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DAS ERDBEBEN IN OBER-ITALIEN VOM 28. FEBRUAR 1887.
Von

A lexander K alecsinszky.

(Verfasst zu Ospedaletti Ligure im Monate April 1887 und vorgetragen in der Fach
sitzung der ung. geol. Gesellschaft am 12. October 1887.*)

(Mit Tafel III—IV.)

1. Das Erdbeben und die durch dasselbe verursachten Veränderungen.

Am 23. Februar — Aschermittwoch — war ich gegen meine Gewohnheit 
schon frühzeitig wach. Ich hörte den Eisenbahnzug vorbeifahren und das 
unruhige Bellen und Heulen der Hunde. Kurze Zeit darauf, als es schon zu 
grauen begann, hörte ich neuerdings Getöse und fühlte dieselbe Erschütte
rung, die an einen 30—40 Meter weit vorbeifahrenden Eisenbahnzug erin
nerte. Das Getöse und Sausen näherte sich aber mit stets wachsender 
Geschwindigkeit und Stärke; die Mauern des Hauses begannen zu erzittern 
und krachen, das ganze Gebäude wankte, die Glas- und Porzellangegenstände 
am marmorenen Waschkasten rasselten, die Fenster klirrten, die Thüren 
knarrten, mein Bett schaukelte nach rechts und links, auf- und abwärts und 
die Erde brauste und dröhnte, als wenn inzwischen ein scharfer Wind ge
saust hätte. Zu diesem eigentümlichen und unbeschreiblichen Gefühl und 
Getöse gesellte sich bald das Jammern der Frauen.

In dem Bewusstsein, dass diese Erscheinung nichts anderes als ein 
Erdbeben sei, zündete ich sogleich die Kerze a n ; meine Uhr zeigte 6h 22m 
(nach der römischen Zeitrechnung) und der kleine Uhrencompass war infolge 
der fortwährenden Erschütterungen sehr unruhig. Nachdem das Geräusch, 
das Sausen und Zittern, mit einem Worte, das oberwähnte Getöse nicht auf- 
hörte, sondern sich vielmehr steigerte, befürchtete ich, dass das wankende 
Haus Zusammenstürzen könnte, und somit dachte ich an die Flucht. Mit einem 
rasch gefassten Entschluss wählte ich die Thürschwelle als den sichersten 
Ort, wohin ich mich sammt meiner Taschenuhr flüchtete. Die Dauer der

* Zur Zeit des Erdbebens hielt ich mich in Ospedaletti zwischen den Städten 
San-Remo und Bordighera, in der Nähe der italienisch-französischen Grenze auf, 
später unternahm ich von hier einige Excursionen, um an mehreren Orten die Zer
störungen beobachten zu können und schliesslich bereiste ich die Strecke von Nizza 
bis Genua.

Die xAngaben entnahm ich daher theils dem Schauplatze selbst, theils den 
italienischen Tagblättern (II Secola und andern) oder einzelnen Fachzeitschriften.

[7 5 ]



A. KALECSINSZKY :

Stösse und Erschütterungen schien mir sehr lange anzuhalten, in Wirklich
keit aber fand ich dieselbe 14— 18 Secunden lang andauernd. Das wellen
förmige Erdbeben war bei weitem nicht gleichmässig, anfangs nahm es 
wachsend zu, nachher wurde es allmälig langsamer und schwächer. Dem 
ersten heftigen Stosse folgten noch zwei ebenso starke; im Ganzen zählte 
ich beiläufig 40—60 Stösse, welchen 20—30 Wellenthäler und eben so viel 
Wellenberge entsprächen. Von der Wand, an die ich mich lehnte, wurde ich 
gegen S gestossen; am Plafond entstanden schwache Sprünge und der 
Mörtel fiel als Staub herab. Die Wanduhren blieben stehen; sonst erlitt unser 
Gebäude in Ospedaletti (Hotel de la Beine) keinen grösseren Schaden. Von 
dem benachbarten Casino-Gebäude fielen die Verzierungen herab und 
mehrere Häuser in der Ortschaft bekamen bedeutendere Sprünge. Die 
Hängeuhr im Stationsgebäude fiel zu Boden.

Nach dem Erdbeben kleidete ich mich an und trachtete vom dritten 
Stockwerk ins Freie zu kommen; kaum gelangte ich aber in’s Parterre, als 
die Erschütterung sich wiederholte und das Getöse circa 10 Minuten nach 
dem ersten Erdbeben (6'1 31m) eintrat; es dauerte aber nicht lange, denn bis 
ich in den Garten gelangte, wo sich in kurzer Zeit sämmtliche Hotelgäste 
versammelten (50 — 60), war wieder Buhe eingetreten.

