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Der ferne Osten ist das klassische Land der Erdbeben. Die dort aus
gelöste Welle pflanzt sich theils im Innern, theils an der Oberfläche der 
Erde fort, bis sie im Westen, in einem ganzen Netze sinnreich aufgestell
ter Seismometer sich verfängt. Alle durchziehen unser Land, ungestört. 
Wir fragen nichts nach ihrem Reisepässe, und besteuern nicht, was der 
ferne Wanderer mit sich bringt. Und so entsagen wir manch wichtiger 
Neuigkeit und die hier nicht behobene Steuer bereichert den Nachbar 
nicht, der gerne sähe, wenn auch wir aus dem reichen Schatze schöpften, 
der Aufschlüsse über die elementarsten physikalischen Eigenschaften der 
Erdrinde in sich birgt, nach denen wir im Kreise anderer Erscheinungen 
umsonst frage$.

Der VII. in Berlin gehaltene internationale Geographencongress 
regte von neuem die Idee eines internationalen seismischen Netzes an, 
dessen Anfänge in dem vortrefflich organisirten japanesischen und italieni
schen Erdbebendienst, zum grossen Theil auch in den zwar isolirten, an 
Genauigkeit aber die bisherigen Beobachtungen weit übertreffenden For
schungen von R e b e u r -P a sc h w itz  zu suchen sind. In ähnlichen Untersu
chungen steckt die Lehre, dass die Physik der Erdrinde zum nicht gering
sten Theile in den mikroseismischen Bewegungen niedergelegt ist.

Die Erdbebenkommission der ungarländischen geologischen Gesell
schaft war unter den Ersten, welche sich für den schönen Plan begeisterte 
und ihre Mitwirkung nach Kräften zusagte. Und das mit vollem Rechte. 
Erdbeben sind auch in unserm Vaterlande nicht unbekannt; seit langen 
Jahren wirkt emsig und segnungsvoll die geologische Anstalt; magne
tische Beobachtungen laufen im Lande seit dem Anfänge der fünfziger 
Jahre und diese führten bekaunterweise schon in den Händen K r e il ’s , 

später S c h e n z l ’s und neuerdings K u r l Xn d e r ’s besonders in Siebenbürgen 
zu glänzenden Beweisen jenes engen Zusammenhanges, welcher zwischen 
Erdmagnetismus und Geotektonik besteht. Unser Land ist das erste, von
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welchem zwei lange Ketten systematisch angestellter Schwerebestimmun
gen mit Angaben der Lothabweichungen vorliegen, unter uns wirkt ein 
Gelehrter, der in seinen Schwere- und Magnetovariometern im wahren 
Sinne des Wortes die mittelalterliche Wünschelrute verwirklicht, mit der 
er :— leider noch nicht systematisch — tiefer in die Erkenntniss der Erd
rinde eindringt, als irgend einer unter uns, die dasselbe Ziel vor Augen 
haben.

Unter solchen Auspicien steht zu hoffen, dass auch Ungarn sich dem 
Netze anschliessen wird. Da aber unser Zeitalter wenig ideal angelegt ist, 
wird es nicht schaden auch auf den praktischen Nutzen der Einrichtung 
hinzuweisen: Unter Berufung auf Japan, auf wenigstens einige Gegenden 
Italiens und neuerdings Laibach, kann getrost behauptet werden, dass 
nach gehörigem Studium der Erscheinungen die Erdbebenschaden nicht 
nur im Lande, sondern auch ausserhalb desselben bedeutend verkleinert 
w erden können.

Die umsichtige Leitung der geologischen Anstalt kannte natürlich 
die hier vorgebrachten Gründe schon lange, und reservierte einen geeignet 
erscheinenden Kellerraum ihres neuen Palastes für ähnliche Beobachtun
gen. Ich beeile mich sogleich zu erklären, dass die Räumlichkeit, meinen 
bisherigen Erfahrungen nach, auch in der That geeignet ist, obwohl die 
verhältnissmässige Nähe einer Eisenbahn und einer starkbesuchten 
Strasse anfänglich Zweifel aufkommen liess. Die Feuchtigkeitsverhältnisse 
des Kellers sind einstweilen noch nicht genug bekannt, doch sind selbst 
ungünstige Verhältnisse von keinem wesentlichen Einflüsse. Schlimmer 
erscheint, dass die Temperatur nicht wird auf konstanter Höhe erhalten 
werden können. Nach meinen, im physikalischen Institute der Universität 
gemachten Erfahrungen können jedoch die Apparate selbst in noch un
günstiger gelegenen Räumen so geschützt werden, dass die empfindlichsten 
Beobachtungen mit fast voller Vernachlässigung der Temperaturkorrection 
reduzirt werden können.

Der Sitz der internationalen seismischen Societät wird Strassburg 
sein, wo unter der sachkundigen Leitung Gerland’s ein musterhaftes 
geophysikalisches Observatorium entstand, das zugleich die Vergleichung 
der verschiedenen Seismometer und die Rectifikation der in Mittel-Europa 
aufzustellenden Pendel übernahm. Da es erwünscht schien, die Einrich
tung des Institutes zu studiren und in persönliche Beziehung zu den 
Leitern dieses Wissenszweiges zu treten, entsandte die Erdbebencommis
sion zu Ostern den Berichterstatter mit einem Reisepauschale von 
400 Kronen.

Es sind nun fünf Jahre, dass ich Italien von Ischia bis Venedig 
durchstreifte, und mit besonderer Vorliebe neben den Sternwarten den 
geodynamischen Observatorien meine Aufmerksamkeit widmete. Ich
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glaubte daher unseren Bedürfnissen am besten dadurch zu entsprechen, 
dass ich ausser Strassburg auch die oberitalienischen Institute und Erd
bebenforscher besuchte. So konnte ich ein ziemlich klares Bild des italieni
schen Erdbebendienstes konstruiren.

*

Das Strassburger Institut liegt am Rande des botanischen Gartens, 
zwischen dem physikalischen Institute und der Sternwarte, in einem dem 
Wagenverkehr gänzlich entrückten Viertel. Das niedere Gebäude ist bis 
an das Dach in den Boden versenkt und im Innern fast ganz nach dem 
Vorbilde des Privatobservatoriums von Dr. Schütt in Hamburg eingerich
tet.* Der Beobachtungsraum mag am ehesten mit einer Schachtel, oder einem 
innen hohlen Instrumentalpfeiler verglichen werden, insofern Wände und 
Decke ein solides Ganze bilden. Das innere Gebäude umgeben noch zwei, 
natürlich vollkommen isolirte Wände, welche den Beobachtungsraum 
durch zwei Luftschichten vor raschen Temperaturänderungen schützen. 
Obwohl die Lüftung des Gebäudes eine vollkommene genannt werden 
muss, ist nirgends die Spur eines Luftzuges zu bemerken; das Gebäude, 
bei meiner Ankunft eben erst fertiggestellt, war ohne vorhergehende An
wendung von' Chlorcalcium vollkommen trocken, so dass sogleich zur 
Aufstellung der REBEUR-PASCHWITZ-EHLER-Schen Pendel geschritten werden 
konnte.

In der Nähe der Mauern ist die etwa nässende Pflanzendecke ent
fernt, doch gewähren nahe Bäume genügend Schutz vor dem Winde.

Aus einem gemeinsamen Brunnenschächte des Hauptraumes ragen 
zwei, etwa 5 Meter tiefe Betonblöcke isolirt beiläufig 3/4 Meter hoch he
raus. Sie sind zur Aufnahme zweier Horizontalpendelapparate bestimmt, 
und ergeben aus dem parallelen Gange den Einfluss der Axenspitzen. 
Gegenüber, genau in der Linie des ersten Vertikals stehen zwei, zur Auf
nahme der Registrirapparate bestimmte Säulen. Längs der Wände stehen 
registrirende Thermo-, Baro- und Hygrographen, sowie die Pendeluhr, 
welche durch Zeitsignale der nahen Sternwarte elektrisch kontrollirt wird.

