärtig stehen bereits vielerlei Seismometer im Gebrauche, und 
zwar in Europa die meisten in Italien, dem Lande, wo Erdbeben zu den 
häufigen Erscheinungen gehören.

Abgesehen von diesen m ehr oder weniger complicirten Apparaten will 
ich bei dieser Gelegenheit blos jenen einfachen Apparat besprechen, wel
chen die Erdbeben-Commission der ung. geol. Gesellschaft im vorigen Jahre 
hat kommen lassen, zu dem Zwecke, um denselben eventuell in grösserer 
Anzahl im Lande zur Verwendung zu bringen. Die Beschreibung des Appa
rates, meine Beobachtungen bei Erprobung desselben, sowie einige daran 
vorgenommene Neuerungen fasse ich in Folgendem zusammen.

In  Palermo benützte schon seit dem Jahre 1818 C a c c ia t o r e  einen ein
fachen Apparat zur Beobachtung der E rdbeben; sein Apparat ** stellt ein 
flaches, rundes Holzgefäss dar, dessen tellerartige Vertiefung zur Aufnahme

* Vorgetragen und vorgezeigt in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft 
am 1. April 1891.

P o g g e n d o r f 's Annalen 1X32. Bd. 24. pag. 62. oder N a u m a n n  Lehrbuch der 
Geognosie. 2. Aufl. I. pag. 11*2. oder J. S zabó  Geologie p. 677.
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von Quecksilber dient, bis zu der Höhe, in welcher sich an der Peripherie 
Einschnitte befinden. Im ganzen sind am Rande acht solche Einschnitte 
gemacht. Wenn wir das mit Quecksilber angefüllte Gefäss etwas bewegen, 
oder wenn dasselbe von einem Erdbeben erschüttert wird, läuft das Queck
silber in der Richtung des Stosses durch die beiden gegenüberliegen
den Einschnitte aus, resp. in darunter angebrachte kleine Becher, 
wodurch wir nicht blos die Richtung des Stosses, sondern auch dessen 
relative Stärke in Erfahrung bringen können, nämlich aus dem Umstande, 
in welche der untergestellten Schalen das Quecksilber, sowie in welcher 
Quantität dasselbe ausgeströmt ist.

Dieser Apparat wurde vor einigen Jahren von Herrn R. L e psiu s , 

Director der geol. Landesanstalt in Darmstadt * auf die Weise abgeändert, 
dass derselbe den Quecksilberbehälter, sowie die Auffangeschalen aus einem 
Stück und zwar aus gebranntem Thon anfertigen liess. Der Durchmesser 
des runden Gefässes ist 191 mm, die Breite am Rande gemessen 60 mm. 
Am Apparate selbst befinden sich mehrere Vertiefungen, (s. Fig. 1 und 2 
auf Seite 378 (240) d. magy. Textes). In der Mitte desselben ( b )  bringen wir ein 
flaches Uhrglas an, dessen Durchmesser 88 mm beträgt; die Tiefe desselben 
ist 5 mm und kann man in dasselbe ungefähr 1, 2 kg Quecksilber aufgiessen. 
Dieses Uhrglas ( b )  ist am Rande glatt abgeschliffen und auf den Apparat 
horizontal aufgekittet; ringsherum im Kreise dagegen befinden sich un ter
halb des Uhrglasrandes 16 Vertiefungen ( d ) ,  die zur Aufnahme des über
laufenden Quecksilbers dienen.

Der Apparat selbst kann am zweckmässigsten im Keller aufgestellt 
werden, und damit derselbe auch wirklich ganz fest stehe, können wir ihn 
mittelst Cement oder Gyps an den Fussboden anheften. Wenn dies gesche
hen ist, kleben wir hierauf das flache Uhrglas mit gewöhnlichem Glaserkitt 
an und stellen dasselbe mit Hilfe einer daraufgelegten Glasplatte und Libelle 
vollkommen horizontal ein. Wenn wir dann auch das Quecksilber aufge
gossen haben, bedecken wir zum Schlüsse den ganzen Apparat mit einer 
Platte aus gewöhnlichem Fensterglas, die wir an den Rändern mit Glaser
kitt umgeben, um das Quecksilber und das Innere des Apparates vor Staub 
und Schmutz zu bewahren.