Das Wetter war sehr schön, die Luft lau und ruhig und blieb auch so 
den ganzen Tag hindurch. Das Barometer stand auf 769 Mm. und die 
Lufttemperatur betrug 8° C. Das Meer konnte man selten so ruhig sehen, 
als an diesem Tage, so dass die Umrisse der Berge sich ganz deutlich im dem
selben abspiegelten. Der Schrecken unter den Fremden und noch mehr unter 
den Einwohnern war sehr gross. Ich will die Aufregung und Furcht nicht 
beschreiben, sie sind aber auch ein Masstab für die Grösse des Erdbebens. 
Die Schlafenden erwachten aus dem tiefsten Schlafe und kaum erwacht, 
dachten sie schon unwillkürlich an die Flucht, hinaus in’s Freie, in den 
Garten ! Trotzdem unser Gebäude ausser Sprüngen keinen grösseren Scha
den erlitten hat, wurde es doch von jedermann lange gemieden; nur nach 
8 Uhr wagten die Muthigeren wieder in dasselbe hineinzugehen. Ich ging 
ebenfalls in meine Wohnung hinauf, um die nothwendigsten Gegenstände 
mitzunehmen; kaum kam ich aber herab, — um 8h 53m — als ein neuer
licher heftiger, aber nur kurz andauernder Stoss zu verspüren und ein Getöse 
zu vernehmen waren.

In der nächsten Umgebung zeigte sich das Erdbeben in jeder Dich
tung viel heftiger und verursachte demzufolge auch bedeutend grössere 
Beschädigungen. Zufolge der Schreckensnachrichten wurde die Aufregung 
und die Angst nur grösser. Das unterirdische Getöse und Brausen waren 
den ganzen Tag und die ganze Nacht, ja sogar die folgenden Tage noch zu 
hören. Dieses Sausen wiederholte sich in mancher Stunde auch mehr als 
zehnmal, öfters in Intervallen von kaum einigen Minuten und hatte die
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grösste Aelmlichkeit mit einem entfernten, von W kommenden Kanonen
donner. Manches Getöse dauerte nur kurz, ein anderes längere Zeit; das 
eine war schwach, das andere schallte stärker. Dass dies Sausen, Getöse 
und die schwächeren Beben keine Phantasiebilder waren, davon überzeugte 
ich mich dadurch, dass meine Bekannten und die italienischen Einwohner 
diese eigentümlichen Schallerscheinungen zu gleicher Zeit und auf eine 
und dieselbe Art constatirt haben. Der empfindliche Sismograph am Obser
vatorium zu Moncalier verzeichnete an diesem Tage 26 Stösse, die aber 
grösstentheils sehr schwach waren.

Die folgenden Nächte ruhten wir ganz angekleidet in den Parterre- 
localitäten, damit wir bei kommender Gefahr schnell in’s Freie gelangen 
können; während die Furchtsameren und die Bewohner jener Orte, wo die 
Beschädigungen grösser waren, Tage, Wochen, ja sogar auch Monate lang 
unter freiem Himmel, in improvisirten Zelten, Wagen, Schiffen oder später 
in Barakkén wohnten. Das unterirdische Getöse und die mittelstarken 
Erschütterungen waren mehrmals, besonders zeitlich Morgens und um 
Mitternacht zu verspüren.

Viele Personen sind abgereist, so z. B. verhessen blos aus Nizza 
während drei Tagen mehr als 15,000 Personen die Stadt.

Wie bei jeder Gefahr die Menschen sehr leichtgläubig zu sein pflegen, 
war es auch hier der Fall und die Meisten verdankten auch bei dieser 
Gelegenheit ihre vielen unruhigen und angstvollen Tage und Nächte den 
aus mehreren Observatorien stammenden, besonders aber den Dr. Falb’schen 
Prophezeiungen.

Die Thiere waren sehr ungeduldig; die Hunde bellten und heulten. 
Nach der dritten Erschütterung sah ich, wie zwei eingespannte, sonst zahme 
Pferde sich im Kreise drehten, vorwärts aber auf keinen Fall gehen wollten.

An anderen Orten, wie wir sehen werden, war das Erdbeben bedeu
tend heftiger und somit auch die dadurch hervorgebrachten Erscheinungen 
und Schäden schrecklicher.

2. Die Ausdehnung des Erdbebens

war eine sehr grosse. Die grösste Zerstörung wurde an der Küste des mittel
ländischen Meeres von Genua bis Nizza und Marseille angerichtet. Auf 
diesem Gebiet, wie wir später erfahren werden, wurden die Mauern der 
Häuser nicht nur von bedeutenden Sprüngen durchsetzt, sondern es stürzten 
auch viele ein und vernichteten zahlreiche Menschenleben.