Zwei andere Räumlichkeiten nehmen den Horizontal- und Vertikal
seismograph von Vicentini, das konische Pendel von Omori-Grablovitz, 
und das besonders in Japan und den englischen Kolonieen eingebürgerte 
Seismometer von Milne auf. Die fortgesetzte Ablesung der genannten 
Instrumente wird mit der Zeit zu gegenseitiger Vergleichung derselben 
führen, woran heute noch kaum gedacht werden kann. Bislang scheint 
Triest die einzige Station zu sein, an welcher wenigstens die beiden euro
päischen Haupttypen seit längerer Zeit abgelesen werden.

* G e r l a n d , Beiträge zur Geophysik, IV. B d .; 2. Heft. p a g .  200—218.
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Eine weitere Räumlichkeit dient der Rectifikation verschiedener Pen
delapparate und ein kleineres Zimmer als Dunkelkammer, in welcher mit 
Hülfe eines etwas verwickelten, doch äusserst praktischen Apparates, der 
in Dr. Schütt’s erwähnter Abhandlung ausführlich beschrieben ist, die 
meterlangen Photogramme in einem Stücke gleichmässig hervorgerufen 
und fixirt werden können. Ein tiefer Brunnenschacht dient zur Beobach
tung des Standes und der Temperatur des Grundwassers.

Bei meiner Ankunft stand das Gebäude noeh leer, es wurde aber 
gerade zur Aufstellung des dreifachen Horizontalpendels geschritten. Da 
hiebei dieselben Beobachtungen und Griffe Vorkommen, wie bei der Auf
stellung der Baron EöTvös’schen Variometer, glaube ich bei dem Gegen
stände nicht länger verweilen zu müssen. Die übrigen aufzustellenden 
Instrumente sah ich theils auf der Universität, bei Herrn Prof. Gerland,

%
theils in der mechanischen Werkstätte von Bosch, fand sie aber — mit 
Ausnahme des OMORi’schen Pendels — auch auf den weiteren Stationen 
meines Weges in voller Thätigkeit. Das zuletzt genannte Instrument ist 
ein überaus einfaches und billiges Horizontalpendel, welches mechanisch, 
daher ohne besondere Beaufsichtigung tadellos registrirt und daher Statio
nen zweiten Ranges sehr empfehlenswerth ist, besonders wenn zwei Ap
parate rechtwinkelig zu einander gestellt werden. Während die auf beruss- 
ies Papier gemachten Aufzeichnungen dieses Pendels an Klarheit nichts 
zu wünschen übrig lassen, erlauben die MiLNE’schen Registrirungen wreder 
die genaue Ablesung der Amplitude, noch der Periode.

Bei der ausserordentlichen Empfindlichkeit und Subtilität des drei
fachen Horizontalpendels kann natürlich nur von photographischer 
Registrirung die Rede sein. Schon die ersten REBEUR-PASCHWiTz’schen 
Photogramme sind sehr gelungen und ihnen reihen sich die Triester 
ebenbürtig an, in denen einer Stunde eine Weglänge von 4—5 cm. ent
spricht. Allerdings ist diese Geschwindigkeit keine grosse, sie kann 
aber wegen der Kostspieligkeit des Verfahrens kaum überschritten wer
den. Eine Walze mehrere Tage hindurch laufen zu lassen, geht auch nicht 
an, da man doch zu wissen wünscht, welche Aufzeichnungen darauf 
enthalten sind. Bei so kleinen Geschwindigkeiten kann die einzelne 
Schwingung von kurzer Periode kaum verfolgt werden, desto interessanter 
ist aber die Enveloppe der Ausbiegungen, die auch analytisch zu wichti
gen Resultaten führt.

Dr. Schütt benützt gelegentlich bedeutend grössere Geschwindigkei
ten l h= 2 0  cm., sogar l h= 3 0  cm. Zugleich sind diese Photogramme die 
schönsten, die ich auf meiner Reise zu sehen Gelegenheit hatte : jede ein
zelne Schwingung ist scharf gezeichnet, während man sonst gewöhnlich nur 
die Umkehrpunkte in voller Schärfe sieht. Die Kosten der photographischen 
Registrirung belaufen sich im Jahre auf 600—800 Mark, können aber laut
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des Offertes einer österreichischen Plattenfabrik um ein Drittel verringert 
werden.

Demgegenüber kostet die bei den Italienern so beliebte mechanische 
Registrirung jährlich etwa 20 Kronen, wenn sie auf berusstem Papier 
bewirkt wird, und noch bedeutend weniger, wenn sie mit Feder und Tinte 
erfolgt. Dabei ist diese Art der Aufzeichnung ausnehmend scharf, ent
schieden schöner, als das Lichtverfahren und unvergleichlich leichter zu 
handhaben. Der Einwarf, als zehrte die hiebei auftretende Reibung einen 
beträchtlichen Theil der lebendigen Kraft der Ausbiegungen auf, kann im 
Ernste gar nicht gestellt werden, da ja die Pendelmassen der italienischen 
Seismometer mindestens 100 Kgr. wiegen. Die Geschwindigkeit der Schwin
gung oder des Papierstreifens ist kaum von Einfluss : Ein ViCENTiNi’sches 
Pendel beschrieb neben der Geschwindigkeit von 1 Minute =  1 cm., ja 
sogar bei 1 Minute =  3 cm. ausnehmend scharfe Kurven. Ähnliches sah 
ich am Turiner Agamennone, der mit Tinte zeichnete.

Basel ist die einzige Stadt der Schweiz, wo ich systematischen seis- 
mometrischen Beobachtungen begegnete. Nach der rühmlichen Erwähnung 
der Schweiz auf makroseismischem Gebiete in Günther’s Geophysik erwar
tete ich auch auf dem Gebiete der Mikroseismologie mehr. Die Beobach
tungsstation befindet sich in Verbindung mit dem physikalischen Kabinet 
auf dem ersten Stockwerke des Bernoullianum, und besitzt als Haupt
instrumente zwei Seismochronoskope, die jeden horizontalen oder verti
kalen Stoss der Zeit nach festhalten und zugleich ein Alarmsignal ab
geben. Ein einfach schreibendes Vertikalpendel ist zwar vorhanden, zur 
Zeit jedoch nicht in Betrieb, so dass als eigentliches Mikroseismoskop nur 
das bekannte BERTELLi’sche Tromometer in Betracht kommt: ein einfaches 
Pendel, dessen Ausbiegungen mit einem in allen Azimuthen drehbaren 
Mikroskope beobachtet werden. Die reichhaltige physikalische und theil- 
weise geophysikalische Sammlung dürfte den Besucher zweifelsohne mehr 
fesseln.

Die Einrichtung einer seismischen Anstalt mit EHLER’schem Hori
zontalpendel als Hauptinstrument ist in der Schweiz wesentlich mit dem 
Zustandekommen eines erdmagnetischen Observatoriums verknüpft, also 
noch jedenfalls Frage der Zeit. Professor F rüh, der seit langen Jahren die 
makroseismischen Beobachtungen der Schweiz bearbeitet, legt seinerseits 
nach den an benachbarten Stationen gemachten Erfahrungen auf die Re
gistrirung lokaler Beben kein zu grosses Gewicht, und wenigstens einige 
Beobachter der Po-Ebene geben ihm Recht. Damit ist natürlich nicht im 
Geringsten an der Wichtigkeit der Erdbebenmesser für Mikroseismologie 
gerührt.

In Deutschland und der Schweitz begleitete mich auf meiner ganzen 
Reise Regen. Jede Viertelstunde, die mich nach dem Gotthardtunnel Italien
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näher brachte, führte mich heiterem Himmel entgegen, den weiterhin kein 
Wölkchen mehr trübte.

Mein Aufenthalt in Zürich, Como und Mailand mag auf Grund 
irgend einer Reisebeschreibung konstruirt werden; höchstens fand ich 
mehr Beziehungen zu Astronomie und Geographie, als gewöhnlich erwähnt 
wird. Und wieder erneute sich das Gefühl der Bedauerung, das schon vor 
Jahren in mir entstand, dass wir, ein ursprünglich im Freien wohnendes 
Volk den Sinn für aus beiden Kreisen genommene ornamentale Motive* so 
ganz verloren zu haben scheinen.

In Mailand besuchte ich natürlich die Sternwarte, welche unter Lei
tung von Schiaparelli auch für die vergleichende Geographie wichtig 
geworden ist. Einige Seismoskope sind wohl vorhanden, doch gar nicht 
aufgestellt, da sie in der Po-Ebene kaum Beben anzeigen, fernen Erschüt
terungen aber an Empfindlichkeit nicht gewachsen sind.