Anlässlich eines Erdbebens läuft das Quecksilber in der dem Stosse 
entgegensetzten Richtung und hierauf theilweise auch in der Stossrichtung 
selbst über und zwar in einer um so bedeutenderen Menge, je stärker der 
Stoss war, wodurch wir einestheils die Richtung und, wenn wir die aus
geflossene Menge des Quecksilbers abwägen, auch die relative Stärke des 
Erdbebens beurtheilen können. Ich machte aber hiebei die Erfahrung, 
dass es mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, das in die Becher ( d )

Zeitschr. der deutschen geol. Gesellschaft. Jahrg. 1884. p. 29—36.
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übergelaufene Quecksilber ohne Verlust wieder herauszuheben, weshalb 
ich zu diesem Zwecke eine mit mehreren Kugeln versehene Glasröhre, oder 
aber auch den im Handel zu bekommenden WARRENTRAP-Wiu/schen Apparat 
benützte (s. Fig. 3 auf S. 379 (241) d. magy. Textes), um mit demselben selbst 
die geringsten Quecksilbertropfen durch Aspiration ganz sicher heraus
zuheben, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein, etwas von dem Quecksilber 
zu verlieren, oder aber in den Mund zu bekommen. Nachdem wir mittelst 
der Saugkraft unserer Lungen die Quecksilbersäule blos zu einer geringen 
Höhe zu heben vermögen, darf die Röhre nicht zu lang sein, oder aber 
müssen wir den Kugelapparat schief in das aufzusaugende Quecksilber 
hineinhalten.

Den auf diese Weise aufgestellten Seismometer müssen wir jeden 
Tag wenigstens einmal besichtigen, ob derselbe noch in Ordnung und ob 
nicht durch irgend einen Erdbebenstoss Quecksilber in demselben ver
schüttet worden ist. Es ist dies ein ziemlich ermüdender Vorgang, zu dessen 
Vermeidung ich den LEPSius’s c h e n  Apparat in folgender Weise montirte. 
Wie in Fig. 1, 2 und 4 ersichtlich, habe ich eine elektrische Klingel mit 
dem Apparate in Verbindung gebracht, damit das Ueberlaufen des Queck
silbers, resp. das Erfolgen eines Erdbebens selbstthätig angedeutet werden 
könne. Denselben elektrischen Strom habe ich ferner mit einem kleinen 
Elektromagneten (M )  verbunden, der bei E in tritt eines Erdbebens ein 
Uhrwerk arretirt. Ich habe diese E inrichtung in der Weise vorgenommen 
(s. Fig. 1 und 2), dass ich in jeden der 16 Becher ( d )  bis auf den Boden 
derselben reichende je zwei mit Platinspitzen versehene Kupferdrähte (c )  

einführte, und zwar derart, dass die beiden Enden möglichst nahe zu einan
der stehen, damit dieselben selbst durch den kleinsten Quecksilbertropfen 
berührt und miteinander verbunden werden können. Hierauf habe ich von 

den 16 D rahtpaaren die einen Drähte (— ) m it einander verbunden, ferner 
ebenso die übriggebliebenen anderen (+ ) ,  natürlich in solcher Weise, dass 
dieselben von einander vollkommen isolirt seien. Wir sehen daher, dass sich 
nun alle + ,  und ebenso alle — Drähte in je einen einzigen Leitungsdraht 
vereinigen. Wenn wir jetzt den Apparat ( F  in Fig. 4 j  einestheils mit 1— 2 
L e c l a n c h é -sehen Elementen ( E ) ,  anderntheils m it der elektrischen Klingel 
( Cs)  verbinden, so tritt vorderhand noch gar keine Veränderung ein, sobald 
aber in einen der 16 Becher infolge eines Erdbebenstosses auch nur die 
geringste Quecksilbermenge übergelaufen ist, so ist dieser Tropfen genü
gend, um die beiden im Becher befindlichen Drahtenden mit einander zu 
verbinden und den Signalapparat zum Lärmen zu bringen, was solange 
anhält, bis wir das Quecksilber aus dem betreffenden Becher nicht wiéder 
entfernt haben.