In Betreff der Stärke des Erdbebens können wir zwei elliptische Grenz
linien bezeichnen (siehe die beiliegende Karte Taf. III.) Die innere, wo das 
Erdbeben bedeutend zu verspüren war, die Mauern Sprünge erlitten und 
grössere Möbelstücke umgeworfen oder aus ihrer Lage verrückt wurden;
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erstreckte sich etwa von Genua längs der Meeresküste bis Marseille, Turin, 
Alessandrien; die zweite Grenzlinie, wo die Stösse schwächer waren und 
kürzere Zeit gedauert haben , die Uhren stehen geblieben sind u. s. w. 
erstreckte sich gegen NW bis Privas, Saint-Étienne, Lyon über die ganze 
Provence, im Norden bis Genf; im Nordosten bis Lucca, Livorno und schwä
cher bis Venedig; südöstlich bis Corsika und Korn. In der Schweiz verlor 
das Erdbeben viel an seiner Stärke, die Uhren blieben aber doch stehen und 
mehrseitig wurde es verspürt, als wenn sich die Betten leicht bewegt hät
ten. Auch ausserhalb dieser zweiten Umgrenzungslinie verspürte man das 
Erdbeben in kleinem Maasse und die empfindlichen Instrumente haben 
dasselbe auch deutlich verzeichnet, und zwar in Köln, Wilhelmshaven, Kew, 
Greenwich, ja sogar in Washington, wie wir dies später sehen werden.

3. Die Richtung und Art der Fortpflanzung des Erdbebens.

Am Erschütterungsgebiet waren die Stösse grösstentheils von SO 
nach NW im westlichen Theile des mittelländischen Meeres und in der 
Schweiz von 0  nach W und im mittleren und oberen Rhöne-Thale von 
S nach N gerichtet.

Die Bewegungen waren undulatorisch und an mehrere Orten successo- 
risch, ja sogar hie und da auch rotatorisch.

Hierauf können wir auf die Beschreibung der am eigentlichen Er
schütterungsgebiete angerichteten Verwüstungen übergehen.

Die ganze ligurische Meeresküste von Genua bis Nizza, die sog. Riviera 
di ponente, führt uns über die See-Alpen und den zum mittelländischen 
Meere abfallenden schmalen Ausläufern der Apenninen, deren Gesteins- 
masse vorherrschend aus tertiärem Kalkstein und nur stellenweise aus Sand
stein oder Schiefer und Eruptivgesteinen besteht, während wir unten nahe 
zum Meere und in  den von den Bergen ablaufenden kurzen und engen 
Thälern und ihren Mündungen, Gerolle und andere neuere Bildungen 
finden. Das Gebirge fällt an vielen Stellen so steil ins Meer ab, dass die 
einzige Landstrasse, die hier die Verbindung zwischen Italien mit Frank
reich vermittelt, über diese steilen Berge geführt und die einspurige Eisen
bahn durch unzählige Tunelle geleitet werden musste. Die einzelnen 
Städte und Ortschaften sind längs der Meeresküste, am Thalende der klei
neren oder grösseren Thäler oder aber an den Bergen amphitheatralisch 
erbaut und nachdem hier Mangel an Raum herrscht, bestehen auch in den 
Dörfern die aus Stein gebauten Häuser aus mehreren Stockwerken und die 
Gürten, Oliven-, Orangen-, Citronen- und andere Baumanlagen breiten sich 
an den am Bergabhange errichteten Terrassen aus.
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4. Von Genua bis Nizza.

In Genua stürzten mehrere Bauchfänge von den Häusern herab und 
viele Gebäude erhielten Sprünge. Der erste Stoss fand viele noch am 
Carneval, wo die electrischen Lampen in Folge des Erdbebens in Begleitung 
eigentümlicher Schallerscheinungen den Dienst versagten, der prächtige 
Luster klirrte und einige Stücke fielen auch von ihm herab. Von dem 
gegenüber dem Theater stehenden «Hotel de Genes») stürzte eine Marmor
vase zu Boden, traf aber glücklicherweise niemanden.

Den ersten Stoss verspürte man um 6h 30m, den zweiten um 6h 40"’, 
den dritten um 8“ *55“, und den vierten um 101’. Die erste Erschütterung 
war die heftigste und dauerte am längsten. Menschenleben fielen ihr nicht 
zum Opfer; der Schaden war gering, der Schrecken aber desto grösser.