Neben manchem, einander nur räumlich zugeordnetem Amte beher
bergt der Palazzo Madama in Turin auch die Sternwarte und die Erd
bebenstation. Neben astronomischen Instrumenten, deren Beschreibung 
nicht hieher gehört, studierte ich mit Interesse die alten, noch aus Gauss’ 
und Weber’s Zeit herrührenden erdmagnetischen Apparate, die jetzt 
natürlich ausser Gebrauch stehen. Im Kellerraume, dessen 4 Meter dickes 
Mauerwerk noch aus Römerzeiten stammt, hängt in geschütztem Raume 
die 200 Kgr. schwere Masse des AGAMENNONE’schen Pendels, die gelegent
lich auf 400 Kgr. erhöht werden kann. Der 23 Meter lange Pendeldraht 
läuft in dem isolirten Pfeiler des grossen Refraktors. Das Pendel schreibt 
ausnehmend scharf mit Tinte und Feder, gewöhnlich mit massiger Ge
schwindigkeit. Bei einem stärkeren Stosse wird jedoch die Schnelligkeit 
des abrollenden Papierstreifens automatisch bedeutend gesteigert, so dass 
die einzelnen Wellen deutlich differenzirt erscheinen. Seit der Aufstellung 
des Pendels trat die grössere Geschwindigkeit noch nicht in Wirkung.

Nach Moncalieri zog mich das Collegium der Barnabiten, das Ele
mentarschule, Lyceum und Gymnasium vereinend zugleich meteorologische 
Anstalt und einigermassen auch Sternwarte und Bebenstation ist, aus der 
Pater Denza, der gewesene Direktor der Specola Vaticana hervorging. Die 
seismischen Apparate befinden sich zwar auf dem Stockwerke, sind aber 
einer ausserordentlich starken Mauer eingefügt. Hauptinstrument ist ein 
CECCHi’scher Seismograph, der jedoch mehr der Aufzeichnung lokaler 
Beben dient; für entfernte scheint er unempfindlich zu sein. Ganz modern 
ist ein von dem Assistenten des Institutes, Toretti gefertigter Apparat, 
der jedoch ebenfalls nur beim ersten Stosse in Wirksamkeit tritt. Sechs 
auf demselben Stative befestigte Pendel von verschiedener Länge schrei
ben ihre Kurven ohne Angabe der Zeit auf berusstes Glas und ein Seismo- 
chronoskop und ein alter Apparat, der angeblich auf Wirbelbeben reagirt,.



ÜBER EINIGE SEISMISCHE INSTITUTE. 239

mögen auch noch Erwähnung finden. Das BERTELLi’sche Tromometer fehlt 
natürlich schon aus Ordenspatriotismus nicht.

Als Astronom sah ich mit Wohlgefallen die vielen öffentlichen Son
nenuhren. Es war aber dann doch traurig zu bemerken, dass die meisten 
falsch sind.

Das prachtvolle, doch viel zu enge physikalische Kabinet der Univer
sität in Genua besitzt nur ein BERTELLi’sches Tromometer, auch dieses nur 
als Schaustück. Herr Professor Garibaldi, der mich mit grösster Liebens
würdigkeit empfing, suchte mir auch klarzulegen, dass Genuas Boden für 
seismische Beobachtungen ungeeignet sei. Nichts destoweniger wandte ich 
mich an die Scuola Navale und das Istituto idrografico, erhielt aber bei
derseits die Antwort, dass ein seismisches Institut nicht vorhanden wäre. 
Das ist nun im Falle der Scuola Navale richtig, nicht aber— wie ich später 
in Padua erfuhr — auch im anderen Falle. Bei der ausnahmslos überall 
getroffenen Liebenswürdigkeit der Italiener bleibt mir nur die Annahme, 
dass der Herr Kapitain, welcher der Hauswart des Amtes zu sein schien, 
von der Sache selbst nichts wusste. Ein Schaden erwuchs mir glücklicher
weise hieraus nicht, da ich die Instrumente in Padua genau studirte, und 
ausserdem die Institute von Genua und Triest Zwillingsgeschwister sind.

In Yoghera suchte ich die persönliche Bekanntschaft des bedeuten
den Erdbebenforschers Dr. Mario Baratta zu machen. Leider, war er 
sowohl, als Professor Taramelli aus Pavia, der zugleich Präsident der Erd
bebenkommission ist, auf dem Vesuve. Sein Privatobservatorium, das mit 
einem Pendelapparate ausgerüstet werden soll, war bei meiner Anwesen
heit,, leider, noch nicht eingerichtet.

Ausserordentlich angenehm und anregend war mein Besuch im geo
physikalischen Observatorium zu Pavia. Den um Ostern nicht ungewohn
ten beträchtlichen Zugsverspätungen danke ich es, dass ich mit dem lie
benswürdigen Direktor, Herrn Oddone, wenigstens einige Stunden hindurch 
zusammen sein konnte. Von dem mir bis jetzt, leider, unbekannt gebliebenen 
Observatorium von Rocca di Papa nicht zu sprechen, sind Pavia und Casa- 
micciola die einzigen Institute Italiens, wo unter genialer Leitung fortlau
fende Versuche angestellt werden.

Das Gebäude, das einst ein Kloster war, liegt in ruhiger Gegend, in 
Mitte eines geräumigen Gartens, so dass die an der Umzäunung vorüber
führende Dampftram keinen Einfluss mehr ausübt. Ein unterirdischer 
Raum, jetzt mit doppelter Wandung geschützt, ist die eigentliche Beben
warte, während die reiche meteorologische Ausrüstung grossentheils im 
Garten untergebracht ist. Den seismisch wichtigen Grundwasserbeobach- 
tungen wird ebenfalls genügend Aufmerksamkeit zugewandt.

Das seismische Hauptinstrument ist ein 0 Meter langes, 300 Kgr, 
'schweres Agamennone’scIics Pendel, das ausserordentlich schön zeichnet

Földtani Közlöny. XXX. köt. 1900.  ̂^
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und gegebenen Falls auch doppelte Geschwindigkeit entwickelt. Herr Direk
tor Oddone experimentirt jetzt mit einem dem Prinzipe nach der Brahma’- 
schen Presse nachgebildeten Hydroseismoskope. Ein grösser, aus Ziegeln 
und Beton gemauerter und geschlossener Würfel ist soweit mit Wasser 
gefüllt, dass dasselbe in eine enge Glasröhre der oberen Wandung hinein
reicht. Die eine Seitenwand des Würfels enthält einen Stempel, der von 
der Wand des Gebäudes gehalten wird. Jede, zwischen Wand und Würfel 
auftretende Druck- oder Stossdifferenz maciit sich im Wasserstande der 
engen Piöhre empfindlich bemerkbar.

Am wichtigsten war mir der eingehende Ideenaustausch, den ich mit 
Herrn Direktor Oddone zu unterhalten so glücklich war. Es gereichte mir 
zur besonderen Freude auch ihn der Meinung zu finden, die ich schon 
1803 ausgesprochen* hatte, dass mikroseismische Bewegungen und Breite
variationen wahrscheinlich eine Ursache gemein haben, und dass spon
tane Bodenbewegungen wenigstens zum Theile auf die Aktivität der Sonne 
zurückgeführt werden können. Neuerdings versucht Halm** den Nach
weis, dass die letzgenannte Ursache die säkularen Elemente der Erdbahn 
und die Breiteschwankungen beeinflusst. Die nach Oddone bestehende 
Bebenperiode von 18 Jahren kann hiedurch aber kaum gedeutet werden.

Oddone hält das Yertikalseismometer für das Studium entfernter 
Beben nicht besonders nöthig, und man wird ihm darin wohl Piecht geben 
müssen. Nichtsdestoweniger beantrage ich für Budapest ein solches In
strument, schon der Experimente wegen, welche aus einem Horizontal- 
und Yertikalseismometer den Emersionswinkel zu ergeben berufen sind.

Natürlich war ich bestrebt das Baron EöTvös’sehe Schwere Vario
meter in Italien einzubürgern. In den Händen eines so strebsamen und 
ausserordentlich geschickten Forschers, wie Oddone, könnte es unschätz
bare Dienste leisten. Besonders auf dem Vesuv, wo die Massentransporte 
und langsamen Umlagerungen der Lavaflüsse im Innern des Berges 
bequem verfolgt werden könnten.