Wenn wir schliesslich auch noch erreichen wollen, dass eine gut 
regulirte Uhr im Momente des Erdbebens stehen bleibe, so können wir an
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das Pendel einer solchen Uhr ein Stückchen Schmiedeeisen, in der Nähe 
seiner Schwingungsgrenze dagegen einen kleinen Elektromagneten ( M) 

befestigen. Wenn in diesem Falle die Verbindung des Stromes durch im 
Seismometer ausgelaufenes Quecksilber hergestellt ist, so wird der Electro- 
magnet das an das Pendel befestigte Stückchen Eisen an sich ziehen und 
dadurch das Pendel festhaltend, die Uhr zum Stehen bringen.

Wir sehen daher, dass ein dermassen eingerichtetes Seismometer 
nicht blos die Richtung des Erdbebens und seine relative Stärke, sondern 
durch Festhalten eines Uhrpendels und durch Klingeln den genauen Zeit
punkt des Eintrittes eines Erdbebens anzugeben im Stande ist. Wir haben 
hiebei nichts weiteres zu thun, als zeitweise die Pendeluhr mit der richtig 
gehenden Eisenbahn- oder Telegraphenuhr zu vergleichen, ebenso müssen 
wir darauf achten, das dass Element fortwährend in gutem Stande, beson
ders dass die Flüssigkeit in demselben nicht eingetrocknet sei.

Die Empfindlichkeit des Apparates können wir auf einen verschiede
nen Grad bringen, jenachdem wir mehr oder weniger Quecksilber auf 
das Uhrglas aufgiessen; doch müssen wir bemerken, dass dieses Seismo
meter nicht gerade zu den meistempfindlichen gehört. Dasselbe kann 
aber besonders in grossen Städten, wo wir des fortwährenden W agen- 
gerassels halber keine empfindlicheren Apparate aufstellen wollten, sehr 
vortheilhaft zur Anwendung kommen.

BRIEFLICHE MITTHEILUNG AN DIE PtEDAOTION DES «FÖLDTANI 
KÖZLÖNY.»

Bemerkungen zur Abhandlung van Dr. J. v. Szüdeezk;/: «Zur Kenntnis* der 
Eruptivgesteine des siebenbürgisehen Erzgebirges.»

Im letzten Hefte des «Földtani Közlöny» äussert, sich dev Herr Universitüts- 
Docent Dr. J. v. S z á d e c z k y  bei der in magyarischer ttpi’ache abgefassten Beschrei
bung des Basaltes vom Berge Leányhegy bei Lesnyek dahin, dass in der Litteratur 
nur wenig genaue Angaben bezüglich des Alters der basaltischen Gesteine dieser 
Gegend zu finden sind. Verf. theilt zwei solche von S t h h  und von H a t t e n  im Jahre 
18<>J in den Publicationen der Wiener geol. Reichsanstalt erschienene Angaben mit.

Nachdem es späteren Forschern nur zur Erleichterung dienen kann, wenn 
sie nebst der Publikation Di1. H z á d f . c z k y ' s  auch die hieher b e z ü g l i c h e  Litteratur 
kennen, so erlaube ich mir gleichsam als nöthige Ergänzung seiner interessanten 
und lehrreichen Abhandlung die geehrte Redaction zu ersuchen, die neuere und 
zwar von ungarischen Forschern herstammonde Litteratur bezüglich der basal
tischen Gesteine von Lesnyek mitzutheilen.

Ueber die erwähnten Basalte schrieb Dr. A. Kf rtiiv (Földtani Közlöny, VIII. 
1S7S. S. *2(.)N) ; gründliche Untersuchung eines basaltischen Gesteines von
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Kostej (Comitat Krassó-Szörény) theilte Dr. F. S c h a f a r z ik  mit. (Ibid. XII. 1882.
S. 28—30); auf S. 21 23 desselben Jahrganges ist auch von dem geologischen 
Alter des Trachytes und der basaltischen Gesteine vom Marosufer im Comitate 
Hunyad die Rede. (Dies ist schon nicht mehr das Erzgebirge). Herr Dr. J. v. Szi- 
d e c z k y  hätte daher in der ungarischen Fachliteratur bezüglich der vermeintlichen 
vorsarmatischen Basaltconglomerate um vieles neuere und erschöpfendere, ja 
sogar vielleicht genauere Quellen gefunden als die von ihm citirten.