Von Genua gegen Pisa zu wurde das Erdbeben überall, jedoch in all- 
mälig minderem Grade und kürzer anhaltend verspürt; das Gegentlieil 
finden wir, wenn wir an der Meeresküste gegen W zu fortschreiten; hier 
wurden stets grössere Zerstörungen angerichtet, wie z. B. iri Albissola 
Marina, an der 39 Km. von Genua entfernt gelegenen Mündung der San- 
sobbia. Der obere Stadttheil, das sog. Albissola superiore erlitt leichtere 
Beschädigungen, als das unten gelegene Albissola marina, wo der grösste 
Theil der Häuser, beiläufig vier Fünftel, besonders die weniger soliden Gebäude 
so arg zugerichtet wurden, dass dieselben demolirt und neuerdings erbaut 
werden müssen. Die Kathedrale erlitt starke Beschädigungen. Viele Häuser 
stürzten ein, die Thongeschirr-Fabrik liegt in Trümmern und viele Brenn
öfen wurden vernichtet. Die Zahl der Todten betrug 4, verwundet wurden 
20 Personen. In Savona (43 Km. von Genua mit 27,093 Bewohnern) wurden 
800 Wohnungen als unbewohnbar erklärt und 1200 Localitäten mussten 
renovirt werden. An vielen Häusern blieben blos die Hauptmauern stehen, 
während die Stockwerke eingestürzt sind. Aus dem in der Via Untoria ein
gestürzten Haus wurden 9 Todte herausgezogen. Im Ganzen zählte man 
11 Todte.

In Vezzi Portio stürzten 15 Häuser ein, tödteten zwei Menschen und 
verwundeten einige.

In Noli (58 Km. von Genua) stürzten sehr viel Häuser ein, die Kirche 
hat ebenfalls grossen Schaden erlitten. Getödtet wurden 18 Personen, ver
wundet viele. Die alten Thürme sind fast unberührt geblieben, während 
mehrere von den modernen Häusern unbewohnbar sind.

Zwischen Noli und Finalmarina musste wegen den infolge des Erd
bebens herabgestürzten Felsenmassen der Eisenbahnverkehr auf einige Zeit 
unterbrochen werden.

In Albenga (84 Km. von Genua) ist der sowohl an Privat- als auch an 
den öffentlichen Gebäuden verursachte Schaden sehr gross. Mit Ausnahme
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der San-Carlo-Kirche wurden die übrigen alle beschädigt. Der schöne 
Accelino-Thurm in der Via Borna steht gefährlich schief, derselbe wurde im 
Grunde erschüttert und seine Spitze stürzte herab, so wie auch das in seiner 
Nähe befindliche Haus in Trümmer fiel. Ausserdem stürzte auch noch die 
Spitze des am San-Domenico-Platze stehenden Thurmes ein. Den grössten 
Schaden haben die Häuser der ärmeren Einwohner erlitten. Die Zahl der 
Verwundeten betrug 30.

In Alassio (91 Km. von Genua), einer kleinen Hafenstadt mit 4800 
Einwohnern verursachte das Erdbeben enormen Schaden. 50 Häuser stürzten 
zusammen und vier Fünftel der Gebäude sind unbewohnbar. Die öffentli
chen Aemter, das Stadthaus, die Präfectur, das Zollamt u. a. wurden zu 
Grunde gerichtet. Beiläufig die Hälfte der Häuser ist irreparabel und müssen 
vom Grunde aus aufgebaut werden, die übrigen wurden fast alle zum Bewoh
nen als gefährlich declarirt. Getödtet wurden 4 und verwundet 15 Personen.

Diano Marino (105 Km. mit 2500 Einwohnern). Die durch das Erd
beben angerichteten Zerstörungen scheinen hier ihren Höhepunkt erreicht 
zu haben. Die Häuser, darunter an sehr vielen Stellen auch 3—4 Stock hohe 
Gebäude, Palais liegen in Trümmern (Tafel IV*), unter denen man nach den 
italienischen Tagblättern 227 Todte und viel Verwundete herausgegraben 
hat. Nach dem Erdbeben wurden die Localitäten der schönen und neu
errichteten Eisenbahnstation ausgeräumt und eine kleine Barakké an ihrer 
Stelle aufgestellt. Die Einwohner wohnen zum grössten Theil auch heute 
noch (Ende April) in Barakkén oder Zelten. Die Buinen werden, wie auch 
anderorts mittelst Dynamit gesprengt. In dem Hause neben der Kirche fand 
eben eine Tanzunterhaltung statt, sämmtliche dort anwesende Personen 
kamen um. Der schreckliche Anblick lässt sich nicht beschreiben, auf den 
Menschen macht dies den Eindruck wie Casamicciola. Die nach der Catastrophe 
aufgenommenen Zeichnungen und Photographien erzählen mehr hierüber.

Wenn wir Diano Marina verlassen, sehen wir das am Berge erbaute 
Diano Gastello, welches aus der Entfernung ganz unversehrt scheint, in 
der Nähe betrachtet aber einen totalen Schutthaufen bildet. Man zählte 
mehr als 10 Verwundete und 30 Todte werden betrauert.