Durch Verona hindurch führte mich mein Weg nun nach Padua, wo 
ich den grössten Theil meines Aufenthaltes bei Herrn Prof. Vicentini und 
dessen Assistenten Pascher verbrachte.

Die ViOENTiNi’schen Pendel sind im physikalischen Institute der 

Universität, im zweiten Stockwerke an einer Zwischenwand untergebracht, 
welche das Kaltinet vön der Aula trennt. Trotz dieser entschieden un

* Nein- geometrische Theorie seismischer Erscheinungen; Math. u. Natur- 
wisfi. Berichte aus Ungarn. Bd. XIII. pag. 418—4(i4. Störungen im Vielkörper- 
system. L. C. pag. i'.SO 412. 1807 und Földrajzi Közlemények, XXI. Bd. pag. 
:i< >7—:’I4. 18!»:!.

** Ast r. Nadir. Nr. .’jiilO.
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günstigen Aufstellung fungiren die Apparate vortrefflich. Sie verspüren 
zwar den Wagenverkehr, den Gang der Dynamomaschine, ja sogar das 
Glockengeläute, doch gibt dies so charakteristische Erschütterungen, dass sie 
im ersten Augenblicke von den natürlichen Beben zu unterscheiden sind. 
Die Beschickung der Apparate, das Berussen des Papiers und die Fixirung 
der Zeichnungen ist so einfach, dass diese Arbeiten ein jeder Diener vor
nehmen kann.

Die Pendel registriren auf 35 Kilometer Entfernung die bewegte See, 
den Scirocco, während der felsige Grund in Genua, Triest und Pola die 
Instrumente dagegen immun macht.

Eine eigentliche Beschreibung der Instrumente zu geben, dürfte 
wohl überflüssig sein, da V ic e n t in i’s entsprechende Abhandlungen ja be
kannt sind. Es mag daher nur kurz erwähnt werden, dass die Schwingun
gen des Pendels, gerade wie bei A g a m e n n o n e , sogleich in eine Nord- und 
Ostkomponente zerlegt werden, dass aber nebenbei ein leichtgebauter 
Pantograph die Bewegungen wieder vereint, so dass neben den Komj)o- 
nenten sogleich in jedem Augenblicke Richtung und Grösse der Elongation 
bestimmt werden kann. Im ersten Momente des Stosses bewegt sich natür
lich nur die Regristrirwalze gegen die ruhende Masse des Pendels. Im 
Laufe der Erscheinungen treten aber eigene und erzwungene Schwingun
gen des Pendels auf, welche das Autogramm kompliziren.

Eine Analyse dieser Schwingungen, und auf Grund dessen eine ein
gehende Untersuchung der seismischen Wellenkurve ist, soweit ich erfah
ren konnte, noch nicht gemacht. Wir haben hier dasselbe Problem, wie in 
der Gezeitenlehre, nur muss wegen des Mitschwingens des Pendels die 
Erde als in hohem Grade nachgiebig betrachtet werden.

Die vertikale Komponente des Bebens erhält V ic e n t in i  durch eine 
schief befestigte, lange und am freien Ende stark belastete Stalillamelle, 
deren Schwingungen stark vergrössert gezeichnet werden. Natürlich ist der 
Apparat ein empfindliches Thermometer, das wenigstens in Padua — bei 
einer Temperaturdifferenz von 0°. eine Verschiebung von 1 mm. gibt. 
Diese macht sich daran kenntlich, dass bei ungestörtem Gange der Paral- 
lismus der Uhr- und der Pendeltrace Abweichungen zeigt.

Sehr lehrreich war auch der Aufenthalt in Triest, wo mich Herr 
Prof. M a z e l l e  leitete. Das seismologische Institut steht auf einer Anhöhe 
auf felsigem Grunde, und besteht wesentlich aus zwei Räumlichkeiten. In 
dem einen befindet sich das nun schon ein Jahr im Gange begriffene drei
fache Horizontalpendel, aus dessen Aufzeichnungen M a ze l le  bereits mit 
ziemlicher Sicherheit die von der Temperatur abhängige Drehung des 
Pfeilers ableiten konnte. Die Tageskurve ist eine recht regelmässige Ellipse, 
aus deren Lage und Abmessungen die jeweilige Pendelkurve korrigirt 
werden kann. Diese Räumlichkeit ist sehr feucht, nichtsdestoweniger ist
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das Pendel, dank dem im Pendelkessel untergebrachten Chlorcalcium voll
kommen intakt. Hier steht auch das P f a u n d l e r 'sehe Seismokop, das eine 
seiner Brauchbarkeit lange nicht entsprechende Behandlung verlangt.

Im zweiten Zimmer steht das ViCENTiNi’s c h e  Pendelpaar für hori
zontale und vertikale Komponente. Das Institut zu Genua und das jetzt 
zu errichtende in Pola sind genau so eingerichtet.

Das Horizontalpendel giebt, nach M a z e l l e ’s Erfahrungen, die nahen 
Beben nicht gut, dagegen reagirt hierauf V i c e n t i n i ’s Pendel vortrefflich, 
so dass die beiden Apparate sich gegenseitig ergänzen. Ich muss jedoch 
hiezu bemerken, dass ich in Strassburg von mehreren Seiten die Brauch
barkeit des EHLRR’schen Pendels auch für nahe Beben ganz entschieden 
betonen hörte. Da bei meiner Anwesenheit die YiCENTiNi’s c h e n  Apparate 
gerade zu arbeiten begannen, steht zu hoffen, dass Triest schon über eine 
bemerkenswertlie Serie von Parallelbeobachtungen verfügt, deren Verglei
chung lehrreich sein wird.

*

Herr Prof. K u d o l p h  bestimmt mit grossem Erfolge Koincidenzen 
fremder Beben mit seinen eigenen Aufzeichnungen und denen P a sc h w itz’. 

Werden solche mit vergleichbaren Instrumenten auch in Ober- und Süd- 
Italien gesucht, so hat man einige Aussicht, auch den Brechungsindex der 
Stosswelle zu finden, insofern die mitteleuropäischen Beobachtungen sich 
auf solche AVellen beziehen, die sich grösstentheils durch Festland fort
pflanzten, während italienische Aufzeichnungen wenigstens zum Theile 
durch Fortpflanzung im Wasser beeinflusst werden. Es mag daher gerecht
fertigt sein hier auch jener Erfahrungen zu gedenken, welche ich vor 
5 Jahren in einem anderen Theile Italiens gemacht habe. Natürlich erwähne 
ich auch jetzt nur dasjenige, was sich strenge auf Seismologie bezieht, 
und übergehe unter anderm auch die Beschreibung des interessanten Aus
bruches des Vesuvs, den ich in seinem ganzen Verlaufe gesehen.

Das Uffizio meteorologico zu Eom ist zugleich Centrale für Beben
dienst,, selbst aber mit Instrumenten nicht besonders dotirt. Auf hohem 
Stockwerke stand das K» Meter lange AGAMENNONE’s c h e  Pendel mit einem 
Gewichte von 200 Kgr. Das Diagramm des Florenzer Bebens vom 18. Mai 
1895 war sehr befriedigend, doch macht das Pendel auch merkliche 
Schwankungen, wenn auf dem Monte Citorio eine etwas bewegtere Parla
mentssitzung tagt. Das Institut, welches mir Herr P alazzi, heute Direktor, 
zu zeigen so freundlich war, besass auch eigene Werkstätte, aus der man
ches, auch für das Ausland bestimmte Pendel hervorgieng.

Dank dem damals aktuellen Helium, von dessen angeblichem Vor
kommen in Sublimationen des Vesuvs ich wusste, gewann ich mir voll 
den bei meinem Besuche schon 88-jährigen P a l m i k k i , s o  dass ich mich im
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Vesuvobservatorium bald heimisch fühlte. Natürlich waren es in erster 
Reihe die Seismographen, die meine Aufmerksamkeit erweckten, schon 
damals aber fiel mir auf, dass in Italien so wenig unter einander ver
gleichbare Apparate gefunden werden konnten, und diesbezügliche Klagen 
hörte ich später von Prof. S emmola  und Direktor G r ablovitz . Heute sehe 
ich in den Instrumenten P a l m ie r i’s kaum anderes, als die verbesserte 
CAcciATORE’s c h e  Schale. Vier, nach den Himmelsgegenden gerichtete Kom- 
munikationsgefässe, deren ein Schenkel beträchtlich weiter ist, sind zum 
Theile mit Quecksilber gefüllt. Der Stoss hebt die Flüssigkeit in dem be
treffenden Rohre und schliesst Kontakt. Der vertikale Stoss wurde mit 
Spiralfeder, dem damals durch ganz Italien geläufigen Prinzipe gemessen.