Auch bezüglich des Gesteines von Toroczkó liegt eine Angabe vor, die der 
Verf. nicht in Berücksichtigung nahm oder von welcher er keine Kenntniss hatte. 
Di*. A. K och bringt auf S. 200 -202 des VIII. Jahrganges (1878) des «Földtani 
Közlöny» die petrographische Beschreibung zweier Diabasaphanite und eines 
ülivindiabas; auch die Doctordis.sertation des Dr. G. P r im ic s  (Kolozsvár 1880) 
enthält hieher bezügliche Angaben. Auch die hier erwähnten sind jüngeren 
Datums, als das im Jahre 18<i9 erschienene Buch T s c h e r m a k ’s .

In der Ueberzeugung, dass ich mit diesen litterarischen Bemerkungen die 
Abhandlung Dr. J. v. S z á d e c z k y ’s auf nützliche Weise ergänze, verbleibe ich d e r  

geehrten Redaction
Budapest, am 15. November 1892. ergebener

L. L óczy.

GESELLSCHAFTSBERIC HTE.

V. V O R TR A G SSITZ U N G  A M  9. N O V E M B E R  1892.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der e. Secretär zeigt das Ableben eines der ältesten Mitglieder der Gesell 
schaff, des kgl. Rathes und Professors Dr. K a rl  v . N e n d t v ic h  und der ord. Mit
glieder A n t o n  M a d e r s p a c h , Chemiker in Brád und P a u l  R a k d s , Erzh. Albrecht’- 
scher Oberbeamteter in Gölnicz an, was mit Bedauern zur Kenntniss genommen 
ward.

Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden angemeldet :
Herr V ik t o r  B e r d e n i c h , Ingenieur in Budapest, empfohlen durch den e. 

Secretär;
Herr I ván  Ö r v é n y , Gymnasialprofessor in Zenta, empfohlen durch das 

A. M. J. H a l a v á t s .

Es gelangten folgende Vorträge zur Tagesordnung:
1. Dr. T h . P o s e w i t z  beschreibt eine unlängst «ent deckte Tropfsteinhöhle im 

Hakoni/er Gebirge», auf welche man bei Szent-Gál (Comitat Veszprém) beim Kalk
steinbrechen stiess. Die Höhle liegt im unterliasischen Kalksteine des Berges Tüz- 
köves. Die Tropfsteingebilde hängen gleich Theatercoulissen von ihrem Dache 
herab, sind aber von keiner Bedeutung. Knochenreste wurden nicht gefunden.

2. K . Z im á n y i  theilt seine « Unt ersuch, un gen über die Ilauptbrechungs- 
c.cponenten der gesteinsbildenden Mineralien» mit. Erlegte vor allem die Methode 
und den Gang seiner Untersuchungen dar. Er benützte den ein wenig modificirten 
K o h l r a u sc h  schon Totalreflectomefer bei Na-Licht derart, dass er die Strahlen mit
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convexen Linsen auf die Krystalllamellen einfallen lies.s. Ala stark lichtbrechendo 
Flüssigkeiten verwendete er a Monobromnaphtalin und Methylenjodid, welch letz
teres trotz seiner Flüchtigkeit und leichten Zersetzbarkeit bei vorsichtiger und 
reiner Manipulation ebenfalls sehr entsprechend ist. Im Methylenjodid konnte er 
selbst den mittleren Brechungsexponenten des blauen Spinell und des Cyanit be
stimmen. Bei den einaxigen Krystallen bildeten die Basis, Prismen- und Pyramiden- 
tiäcben die Grenzflächen ; bei den zweiaxigen aber die mit dem einen optischen 
Hauptschnitte oder mit einer optischen Elastisitätsaxe parallel gehenden Flächen. 
Der Vortr. untersuchte von 55 Fundorten 31 Mineralspecies und er fand, dass die 
Licht- und Doppeltbrechung der dunkelfarbigen Mineralien im allgemeinen stärker 
ist als die der farblosen oder lichtfarbigen.

3. L . v. L óczy bespricht unter Vorzeigung zahlreicher nach den von den 
Grafen G é z a  und L a d i s l a u s  M a j l á t h  heimgebrachten Photographien von ihm 
angefertigter Photogramme das «japanische Erdbeben vom Oktober 1891», welches 
hinsichtlich seiner Ausbreitung mit dem bekannten Erdbeben von Lissabon zu 
vergleichen ist.

VI. VORTRAGSSITZUNG AM  7. DEZEM BER 1892 

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Der e. Secretär theilt das Ableben des ord. Mitgliedes L u dw ig  G örgey , 

Amtsvorstand der kgl. ung. Eisenfabrik in ZÖlyom-Brezó mit, was mit Bedauern 
zur Kenntniss genommen wird.