Oneglia (110 Km. von Genua mit 7800 Einwohnern). Der verursachte 
Schaden ist hier ebenso wie in Diano Marina, sehr gross. Das Innere der 
Häuser stürzte ein, bloss die solider construirten Gebäude konnten den 
heftigen Stössen widerstehen. Die Buinen des am Viktor Emanuel-Platze 
gelegenen Agnese-Hauses haben 15 Opfer begraben. Die Gebäude der öffent
lichen Aemter wurden so sehr erschüttert, dass ihre Dächer einstürzten und

* Viele Photographien and andere Abbildungen, die der Verf. vom Schauplätze 
des Erdbebens heimgebracht, wurden von ihm der Bibliothek der kgl. ung. geol. 
Anstalt übergeben. Bed.
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somit jene unbewohnbar wurden. Die Kaserne stürzte zum Theil zusammen, 
wodurch 13 Soldaten verwundet und einer getödtet wurde. Das Palais Doria 
liegt in Trümmern. Die Glocke in der San Francesco-Kirche fiel herab. Die 
Padri Scolopi-Kirche erlitt gefährliche Beschädigungen. Die Grösse des ange
richteten Schadens lässt sich kaum wiedergeben; man kann sicher behaup
ten, dass zwei Drittel der Stadt zu Grunde gerichtet wurden. 98% der Häuser 
sind unbewohnbar. Getödtet wurden 23, schwer 15 und leichtverwundet 
100 Personen.

Auch in dem Impero-Thale, oberhalb Oneglia wurden beträchtliche 
Schäden angerichtet.

In Pontedassio bekamen die weniger solid gebauten Häuser grosse 
Sprünge. Das Dorf Conio liegt neben dem Monte Grande und links befindet 
sich vier Stunden weit von Oneglia entfernt Aurigio. In Aurigio und von hier 
angefangen hinauf bis in’s ganze Thal sind die materiellen Schäden nicht 
sehr bedeutend, nur die Kirche stürzte ein, wie auch in Bajardo, Bussana, 
Ceriana und Castellaro. Der Priester legte in der Sakristei eben das Mess
kleid an, das Volk sammelte sich draussen am Platz, da man zur Messe noch 
nicht geläutet hatte, als plötzlich das Erdbeben herangerückt kam und die 
Kirche einstürzte. Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass nur 10 Per
sonen um’s Leben kamen und zwei verwundet wurden, denn sonst wären 
gewiss mehrere umgekommen, wie es in Bajardo der Fall war.

In Borgamaro wurde ebenfalls wenig Schaden angerichtet.
Wenn wir zur Meeresküste zurückkehren, gelangen wir nach Porlo- 

Maurizio (113 Km. mit 7450 Einwohnern). Die alte Stadt, wie auch ihre 
kleine Vorstadt Artallo sind zum dreiviertel Theile zusammengestürzt, und 
somit unbewohnbar.

Im Argentino-Thale hat das Erdbeben sehr grosse Verheerungen an
gestellt.

Pompejana liegt am Fusse der Berges beiläufig eine Stunde weit von 
Castellaro. Der obere Theil der Ortschaft wurde mehr verschont, der untere 
hingegen wie auch seine Vorstadt gingen zum zweidrittel Theile zu Grunde. 
Trotz der grossen Verwüstung fielen wenig Menschenleben zum Opfer, 
nachdem die Einwohnerschaft in der Kirche versammelt war, und diese 
den Stössen Widerstand leistete; im Ganzen wurden 5 Todte und mehr 
als 25 Verwundete gezählt. Der Schaden ist übrigens so gross, wie in Bussana 
und Castellaro.

Castellaro (mit 800 Einwohnern) liegt beiläufig %  Stunden weit von 
Taggia. Das Erdbeben wurde zu der Zeit verspürt, als ein Theil der Einwoh
nerschaft, beiläufig 300 an der Zahl, meistens Frauen in der Kirche waren. 
Der Priester sprach eben sein letztes Gebet, als plötzlich das Getöse und die 
Erschütterung erfolgten. Der Gefahr unbewusst, flüchtete sich der Geistli
che durch die Thür des Presbyteriums, seinem Beispiele folgten noch
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mehrere und stürzten gegen die Seitencapellen und die Thüren. Durch die 
grosse Thür retteten sich mehrere, da schloss sich plötzlich dieselbe, 
vielleicht infolge des Erdbebens, und hierauf stürzte die Wölbung ein. 
Ein junges Mädchen, das in der Mitte der Kirche stand, erlitt trotz alledem 
keine Beschädigung.

Die Rettungsarbeiten wurden sogleich begonnen, mussten aber beim 
dritten und schrecklichen Erdbeben eine Zeit lang unterbrochen werden.

Aus den Trümmern wurden 38 Todte und 66 Verwundete ausge
graben.