Abgesehen von erdmagnetischen Variometern schien mir aber die 
Erdstromleitung nach Resina von grösser Wichtigkeit zu sein. P alm ier i 

bemerkte zuerst, dass in den Thätigkeitsperioden des Vulkans absteigende 
Ströme kreisen, welche den gewöhnlich herrschenden aufsteigenden gegen
über ein bemerkenswerthes Prognostikon bilden.

Gegenwärtig ist mit der Leitung Herr Ingenieur L u ig i  Ta sc o n e , 

damals Assistent der Warte betraut, dessen Name durch die schöne Relief
karte des Vesuvs bekannt wurde. Hoffentlich ist auch seither an die Stelle 
der täglich viermaligen Terminbeobachtungen selbstthätige Registrirung 
getreten.

Während des Ausbruches des Vesuvs, so z. B. am 6. Juli, waren die 
Schwingungen des Seismographen mit freiem Auge zu verfolgen, und 
besonders war die Vertikalkomponente thätig. Unmittelbar aber konnte 
ich trotz der grössten Aufmerksamkeit keine Spur von Bodenbewegung 
merken.

In der Solfatara bei Pozzuoli ist oder war wenigstens die Privatwarte 
des Prof. de L ucoa, der nach langwieriger Krankheit gerade am Vortage 
meines Besuches hinschied. Zweck der Warte war das Studium der syn
chronen Wirksamkeit von Vesuv und Solfatara; sie besass zwei kleinere 
Instrumente von B r assar t , einen Seismoclironographen, Tromometer und 
mehrere einfache Seismoskope. Während die meteorologischen Beobach
tungen mit grossem Fleisse angestellt wurden, schien der Erdbebendienst 
etwas vernachlässigt zu sein.

Musterhafte Einrichtung und Ordnung fand ich in der höheren land
wirtschaftlichen Schule von Portici, die, wie zu befürchten stand, aus 
Mangel an genügender Dotation seither vielleicht schon mit dem ähnli
chen mailändischen Institute vereint der philosophischen Facultät der 
Universität zu Neapel unterstellt wurde. Neben den meteorologischen 
Instrumenten steht ein B r a ssa r t ’scIics Seismoskop, dasselbe, welches auch 
in der Solfatara zu sehen war. ln einem gegen rasche Temperaturüber
gänge gut geschützten Kellerraume stehen zwei BiussART’sche Pendel,
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welche sowohl die Horizontal- wie Vertikalkomponente des Stosses gehen. 
Letztere natürlich wieder mit Hülfe einer vertikalen Spiralfeder. Ein 
anderer Raum nimmt das Agamennone’sehe Pendel auf, dessen Gewicht 
von 200 Kgr. auf 12 Meter langem Drahte hängt, und das in der schönen 
Werkstätte der Schule selbst angefertigt wurde. Zwei GRABLOviTz’sche Ho
rizontalpendel, oder wie sie in Italien genannt wurden, konische Pendel 
waren eben in Vorbereitung.

Sie sollten naturgemäss in zwei um 90° verschiedenen Azimuten- 
aufgestellt werden.

Als ich am 24. Juli 1895 Casamicciola besuchte, waren die Spuren 
des fürchterlichen Bebens vom 28-ten Juli 1883 noch immer zu sehen. 
Die Warte besitzt einen prächtigen Pfeiler, der sich auf den Felsengrund 
der Insel stützt, und darauf zwei registrirende Pendel von Brassart, die 
jedoch schon bedeutende von Grablovitz ausgeführte Modifikationen auf
weisen. Ein von dem Assistenten Attard ausgeführtes Pendel funktionirt 
gut, zwei auf einander senkrecht gelegte Libellen und ein Quecksilber- 
horizont lassen auf wichtige Versuche schliessen. In einem Kellerraume 
befand sich das damals ausser Dienst gestellte Hydroseismometer von 
Grabloyitz und zwei auf einander senkrechte konische Pendel, (Jie auch 
für Alarmsignale eingerichtet waren.

Herr Direktor Grablovitz selbst wohnt in Porto d’ Ischia, nahe der 
meteorologischen Station und des Mareograplien. Sein Studirzimmer ist 
zugleich Experimentirsaal und seismisch ebenfalls genügend eingerichtet. 
Die Diagramme der konischen Pendel sind scharf, besonders reich an 
Detail waren aber die Aufzeichnungen der Libellen.

Dem Erdbeben von 1895 mag es vielleicht zugeschrieben werden, 
dass die Auslagefenster aller Optiker von Florenz mit Seismographen 
gefüllt waren: Ein einfaches, auf Spiraldraht hängendes Gewicht, das — 
natürlich ohne Angabe der Zeit — auf einem unter und seitwärts ange
brachten berussten Papier die horizontale und vertikale Bewegung ver
zeichnet. Obwohl ich die Stadt anfangs August besuchte, waren die Spuren 
des Bebens sowohl auf der Sternwarte in Arcetri, als im militärgeographi- 
schcn Institute und besonders in dem reale museo fisico zu sehen.

Die seismische Warte ist in der Strasse Alle Querce und steht unter 
Leitung des Pater Bertelli. Als Hauptinstrument funktioniren zwei Tro
mometer, die jedoch insofern genauer gearbeitet waren als die bis dahin 
und seither gesehenen ähnlichen Instrumente, als die Einstellung des 
Mikroskopes und daher die Azimutangabe des Stosses über getheiltem 
Kreise erfolgte. Bei solcher Einrichtung kann von fortlaufender Registri
rung keine Rede sein. Ein anderer, selbstregistrirender Seismograph war 
wohl vorhanden, jedoch ausser Wirksamkeit gesetzt, da Pater Bertelli, 
sowie Palmieri, wenigstens damals, nicht besondere Freunde der selbst-
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registrirenden Instrumente waren. Bei dieser Auffassung spielt das Alarm- 
seismoskop natürlich eine bedeutende Rolle.

Auf der •Sternwarte zu Bologna finden sich zwei primitive Pendel; 
das eine gibt die Zeit des Stosses, das andere zeichnet die Richtung des
selben in Sand. Während unseres Aufenthaltes war auch ein nicht ganz 
schwaches Erdbeben, doch weder ich, noch mein Begleiter spürten etwas 
davon.

*

Hätte die seismologische Gesellschaft auch nicht auf Einheitlichkeit 
der zu benützenden Instrumente gedrungen, schon die in Italien gemach
ten Erfahrungen machen es nothwendig, dass wir dieselben Apparate 
benützen, wie das übrige Mitteleuropa. Nochmals die Notwendigkeit 
unserer Kooperation zu betonen, wäre überflüssig; erwähnt mag jedoch 
werden, dass ein jetzt von Strassburg, bald von Paris bis ins Innere Russ
lands sich erstreckendes Netz besteht, das sich in die Bulgarei und Türkei 
hineinzieht. Österreich besitzt vier gut ausgerüstete akademische Warten, 
deren Zahl, von der Laibacher abgesehen, bald auf acht erhoben wer
den soll.

Es genügt, wenn das ungarische Netz vor der Hand, und gewiss für 
Jahre hinaus fünf Stationen besitzt. Als Centralstation, die zugleich voll
kommen eingerichtet wird, gilt Budapest, und zwar der eingangs beschrie
bene Kellerraum der geologischen Anstalt. Einrichtung ersten Ranges 
erhält auch die königl. ung. Meteorologische Centralanstalt in O-Gyalla 
(Komitat Komárom). Fiume, Kolozsvár und Zágráb werden Stationen 
zweiten Ranges.