Zur Vorlage gelangten folgende Vorträge :
1. J .  H a la v á t s  « Uber die Neogenbucht von Szocsän-Tirnova im Comitate 

Krassó-Szörény.» Diese Bucht erstreckt sich nördlich von Besicza von Szocsán 
bis zum Berzava-Fluss und zieht sich von hier bis Tirnova. Von W und 0  begren
zen sie krystallinische Schiefer, aber während jene dem untersten Horizonte zu
fallen, gehören diese dem obersten an. Die westlichen und die dieselben über
lagernden Carbon bildungen fallen nach SW und streichen NO—SW ; auf der öst
lichen Seite ist die Lagerung der krystallinischen' Schiefer dieselbe. Das Thal ist 
daher nicht einer Synklynale, sondern einer Bruchlinie entlang entstanden. Die 
einstige Bucht füllen nun mediterrane und pontisclie Sedimente aus; dagegen 
fehlen die sarmatischen Schichten gänzlich. Die Ufer sind ziemlich steil; dagegen 
bilden die die Bucht ausfüllenden Sedimente sanfte Hügel. Vortragender bespricht 
nun ausführlicher die pontischen Sedimente und die ihnen entnommenen Petre
facten. Erstere sind unterer Thon, oberer Sand, welcher stellenweise sehr eisen
haltig ist und thonig er Sand. Petrefacten fanden sich wenige und nur schlecht erhal
tene vor. Bei Szocsán war in der Nähe des einstigen Ufers in den tlionigen Schich
ten eine reichere Fauna vorhanden, darunter: Congeria sp., Neritina obtusangula, 
Pleurocera Kochi, mehrere Melanopsis-Arten in grösser Menge und als Sel
tenheit Tinnyea Vásárhelyii H a n t k .

J. H a la v á ts  zeigt noch einen eigenthümliclien im Stahlwerk von Resicza 
aus Stahlspänen entstandenen Stalagmiten vor.

2. Dr. A. S chmidt bespricht die «krystallographischcn und optischen Eigen
schaften zweier Laboratoriumspräparate'»:
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a)  CH± IV4 0 5 N«.2 bildet im AVasser leicht löslicho, im Alkohol dagegen 
unlösliche, farblose Krystalle, wclche auf 1S0° C erhitzt ungemein- heftig explo- 
diren. Sie gehören dem monoklinischen System an, ihre gewöhnlichste Combina- 
tion ist (110) 00P, (100) 0 0 P-00 , (111) — P, (001)0P; sie sind nicht spaltbar; die 
Ebene der optischen Axe ist (010) 0 0 P00.

Dieselbe Verbindung krystallisirtauc.il mit einem Molekül Wasser ebenfalls 
im monoklinischen Systeme, welche Krystalle aber nach einer Richtung vorzüglich 
spalten.

b)  Na Ag S'.20.,. //.2 <> (  Natriumsilberthiosulfat) bildet dünntafelige, mono
klinische, farblose Krystalle. Im Laufe der Zeit entstehen im Innern dieser Kry
stalle kleine, braune Punkte, die sich langsam vergrössern und die Krystalle 
schliesslich gänzlich undurchsichtig machen; dennoch erleidet die Oberfläche und 
die Neigung der Flächen dadurch keine Veränderung. Die geometrischen Con- 
stanten der Krystalle nähern sich sehr dem rhombischen Systeme ; ausserdem kom
men infolge der häufigen Zwillingsbildung nach einer Fläche der Symmetriezone 
pseudosymmetrische (mimetische) Krystalle vor. Die gewöhnlich dominirende 
Fläche ist (010) 0 0 P00 , welche zugleich die Ebene der optischen Axe ist. Der 
wahre opt. Axenwinkel ist bei gelbem Lichte nahe zu 90°; bei rothem Lichte 
ist er schon grösser, wodurch die I. Mittellinie bei rothem Lichte zur II. Mittel
linie wird.

c)  Dr. A. S c h m id t  bespricht ferner ein Verfahren für die «Constmction oon 
KryStallzeichnungen. » Es handelt sich dabei um die Construirung des regulären 
Axenkreuzes auf darstellend geometrische Weise. Dies demonstrirte der Vortr. an 
drei auf einander vertikalen Bildebenen und erörterte kurz den Weg, auf welchem 
man aus den Daten der axonometrischen Projection die einzelnen Ebenen mit ihren 
Schnittlinien construiren kann: zugleich leitete er aus den berechneten Daten auf 
trigonometrischem Wege jene Formeln ab, welche es ermöglichen, bei jedweder 
Drehung und Neigung das reguläre Axenkreuz schnell und exact construiren zu 
können.