Taggia (128 Km. von Genua) liegt am Bergflusse Argentino, 11 Km. 
weit von der Stadt San Remo. Hier stürzten viele Häuser ein oder erlitten 
grosse, gefährliche Sprünge, weshalb dieselben unbewohnbar sind. Trotz 
der Grösse der angerichteten Verwüstungen zählte man nur 9 Todte und 12 
Verwundete.

Wie anderorts, wurden auch hier die gut gebauten Häuser wenig 
beschädigt; an den schwächeren, in einem leichten Styl erbauten hingegen 
war der Schaden bedeutend grösser. An manchen Gebäuden waren die 
Hauptmauern so schwach, dass man es schon vor dem Erdbeben für noth- 
wendig erachtete, dieselben mittelst Eisenstangen zu festigen. Nach dem 
Erdbeben standen diese Traversen wie Zeiger aus dem Gebäude heraus. 
Unter den zerstörten Häusern ist das Haus des Priors eines der inte
ressantesten. An diesem sind das Parterre, die Arkaden, das erste und 
zweite Stockwerk gänzlich eingestürzt; während das dritte, zufolge seines 
leichteren Gewichtes, fast vollkommen unbeschädigt steht.

Die aus Ziegeln erbauten Gebäude haben verhältnissmässig weniger 
gelitten, als die nicht selten statt aus schön bearbeiteten Steinen bloss aus 
rundlichen oder nur halbbehauenen Gerollen zusammengefügten.

Weiter hinauf im Argentino-Thale war das Erdbeben heftiger und 
richtete auch grössere Schäden an. In Montalto waren ein Todter und 
mehrere Verwundete, und in Trióra 4 Todte und 9 Verwundete seine 
Opfer.

In Bussana, einer von San Remo zwei Stunden weit gelegenen, an 
einer isolirten Bergkuppe erbauten Gebirgsortschaft mit 7—800 Einwohnern 
befindet sich nicht eine Mauer ohne Beschädigung, nicht ein Haus kann 
bewohnt werden; bloss die Hauptmauern, die ebenfalls grosse und lange 
Sprünge erhalten hatten, sind geblieben, während das Innere gänzlich ver
nichtet wurde. Die Wölbung der Kirche stürzte ebenfalls zusammen und 
beiläufig 70 Personen wurden getödtet und viele schwer verletzt. Die Ver
wundungen sind meistens Knochenbrüche und zwar hauptsächlich am 
Kopfe. Die in der Kirche Versammelten flohen zum grössten Theil in die 
Seitencapellen, und dies ist der Grund, dass die Zahl der Todten verhält
nissmässig so gering ist.
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Der Thurm blieb stehen, aber er wurde etwas seitwärts geneigt und 
bekam vom Glockenstuhl an bis zur Erde an allen vier Seiten so grosse 
Sprünge, dass ihn ein heftiger Sturm wahrscheinlich niederreissen wird.

Der verursachte Schaden ist auch hier so gross, wie in den beiden Ort
schaften Diano.

In dem nahe gelegenen Poggio wurde der grösste Theil der Häuser 
arg zugerichtet. Todt blieb eine Person und verwundet wurden zwei.

Im Arma-Thale aufwärts sehen wir überall grosse Verwüstungen; so 
wurden in Ceriana von 460 Häusern 240 gänzlich zerstört. Gleich zu Anfang 
des Erdbebens stürzte der Thurm und nachher die Kirche ein. Getödtet 
wurden 5, verwundet 12 Personen.

In Bajardo, einem malerisch schön gelegenen Dorfe in einer gebirgi
gen Gegend nahe dem San-Romolo-Thale, sind die Verwüstungen ungemein 
gross; hier gingen auch die meisten Menschen zu Grunde, indem die Ein
wohnerschaft eben in der Kirche versammelt war und die Wölbung der 
vollgefüllten Kirche angeblich in einem Augenblicke zusammenstürzte ; 
bloss der ober dem Altar und Chor befindliche Theil blieb stehen. Von den 
1565 Einwohnern der Ortschaft wurden 220 getödtet und 64 verwundet.

In der 17,000 Einwohner zählenden Stadt San-Bemo (136 Km. von 
Genua) wurde das Erdbeben sehr stark verspürt, aber doch nicht in dem 
Grade, wie in den ostwärts gelegenen benachbarten Ortschaften, somit auch 
der Schaden hier ein nicht so grosser ist.

Die Spitze des neben der Kaserne stehenden Kirchentliurmes stürzte 
sammt einer Glocke herab. An mehreren Gebäuden entstanden in den Haupt
mauern grössere und gefährlichere Sprünge; von der im gothischen Style 
erbauten Capelle fielen die Verzierungen, wie auch der Dachschiefer herab.

Menschen kamen nicht um, bloss in der Kaserne wurde ein Soldat 
leicht verwundet.