Um aber auf diesem Gebiete auch tüchtige Arbeitskräfte zu haben, 
suchte ich die studirende Jugend schon zwei Semester hindurch in den 
Seminarübungen für den Gegenstand zu interessiren, was mir auch ziem
lich geglückt zu sein scheint. Es gibt noch vieles zu thun auf diesem 
Gebiete und ein guter Rathsclilag zur rechten Zeit kann wohl zu aus
dauerndem Specialstudium aneifern.
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RESULTAT DEli BOHRUNGEN AUE PETROLEUM 
BEI ZSIBÓ—SZA MOS-UDVARH EL Y.

Von

L. R oth v . Telegd.*

In meiner im XI. Bande der Mittlieilungen aus dem Jahrbuclie der 
kgl. ung. Geologischen Anstalt im Juni 1895 erschienenen Arbeit, welche 
die Erdöl führenden Ablagerungen der Gegend von Zsibó im Comitate 
Szilágy behandelt, kam ich zu der Conclusion, dass es wert und gerecht
fertigt sei, diese zwischen Zsibó und Szamos-Udvarhely sich ausbreiten
den Ablagerungen gehörig, d. h. in ihrer ganzen Mächtigkeit aufzuschlies- 
sen. Zu dieser Meinungsäusserung veranlasste mich das in der Streichrich
tung der Schichten auf 3 Km. hin konstatirte Vorkommen der Bitumina 
und deren fast in der ganzen Breite des westlichen Sattelflügels (bis zum 
Szamosthale) von Hangend zu Liegend verfolgbares Auftreten, was den 
Schluss gestattete, dass das aus den bis dahin vorhandenen Aufschlüssen 
in unbedeutender Menge gewonnene Erdöl im ganzen Schichtkomplexe 
auch in grösserer, ausbeutbarer Quantität sich abgelagert haben könne.

Demzufolge empfahl ich für in Angriff zu nehmende Bohrungen drei 
Punkte, die, zum Teil kombinirt mit den Tiefen der älteren Bohrungen, 
diese Erdöhl führenden, in ihrer Hauptmasse aller Wahrscheinlichkeit 
nach bereits untereocenen Schichten in ihrer vollen Mächtigkeit zu er- 
schliessen berufen waren.

Die Durchführung der Bohrungen — mit staatlicher Subvention -— 
unternahm die Bihar-Szilágyer Ölindustrie-Aktiengesellschaft.

Demgemäss begann die genannte Aktiengesellschaft am 8. August 
1895 die erste Schürfbohrung auf diesem Gebiete an dem von mir be- 
zeichneten Orte, d. i. in dem NW-lich (nahe) der Zsibóer «Ozokerit»- 
Fabrikskolonie gelegenen Vörös-völgy (Valea rosiu), doch Terrainschwie
rigkeiten halber nicht eben an dem bezeichneten Punkte. Ich projektirte 
diese Bohrung bis zur Tiefe von circa 150 m., d. i. bis zur Anfangsschichte 
der zu T heodor  P u sk á s’ Zeiten bei der Ozokerit-Colonie bereits durch
geführten Bohrung darum, weil die letztere (PusKÁs’sclie) Bohrung die 
unterhalb des Szamos-Thales gegen die Antiklinallinie hin sich anreihen
den Liegendschichten zum grössten Teil schon aufgeschlossen hatte. 
Die unternehmende Aktiengesellschaft indessen beschloss in der im Juni

* Vorgetragen in der F ach s itzu n g  der ung. geojog. ( íese l lschaft  a in4 . April 1900.
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des erwähnten Jahres abgehaltenen Conferenz, mit Rücksicht auf die 
tatsächlich mangelhaften Daten dieser PusKÁs’schen Bohrung, statt der 
von mir proponirten 150 m. auf 500 m. abbohren zu lassen. Vom Fach
standpunkte aus betrachtet, machte auf mich dieser Beschluss den Ein
druck, dass die Durchführung dieser wesentlich tiefer geplanten Bohrung 
die Aktiengesellschaft — die, wie es nachträglich sich herausstellte, die 
Genehmigung des Subvention bietenden Finanzministeriums einzuholen 
unterliess — auf ihr eigenes Risico vorging.

Die Aktiengesellschaft ihrerseits erbat sich auch das Gutachten an
derer, auf diesem Gebiete bekannter Fachmänner, wie Dr. R. Zuber und 
J. Noth. Letzterer proponirte zur Constatirung des Verflächens der unter 
dem Szamosthal-Alluvium gelagerten untereocenen Schichten das Abteu
fen einiger Scliächtchen in diesem Thale. Bei der Mündung des Vörös-völgy 
(Rotes Thal) nächst der Ozokerit-Colonie wurde mit meiner Zustimmung 
auch ein Schacht auf 18‘5 m. abgeteuft, dessen in 13 m. Tiefe durchfah
rene Schichte lockeren Sandsteines ich unter 12° nach 19—20h, nahezu 
20h einfallend fand, welche Einfallsrichtung also vollkommen jener ent
spricht, welche bei den im westlichen Sattelflügel beobachtbaren Schichten 
an der Oberfläche sich gewöhnlich constatiren lässt. Eine weitere Schacht
abteufung unterblieb dann, als überflüssig.

Die erste Bohrung begann also, wie erwähnt, im Vörös-völgy nächst 
der Colonie Ozokerit am 8. August 1895 und erreichte am 15. November 
desselben Jahres die Tiefe von 300 m. Die Bohrung, welche ebenso, wie 
auch die beiden anderen Bohrungen, der Bohrtechniker Stefan Skierecki 
leitete, ging nach dem combinirten canadisch-galizischen System in der 
grössten Ordnung vor sich; das Bohrjournal war mit musterhafter Ge
nauigkeit geführt.

Das Material der durchbohrten Schichten (227 eingesendete Bolir- 
proben-Nummern) wies nicht viel Abwechslung auf und wich von dem 
über Tags beobachtbaren kaum ab. Die Hauptmasse des durclisunkenen 
Materials bestand aus rotem, oder rot und blau gestreiftem oder gefleck
tem, feinglimmerigem, kompaktem oder feine]'- und gröber-sandigem Thon, 
dem zwischengelagert wiederholt auch thoniger oder reiner, harter Sand
stein sich zeigte. Die ganze durchbohrte Ablagerung ist mehr-weniger 
kalkhaltig, Kalk- und Mergel-Concretionen oder kleine Knollen fanden 
sich fast in jeder Bolirprobe, Protuberanzen (bisweilen wurzelartig oder 
hackenfönnig gestaltete) kamen gleichfalls recht häutig vor. Gyps, in Stück
chen oder dünnen Bändchen, Plättchen und Äderchen, beobachtete ich in 
dem Material aus der Tiefe von 189 -235 m.

Zwischen 107— 108 m. Tiefe fand sich das Bruchstück eines verkie- 
selten Holzes, in dessen sandsteinartigem Materiale die Zellen zum Teil 
von Kalk ausgefüllt sind. Aus dem Materiale von 129 m. Tiefe kam das
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Zähnclien eines kleineren Reptils zum Vorschein, aus der Tiefe von 
263— 204 m. aber brachte der Bohrer mit thonigem Sand einen kleinen 
gestreiften Nu mm u Uten zu Tage.

Es sind dies die einzigen und bis jetzt zugleich ersten organischen 
Beste, welche aus diesem Schichtenkomplexe zwischen Zsibó und Szamos- 
Udvarhely bekannt sind. Eine allerdings recht magere paläontologische 
Ausbeute, die uns aber so viel sagt, dass diese Schichten noch eocenen 
Alters sind.

In der Tiefe von 19*5—22 m. zeigten sich — nach den Aufzeichnun
gen des technischen Leiters der Bohrungen — schwache Gase und 01- 
spuren, zwischen 35 und 36 m «übelriechende» Gase, beim Löffeln geringe 
Ölspuren und gestockte Ölflocken, die an der Oberfläche und Sonne in 
dickflüssiges Öl verflossen. Vom 36-ten Meter an bis 300 Meter hinab 
erwies sich die Ablagerung als taub.

In Folge dessen beschloss die unternehmende Aktiengesellschaft in 
der auf den 15. November 1895 einberufenen Beratung — auch dem 
Gutachten eines ihrerseits neuerdings berufenen anderen Fachmannes 
(C. M. P aul) zufolge — die Bohrung im Vörös-völgy in der Tiefe von 
300 m. einzustellen und die zweite Bohrung im Valea Bursa nörd
lich von V. rosiu zu beginnen; der oben erwähnten Unterlassung 
zufolge aber erhielt die Gesellschaft nach der ersten Bohrung nur für 
die von mir proponirte abgebohrte Tiefe von 150 m. die staatliche 
Subvention.