In der am 9. November 1892 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses wurde 
nach Erledigung verschiedener interner Angelegenheiten der Gesellschaft vom 
e. Secretär die Einladung der naturforschenden Gesellschaft in Danzig zu ihrer 
aus Anlass ihres 150jährigen Bestandes am 2. Jänner 18!>3 abzuhaltenden Fest
sitzung vorgelegt. Der Ausschuss bescliliesst für den Fall, dass unsere Gesellschaft 
bei dieser Gelegenheit durch eines ihrer Mitglieder persönlich nicht vertreten 
werden sollte, genannte Gesellschaft in einem Festschreiben zu begrüssen.

Der e. Secretär legt ferner folgende für die Bibliothek als Geschenk ein
gelangte Druckwerke vor: H. C o n w e n t z ,  Untersuchungen über die fossilen Hölzer 
Schwedens. — J .  F e l i x  und H. L e n k , Uber die tektonischen Verhältnisse der 
Republik Mexiko. — K. S i e g m e t h , Uber das Höhlengebiet von Abauj-Torna-Gömör 
(in magyar. Sprache). '

In der am 23. November 1892 abgehaltenen ausserordentlichen Sitzung des 
Ausschusses wurde infolge Aufforderung Sr. Excellenz des Herrn Ministers für 
Landwirthscliaft der Vicepräsident J o h a n n  B öc k h  einstimmig zum Vertreter der
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Gesellschaft im Organisations-Comité der im Jahre ls!)5 in Budapest abzuhalten
den Landes-Ausstellung gewählt.

In der am 7. Dezember 1892 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legte 
der e. Secretär die Einladung des ungarischen Landes-Industrie-Yereines zu seiner 
am 18. Dezember abzuhaltenden .'»Ojährigen Jubiläumssitzung vor. Die Gesellschaft 
wird bei dieser Festsitzung durch das Präsidium vertreten sein.

Als Geschenk für die Bibliothek langte das VI. Heft der Mittheilungen des 
Haynald-Observatoriums in Kalocsa ein.

AMTLICHE MITTHEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT,

Die Detail-Landesaufnahmen wurden im Laufe des Sommers dem auf S. 223 
1S5] mitgetheilten Programm entsprechend fortgesetzt und sind die Landesgeologen 
von ihrem Aufnahmsgebiet bereits zurückgekehrt.

Sr. kais. und kgl. apost. Majestät haben mit allerhöchster Entschliessung 
vom 29. November 1. J. auf Vorschlag Sr. E>cc. des Herrn kgl. Ministers für Land
w irtschaft dem Mitgliede des Institutes Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  den Titel eines 
«Sectionsgeologen» allergnädigst zu verleihen geruht.

Zufolge G.-A. XIV. 1892. betreffend das Staatsbudget vom Jahre 1892 
wurde im Rahmen des kgl. Institutes eine neue Sectionsgeologenstelle systemisirt, 
auf welche Sr. Exc. der Herr Minister für Landwirtlischaft mit seinem Erlasse vom

68003
13. Dezember 1892 u. Z. ^  den bisherigen Hilfsgeologen Dr. T homas  v .

S zo nta g h  ; auf die dadurch in Erledigung gekommene Stelle eines dritten Hilfs
geologen aber den Hilfscustos am Kolozsváréi1 Museum, Dr. G eorg  P r im ic s  

ernannte.
Von Seite der neu organisirten geologisch-agronomischen Section unternahm 

der Chofgeologe B. v. I n k ey  zuerst eine Orientirungstour, worauf er auf dem Ter
rain der Gestütsdomäne von Mezőhegyes seine Thätigkeit begann und nach Beendi
gung derselben in der Umgebung von Debreczen seine Studien fortsetzte. P. T r e i t z , 

der Stipendist dieser Section, unternahm zu seiner ferneren Ausbildung in geolo
gisch-agronomischer Hinsicht eine Studienreise nach Deutschland, Hessen und 
Preussen, von welcher zurückgekehrt, er sich zuerst an den Aufnahmsarbeiten des 
Chefgeologen v. I n k e y  betlieiligte und dann in der Umgebung von Magyar-Ovár 
selbstständig arbeitete.