Die in Ospedaletti (141 Km. von Genua), meinem Aufenthaltsorte 
während des Erdbebens wahrgenommenen Erscheinungen berührte ich schon 
am Anfänge dieser Zeilen; hier erwähne ich nur, dass wahrscheinlich infolge 
der Coincidenz der angerichtete Schaden bedeutend kleiner war, als in der 
Umgebung. Trotzdem das Erdbeben stark empfunden wurde, entstanden an 
den Häusern bloss kleinere oder mittelgrosse Sprünge, und fiel der Mörtel 
als Staub von den Mauern herab. In den Zimmern fielen einzelne kleine 
Gegenstände zu Boden, die Verzierungen am Casino-Gebäude wurden herab
geworfen, die Wanduhren zum Stehen gebracht und die im Stationsgebäude 
befindliche fiel sogar herab. Der hohe Kleiderkasten im Zimmer wurde nicht 
weggerückt, da er an die Wand befestigt war.

Bis Mitte April wiederholte sich das Beben und Getöse sehr oft, beiläufig 
80-mal; die heftigste war die am 11. März um 3 Uhr Nachmittags wahr
genommene Erschütterung, die gleichzeitig mit dem Eisenbahnzuge her-
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angerückt kam. Die Gascandelaber wankten sehr und das in meinem Zim
mer aufgestellte Signalpendel zeigte diese Erscheinung ganz deutlich.

Grössere Zerstörungen verursachte dies Erdbeben oberhalb Ospedaletti 
in der am Berge gelegenen Stadt la Collá (Col di rodi), dem Neste der 
alten Seeräuber, wo ein jedes Gebäude bedeutende Beschädigungen erlitt.

In Bordighera (147 Km. mit 1834 Einwohnern) entstanden an den 
Gebäuden grosse Sprünge, zahlreiche stürzten auch ein. Hier wie auch an 
dem übrigen Erschütterungsgebiete bekamen die gegen SW, beziehungsweise 
NO gerichteten Mauern mehr Sprünge, die gegen SO und NW liegenden 
Eckzimmer hingegen, besonders die in den Stockwerken, litten am meisten. 
Unterhalb der Fenster, beiläufig einen Meter tief entstanden strahlenför
mige, von einem Punkte ausgehende Sprünge.

Mehrere Häuser und Hotels können nicht mehr bewohnt werden. 
(Hotel Victoria, H. Bordighera.)

Die italienische Grenzstadt Ventimiglia (franz. Ventimille, 151 Km. 
von Genua) zählt 8434 Einwohner. Die alte Stadt liegt am Berge, der neuere 
Stadttheil hingegen sammt der Eisenbahnstation an dem Ufer des breiten 
und steinigen Flusses.

Die in dem bergigen Stadttheil verursachten Schäden sind kleiner als 
jene, die an den am Schotter stehenden Gebäuden zugefügt wurden. Die 
nahe zum Ufer gelegenen Häuser wurden, besonders zufolge der wieder
kehrenden Erschütterungen stark beschädigt. Ich sah fast an jedem Hause 
mehr weniger starke Sprünge; mehrere stürzten auch ein. In einem Hause 
fiel vom dritten Stock ein Fenster herab und die Mauer erhielt dort, wo ein 
zweites drei Stock hohes Haus ohne der genügend starken Seitenmauer angebaut 
wurde, bis zum Grunde Sprünge. Das Telegraphenamt und mehrere Gebäude 
mussten demolirt werden. Viele Bauchfänge sind nach verschiedenen Rich
tungen eingestürzt. Der bei 3000 Kubikmeter mächtige Felsen, der oberhalb 
der Landstrasse gefährlich hervorstand, musste mit Dynamit zersprengt wer
den. Während des Erdbebens wurden etliche Personen verwundet.

In Camporoso, dem ersten Dorfe im Nervia-Thale aufwärts zu, waren 
die Zerstörungen unbedeutend.

In dem malerisch schön gelegenen Dorfe Dolceaqua, das am Fusse 
eines Berges liegt und eine schöne Aussicht auf das Schloss Doria bietet, 
wurde die Kirche sammt dem Thur me beschädigt; im übrigen widerstand 
sie den Stössen.

Während der Flucht wurden drei Frauen verwundet. Eine kleine 
Capelle (Oratorio di San Filippo) stürzte ein.

In Lsola buona litt besonders der Thurm und die Kirche; ausserdem 
wurde noch ein Haus stärker beschädigt.

In Apricale stürzten nur wenig Häuser ein, unbewohnbar sind aber 
sehr viele. Einige Personen wurden verwundet.
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In Gast elvitt orio (mit 1500 Einwohnern) blieben nur wenig Häuser in 
gutem Zustande; die meisten stürzten zusammen, zwei Drittel sind unbe
wohnbar. Todte gab es 2 und Verwundete 7.

In dem naheliegenden Pigna und Perinalda wurden viele Häuser zu 
Grunde gerichtet. Getödtet wurde niemand.