Da der gesellschaftliche Sachverständige, Herr Bergrat C. M. P aul, 

dem von mir im V. Bursa beantragten Bohrpunkt gegenüber die ölfüh
renden Schichten früher für erreichbar hielt, wenn dieser Punkt etwas 
mehr westlich gewählt werde, gegen welche Proposition ich, als meiner 
Ansicht nach nicht wesentliche Abänderung, nichts einzuwenden hatte, 
wurde — die Genehmigung des Herrn Finanzministers vorausgesetzt — 
vereinbart, dass der Bohrungspunkt 250 m. NW-lich von dem im rechten 
Gehänge des Bursa-Thales (auf Poiana rnare) seinerzeit auf 60 m. abge
bohrten Loche, also im linken Gehänge des Bursa-Thales, oberhalb der am 
AVege nach Dabjon-Ujfalu sichtbaren Sandsteinbänke, fixirt werde.

In Folge dieser Änderung hätte die Bohrung statt der von mir prä- 
limirten 500 m. bis circa 550 m. Tiefe vorzudringen gehabt, um — von 
Hangend zu Liegend — den Schichtenkomplex bis zu den bei der Mün
dung des Valea Bursa bei Szamos-Udvarhely erscheinenden Schichten

«

aufzuschliessen.
Diese zweite Bohrung also, die die lunujciulcre Partie des westlichen 

Sattelflügels zu erschliessen berufen war, begann am 18. Dezember 1895. 
Das durchbohrte Material war hier mit rotem, blau gestreiftem, kom
paktem oder sandigem Thon wechselnder lichtgrauer, tlioniger, oder
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reiner, harter, fein- oder grobkörniger Sandstein. Wurzelfürmige Wülste 
und Kalkkonkretionen führen die Schichten auch hier.

In der Tiefe von 2*5-- 8*5 m. war der Thon von theerigen, asplialti- 
schen Adern durchzogen. Asphalt- und Ozokerit-Spuren zeigten sich zwi
schen 12 und 24 m. In der Tiefe von 26*5—42 m. waren im grobkörnigen 
Sandstein schwach wahrnehmbare Gase, sowie (in sandigem Thon) theerig- 
asphaltische und hie und da schöne Ozokerit-Spuren gleichfalls vorhan
den. Bei 48—70 m. zeigte der grobkörnige Sandstein wieder schwach 
wahrnehmbare Gase und in dünnen Adern bituminöses Material. In der 
Tiefe von 155— 160 m. trat mit dem Erreichen des grobkörnigen harten 
Sandsteines eine starke Gasausströmung ein, Ölspuren aber fehlten. Von 
160 m. an abwärts Hessen sich Gase nicht mehr konstatiren. In der Tiefe 
von 200*20 m. erreichte dann der Bohrer das von den krystallinischen 
Schiefern ^Granat, Pyrit und etwas Feldspat führender Glimmerschiefer) 
gebildete, eine unterirdische Welle werfende Grundgebirge und in diesen 
krystallinischen Schiefergesteinen wurde — bis 29. Februar 1896 — die 
Bohrung noch bis zur Tiefe von 216 m. fortgesetzt.

Nachdem das schon in verhältnissmässig so geringer Tiefe erfolgte, 
unerwartete Auftreten der krystallinischen Schiefergesteine das Ölvor
kommen natürlich ausschloss, erachtete ich es für meine Pflicht, die 
Direktion der Bihar-Szilágyer Ölindustrie-Aktiengesellschaft hievon so
fort zu verständigen mit dem Hinzufügen, sie möge die Bohrung telegra
fisch allsogleich einstellen lassen, was auch geschah. Hierauf war noch der 
dritte, von mir proponirte Bohrungspiinkt in der im Szamosthale verlau
fenden Sattel tinie zurück.

Nachdem diese Bohrung berufen war, mit den beiden anderen durch
geführten Bohrungen vereint betreffs des ganzenZsibó—Szamos- Udvar
helye)1 Gebietes <lie definitive Entscheidung zu bringen, so hielt ich die 
Inangriffnahme dieser dritten Bohrung für unbedingt notwendig, daher 
ich auch deren Durchführung umsomehr empfahl, als sie in die Antikli- 
nal- oder Sattellinie fiel, längs welcher Linie bekanntermassen das Öl, 
wenn es vorhanden ist, zumeist emporzusteigen pflegt.

Die Tiefe dieser Bohrung präliminirte ich bis zum Anfahren des 
krystallinischen Grundgebirges approximativ auf circa 550 m .; ihre Auf
gabe war, die liegendste Partie des in dieser Gegend entwickelten tiefsten 
Eocens bis auf das Grundgebirge aufzuschliessen. Den Anschlagspunkt 
der Bohrung setzte ich in Gegenwart des Bevollmächtigten der Aktien
gesellschaft, d. i. des oben genannten Bohrtechnikers, nahe dem nördli
cheren der beiden, in meiner erwähnten Arbeit südlich von Szamos-Ud- 
varliely proponirten Punkte, am 12. April 1896 fest; die Bohrung begann 
am 28. April.

Unter dem 11 m. mächtigen, aus gelblichem kalkfreiem Thon, sowie
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aus, die sämmtlichen Gesteine der Umgegend aufweisendem Schotter und 
grobem Sand bestehenden Alluvium gelangte die Bohrung in die tiefsten 
(unteren) Eocensehicliten.

In den Tiefen von 16—26 m., 48—49 m., ferner in 208—215 m., 
sowie in 248—252 m. wurde Sand und thoniger Sandstein durchfahren, 
das übrige, also fast die ganze Masse der durchbohrten Schichten, bestand 
aus feiner- oder gröber-sandigem rotem Thon. Die ganze Thonmasse ist 
kalkhaltig, hie und da zeigten sich auch nadelförmige Gyps-Efflorescenzen 
in ihr und die Bolirprobe verriet gewöhnlich einen salzigen Geschmack. 
Eine grössere astartige Concretion und längliche kleinere Wülste fanden 
sich hie und da vor, winzige Bruchstücke dünnschaliger Mollusken konnte 
ich wiederholt konstatiren. Im Schlämmrückstande des aus den Tiefen 
von 50—60 m., 148- 158 m., 250—258 m., 350—352 m., 450—455 m. 
und 545—551 m. stammenden Materials waren Foraminiferen nicht nach
weisbar.

Zwischen 208 und 218 m. Tiefe zeigten sich schwache und alsbald 
starke Gase; bei 213 m., wo eine grobkörnige Sandsteinschichte angefah
ren wurde, erfolgte plötzlich ein einziger, kräftiger Aufstoss. Die Bohrvor
richtung schwankte einige Minuten hindurch stark und die Wassersäule, 
die 2 m. unter der Oberfläche stand, hob sich während des starken Auf
brausens der ausbrechenden Gase fast bis an die Oberfläche. Der Geruch 
der Gase entsprach jenem der leichten Petroleum-Kohlenhydrate. Der 
heftige Ausbruch der Gase dauerte mehr als eine Stunde an und ging 
dann in ruhigeres Aufbrausen über. Die aus dem Bohrloch ausbrechenden 
Gase wurden — unter den nötigen Yorsichtsmassregeln — angezündet 
und brannten ruhig mit einer circa 4 m, hohen, wenig russenden Flam
mensäule, die bald erlösclite, da die Gasausströmung nur mehr eine zeit
weise war.

Aus der Tiefe von 248—252 m. stiegen ebenfalls in ziemlich be- 
• trächtlicher Menge Gase auf.

Vom 285-sten Meter angefangen bis zum 375-sten Meter waren Gase, 
u. zw. nach den Aufzeichnungen des technischen Leiters der Bohrung, 
zum Teil «sehr schöne Petroleum-Gase», ununterbrochen vorhanden.

Von 415 - 530 m. traten neuerdings schwache Gase auf, die mit der 
zunehmenden Tiefe kaum wahrnehmbar waren.

Vom 572-sten Meter an bis zum 624-sten Meter Tiefe erschienen 
gleichfalls schwache, kaum wahrnehmbare Gase, deren Geruch jenem der 
Paraffin-Öle ähnlich war, von (‘>24 m. an war dann keine Spur der Gase 
mehr vorhanden.