Von Seite des hohen Ministeriums für Landwirthscliaft wurde zur Begut
achtung ein Rescript des hohen Ministeriums für Handel eingesendet, in welch 
letzterem bezüglich der Organisirung einer Gesteinsversuchsstation zum Zwecke 
der Untersuchung der heimischen Baugesteine ein Gutachten verlangt wird. Das 
Institut bot in dieser für das praktische Leben wichtigen Angelegenheit, bereit
willigst seine Dienste an.

Ebenso hatte das Institut infolge Auffordeiung des hohen Ministeriums für 
Landwirthscliaft Gelegenheit, sich betreffs der in der ungarischen Tiefebene zu 
bohrenden artesischen Brunnen zu äussern, dabei die Notwendigkeit der ver
schärften staatlichen Controle im Interesse der allgemeinen hygienischen Ver-
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lmltnisso betonend. Das von Seite des hohen Ministeriums an die Municipien 
erlassene liescript verfügt bereits in diesem Sinne.

Publicationen der Anstalt. Zur Ausgabe gelangten: Die Bodenkartirung von 
Puszta-Szt.-Lorincz von B. v. Inkey (Jahrbuch, X. Bd. 3. Heft); Jahresbericht 
der kgl. ung. geol. Anstalt für IS91 ; — die geologische Karte der Umgebung von 
Gaura-Galgó (1<>. Zone, X X IX . Col. 1 : 75.000), aufgenommen von weil. kgl. Chef
geologen Dr. K a r l  H o f f m a n n ,  welcher bei der Bearbeitung dieser Karte vom Tode 
ereilt wurde; die geologische Karte der Umgebung von Kőrösmező und Bogdán 
(12. und 13. Zone, XXXI. Col. 1 : 75.000), aufgenommen und beschrieben vom kgl. 
Hilfsgeologen Dr. T h . P o s e w i t z  ; — das H I .  Suplementverzeichniss der Bibliothek 
und Kartensammlung der kgl. ung. geol. Anstalt; zusammengestellt vom Kanzlei- 
Official J. B ruck.

Abgabe von fachlichen Gutachten und Exmittirungen. Die Direction 
gab ein Gutachten ab betreffs des Wasserschutzgebietes des Bades bei Harkány» 
in welcher Angelegenheit der kgl. Sectionsgeologe a. D. .T. v. M a t y a s o v s z k y  

als Experte fungirte: ferner in der Angelegenheit des Wasserschutzgebietes der 
Bitterwasserbrunnen bei Budaörs von J o h a n n  L o s e r ,  J a k o b  H o f f m a n n  und 
S a m u e l  U r b á n .

Der kgl. Chefgeologe L. v. R oth  intervenirte in Angelegenheit der bei der 
Gemeinde Szénás im Comitate Zólyom stattgefundenen Erdrutschung und der 
behufs Wassergewinnung beabsichtigten Tiefbohrung in der Stadt Nagyszeben.

Der kgl. Bergcliefgeologe A. G e s e l l  gab bezüglich der am Gebiete des 
Krongutes von Diósgyőr vorkommenden Schieferbrüche und Inbetriebsetzung 
derselben ein Gutachten ab.

Der kgl. Sectionsgeologe J. H a l a v á t s  wurde in Angelegenheit der in den 
Gemeinden Kaposvár, Jutli, Falu-Hidvég und Város-Hidvég im Com. Somogy und 
in Pancsova im Com. Torontál zu bohrenden artesischen Brunnen exmittirt.

Der kgl. Sectionsgeologe Dr. F. S c h a f a r z ik  äusserte sich betreffs der in der 
Umgebung von Herkulesfiirdo vorkommenden Gesteins-Verwitterungsproducte und 
derer eventueller Verwendung.

Der kgl. Sectionsgeologe Dr. T h . P o s e w i t z  untersuchte die im Hotter von 
Szent Gáli im Bakony neuentdeckte Höhle.

Der kgl. Sectionsgeologe Dr. T h . v .  S z o n t a g h  wurde auf Aufforderung des X. 
Bezirkes der Haupt- und Residenzstadt Budapest in der Klagesache von P. 
B ö s z ö r m é n y i  und Cointeressenten wegen Wasserentziehung gegen A n t o n  D r e h e r  

als Fachmann exmittirt.

Geschenke. Herr A. v. S e m s e y ,  der hochherzige Protector unserer Anstalt, 
der im Interesse der Entwickelung derselben bereits so viel Gutes und Schönes 
geleistet, gab einen neuen und glänzenden Beweis seiner offenen Zuneigung unse
rer Anstalt gegenüber. Um die bereits im Vorjahre begonnene Sammlung auslän
discher Baumaterialien' zu completiren, spendete Herr v. S e m s e y  1000 Gulden. In 
folge dessen wurden die beiden Mitglieder unserer Anstalt Dr. F. S c h a f a r z i k  

und Dr. T h . v. S z o n t a g h  damit betraut, ersterer die Steinbrüche von Oberitalien ; 
letzterer die von Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Ostbaiem zu studiiian und
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Material zu sammeln. Als Resultat dieser Exmittirung sind schon bis heute äus- 
serst interessante Gesteinswürfel eingelangt, deren Zahl die Societa degli operai 
scalpellini in Triest, die Firma G r e g e r s e n  <fc S c h w a r z  in Fiume, und der Herr 
Abgeordnete und Kunstarchitect L u c a  B e l t r a m i  in Rom ihrerseits zu vermehren 
die Gefälligkeit hatten.

Die Sammlung der industriell verwerthbaren Materialien vermehrten die kgl. 
Sectionsgeologen Dr. F .  S c h a f a r z i k  und Dr. T h. v .  S z o n t a g h .

Der berggeologischen Sammlung schenkte Herr v. S e m s e y  Stefanit und 
goldhaltiges Erz von Kapnikbánya; gediegenes Silber von Russland und Wasch
gold von Ogradine im Comitat Krassó-Szörény.

Geschenke erhielt die Anstalt noch von folgenden H erren:
Herr F r a n z  K i e n a s t  in Budapest Anthracit von Novicerkask am D on;
Herr F r a n z  P o s e p n y ,  k. k. Bergrath in Wien, vier Stück geschliffene Gang, 

muster aus dem tieferen, bereits ausser Betrieb stehenden Horizonte des berühm
ten Katroncza-Stockes;

Herr K á l m á n  S t e i n g a s s n e r ,  Director in Török-Becse,
die D i r e c t i o n  d e s  S t a a t s o b e r g y m n a s i u m  i n  K a p o s v á r  ;

tt

Herr I v á n  Ö r v é n y ,  Gymnasialprofessor in Zenta Säugethierknochen.
Die Herren K a r l  D i v a l d ’s S ö h n e  in Eperjes einen fossilen Baumstamm;
Herr R a f a e l  H o f f m a n n ,  Bergdirector in Wien einen Stalaktiten aus dem 

Kohlenbergwerke von Lupény;
die H a u p t u n t e r n e h m u n g  d e r  R e g u l i r u n g  d e s  E i s e r n e n  T h o r e s  an der unte

ren Donau ein Felsstück aus der Stromschnelle von Jucz; für welches wir besonders 
dem Herrn Oberingenieur F. H e r e r t  und dem Herrn Sectionsingenieur S z e m e r e  

zu  besonderem Danke verpflichtet sind ;
Herr Dr. S a m u e l  B o t h á r ,  Stadtarzt in Beszterczebánya, zwei Exemplare 

Gyps von Farkasfalva (Com. Zólyom);
Herr A l o i s  O r t h m a y e r ,  Hüttenofficial in Resicza, einen Stalagmiten aus 

Stahlspänen aus dem dortigen Walzwerke.
Die benannten Herren mögen auch an dieser Stelle den Dank der kgl. geol. 

Anstalt entgegennehmen.
Aber auch die Anstalt fungirte als Spender. Aus dem überzähligen schwedi

schen und norwegischen Gesteinsmaterial iiberliessen wir eine grössere Sammlung 
den geologischen Lehrstühlen unserer Hochschulen; ebenso übergaben wir 
mehreren Mittelschulen Sammlungen von heimischen Gesteinen, wodurch wir 
bereitwilligst die Sache unseres öffentlichen Unterrichtes unterstützen wollen.