Die krystallinischen Schiefer wurden in 750 m. Tiefe erreicht und in 
ihnen die Bohrung noch bis 806 m. Tiefe fortgesetzt, worauf dieselbe (die 
Bohrung; Ende September 1897 eingestellt wurde.
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Ich war während der Sommer-Saison, von den amtlichen geologi
schen Landesaufnamen in Anspruch genommen, von der Hauptstadt 
abwesend, daher ich die während dieser Zeit an mich eingelangten Bolir- 
proben nicht untersuchen konnte ; anderenfalls hätte ich die Bohrung 
selbstverständlich schon früher einstellen lassen.

Die an die Olführung dieses Terrains geknüpften schönen Hoffnun
gen bewährten sich also leider nicht, das 01 ist dort nur in Spuren und 
nicht in ausbeutungswürdiger Menge vorhanden, wenn aber die gebrach
ten grossen Geldopfer das erwartete praktische Resultat auch nicht 
erreichten, so ergaben sie doch wenigstens soviel, dass sie das Capital 
hinfür vor fruchtlosen Vergeudungen auf diesem Gebiete ein für allemal 
bewahrten, was in seiner Art auf jeden Fall gleichfalls als wertvolles Re
sultat zu betrachten ist.

LITTERATUB.

(2.) A lb ert G rittner. Kohlen-Analysen mit besonderer Berücksichtigung 
der Kohlen Ungarns. Zweite, erweiterte Ausgabe. Budapest 1900. (Heraus
gegeben durch die Természettudományi Társulat.)

In den Tabellen dieses Werkes finden wir ausser den 211 Kohlenanalysen 
der ersten Ausgabe noch 233 neuere Analysendaten, sammt den Daten der Ver
dampfungsfähigkeit und jenen der, durch die Verbrennung erzeugten Calorieen.

Zur Bestimmung der Calorieen (aus der procentualen Zusammensetzung) 
benutzte der Autor folgende empirische Formel Schwackliöfers :

8100*7+ 2900(7/—§0) f  2500S—600H0 0
Calorie

100
Sz—n.

(3.) Julius H \la v a ts  : Der artesische Brunnen von Szarvas. (A magy. orv. 
és termv. XXX. vándorgyűlésének munkálatai. 1900 p. 585. Vorgetragen 
in der, am 3. Januar 1900 abgehaltenen Fachsitzung der M. Földtani 
Társulat.)

Mit dem geologischen Profile des artesisches Brunnens von Szarvas ergänzt 
der Autor seine Daten bezüglich des Profiles des südlichen Alföld. Nach der 
Beschreibung der Geschichte dieses, 1890 auf 290‘75 m. Tiefe gebohrten Brun
nens wird die Schichtenreice desselben beschrieben, deren Fauna mit den der 
anderen alfölder Brunnen übereinstimmt und beweist, dass die obere For- 
mationsgränze der Levantischen Schichten gegen die Mitte des Alföld weiterhin 
abfällt.
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Bohrlochsprofil.

Von m. m. Beschaffenheit der Sei lichten

•S 0-00 1-00 Humus -

2  • H 1-00 1-00 gelber, lössartiger Thon
2-00 2*40 gelber, lockerer Sand

< 4*40 2-70 gelber, zäher Thon.

7*10 10-10 blaugrauer, zäher Thon
17-20 7-30 gelber, zäher Thon
24-50 11-50 •blaugrüner, zäher Thon
36*00 5-50 bläulicher, glimmerreicher, sandiger Thon
41-50 4-10 grauer Thon mit Mergel-Concretionen
45" 60 
63-60

18*00
8-40

gelber, zäher Thon 
bläulicher Sand

72-00 10-10 gelblichgrauer Tlion mit Concretionen
82-10 3-50 bläulicher Sand mit Concretionen

g 85-60 9-90 gelber Thon mit Concretionen

£ 95-50 2-90 grauer Sand
• H 98-40 17-00 bläulicher Thon (im 110-ten m. sandig)
> 115-40 6-90 gelber Thon, mit Concretionen
£ 122-30 5-90 gelber, sandiger Thon

128-20 3-80 blaugrauer Sand, im 132. m. mit Schalenscherben von Unio und
fi mit Mergelconcretionen

132-00 8-20 bläulicher, zäher Thon
140-20 11-20 gelber, zäher Thon
151-40 15-10 dunkler, stellenweise gelber Thon
166-50 4-50 gelber, feiner Sand mit Concretionen
171-00 3-50 dunkelgeförbter Thon
174"50 1 -30 bläulicher, thoniger Sand
175' 80 3-70 dunkler, zäher Thon
179-50 5-20 gelber Thon mit Concretionen
184-70 10'40 blaugrauer Thon

195-10
.  f  Sphcerium 

blauer Sand, darinnen : > Unio sp.
riricolum  L e a c h  s p .

4-10
199-20 3-30 blaugrauer, zäher Thon * * iripura lioclhi H a i , .

<8‘ 202-50 1-00 i grauer Sand
-*■=» 203-50 8-10 weiss gefleckter, gelber Thon

<J> 211-60 6-60 gelber Sand
rQ
O
CG

218*20 2-30 blaugrauer, zäher Thon
• H
a 220-50 7-00 gelber Sand mit Concretioneu
c3
> 227-50 14-00 blaugrauer Thon mit Mergelconcretionen
0) 1241-50 6*60 bläulicher Sand mit Concretionen
s í 248-10 13-20 blaugrauer Thon

IP 261-30 11-60 ! grauer, glimmerreicher Quarzsand Unio Stiiri M. H ö r n .<D
P5

mit Concretionen und mit Lignit « Zsit/niondiji H a l .
272-90 8-60 1 blaugrauer Thon mit Mergelconcretio- a T'ir ipara Böckhi H a l .

í | nen und im 279-ten m. mit Fossilien JU/thinia Podwinewix  N e u  m. 
Lithoglyphitx naticoides Fék. 
Mrlavopsix Kuperi Kfen.281-50 9-25 gelber Tlion mit Concretionen

Sz—n.
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(4.) Dr. Anton Koch : Systematische Übersicht der fossilen Wirbelthier- 
reste der Länder der ungarischen Krone. (A magy. orv. és termv. XXX. 
vándorgyűlésének munkálatai. 1900 p. 526.)

Die ersten Daten über die ausgestorbenen Wirbelthiere unseres Vaterlan
des finden wir in den Abhandlungen der Wiener Academie und der K. k. Geolo
gischen Reichsanstalt. Auf diesem Felde ist der ungarische Forscher J ohann  

S alomon P e t é n y i , einst Beamter des Nemzeti Muzeum, dessen Verzeicliniss über 
unsere ausgestorbenen Wirbelthiere bis heute das umfangreichste war.

Dieses wurde später durch F ranz  K u b in y i ergänzt, die erste, auf höhere 
Stufe stehende Abhandlung aber rührt von J o sef  K r e n n e r  her («AjnácskŐ 
ősemlősei.») In Siebenbürgen hat der Erdélyi Muzeum-Egylet und das Museum 
des Hermannstädter Naturw. Vereines, endlich A n to n  K och  in «Erdély ősemlő
seinek átnézete» 1889 (XXV-ste Wanderversammlung) etc. viele Daten ge
sammelt.

Seit Errichtung der k. ung. Geologischen Anstalt verdanken wir die meisten 
Daten der Thätigkeit von J o h a n n  B ökii und Dr. J u l iu s  P e t h ő .

Autor hat das vorliegende Verzeichniss mit Benützung alldieser Daten und 
auf Grund seiner eigenen Forschungen zusammengestellt, wobei der Fundort, 
die Schichtenzone, eventuell die Bezeichnung der betreffenden Sammlung ange
führt und die gesammten, bisher bekannten fossilen Wirbeltliierreste unseres 
Vaterlandes nach Zittels System aufgeführt werden.

Das Verzeichniss enthält:
170 Fische

2 Froschamphibien 
20 Amphibien 
13 Vögel und 

133 Säugethiere.
Hierauf werden die aufgeführten Thiere in chronologischer Reihenfolge 

ihres Lebens vorgefülirt, und die aufeinander folgenden Faunen kurz charak- 
terisirt,. - Sz— n.