In der ersten französischen Stadt Mentőn (ital. Mentone, 162 Km. von 
Genua mit 11,000 Einwohnern) wurde das Erdbeben sehr heftig verspürt und 
richtete grosse Zerstörungen an, insbesondere in dem westlichen Theile der 
Stadt, wo zahlreiche Häuser theils unbewohnbar sind, theils aber gänzlich 
einstürzten. Im Ganzen wurden 800 Häuser beschädigt, unter denen man 
450 demoliren muss. Die ebenerdigen und ein Stockwerk hohen Häuser 
haben mehr gelitten als die grossen und höheren Gebäude, weil letztere 
stärker gebaut wurden.

Die Häuser bekamen von allen Seiten vielerlei Sprünge. Einzelne 
Gassen sind unpassirbar geworden und mussten daher abgesperrt werden. Der 
grösste Theil der Einwohner wohnt in Barakkén, Zelten und Wägen, viele 
flüchteten sich auf die Berge, während die Fremden gänzlich abgereist sind. 
Das neue Postgebäude, wie auch andere der schönsten Häuser und Villen 
stürzten ein. Jene Häuser, die am Felsen erbaut wurden und im östlichen 
Theile der Bucht gelegen sind, erlitten weniger Schaden, während die, wel
che im westlichen Stadttheile auf einem schotterigen, sandigen oder erdigen 
Boden stehen, bedeutend mehr beschädigt wurden. In vielen Häusern stürzte 
zuerst das Stiegenhaus ein, die itauchfänge wurden nach verschiedenen 
Biclitungen, aber doch die meisten nach SW herabgeworfen. Frei gelegene 
Steinplatten wurden ebenfalls in dieser Richtung um einige Centimeter wei
ter gerückt; auch die leichteren Steinsäulen wurden verschoben. Im oberen 
Theile des Friedhofes wurde eine schwere, weisse Marmorstatue (Speranza) in 
der diagonalen Richtung auf ihr Postament umgedreht und auf mehrere Centi
meter zurückgeschoben. Während des Erdbebens wurden mehrere Personen 
verwundet.

In Monte Carlo (170 Km. von Genua) und Monaco richtete das Erd
beben auffallend wenig Schaden an, welcher Umstand sich nur daraus erklä
ren lässt, dass diese Ortschaften in einem tiefen Kessel und auf einem felsigen 
Boden liegen und mit hohen Bergen umgeben sind; übrigens scheint es, 
dass die Erdbeben an dieser Stelle abermals coincidirten. Sämmtliche E r
schütterungen wurden auch hier verspürt, aber in kleinerem Maasse. 
Ziemlich stark, aber nur kurz andauernd war das am 11. März, 3 Uhr 
Nachmittags erfolgte Erdbeben. Die zu dieser Zeit in der Spiellokalität Anwe
senden konnten es sehen, wie die Dukaten am Tische tanzten.

In Nizza (186 Km. von Genua) wurden am 23. Februar, Morgens um 
3V-2 Uhr einzelne Wanduhren zum Stehen gebracht, zum Zeichen dessen, 
dass schon damals einige, wenn auch schwache Erdstösse erfolgten. Bei den
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darauf folgenden rüttelnden und wellenförmigen Bewegungen (5h 59"' Pari
ser Zeit) erbebte die Erde mit einem furchtbaren Schall. Die Betten schaukelten 
wie ein Schiff am wogenden Meer, einer meiner Bekannten wurde sogar aus 
dem Bette geworfen. Die Wände und Plafonds erhielten Sprünge. Um 6h 10ra 
wurde die Erde abermals mit ähnlichem Getöse, aber nur kurz dauernd 
erschüttert. Um 8’1 30m wiederholte sich dieselbe Erscheinung. Viele Häuser 
erlitten starke Beschädigungen, einige darunter stürzten auch zusammen. 
Etwa 100 Häuser wurden als gefährlich zum Bewohnen befunden. In der 
Nacht vom 23. auf den 24. wiederholten sich die Stösse um 1 l h 15m und 
l h 50m.

Die Buinen eines Stalles begruben 27 Stück Lämmer. Die dem Meere 
gegenüber stehende steinerne Umzäunung der Promenade des Anglais 
stürzte an mehreren Stellen ein. Viele Kamine fielen herab. Auch hier finden 
wir, dass der westliche Theil der Stadt mehr gelitten hat. Der Thurm der 
St. Stefano-Kirche wurde arg beschädigt, die Kuppel vom alten Thurme der 
St. Augustin-Kirche stürzte herab, in der Notre-Dame-Kü’che wurde eben
falls Schaden angerichtet. In den Gärten (di San Bocco) wurden die Statuen 
und Vasen umgeworfen. Mehrere Häuser müssen gänzlich demolirt werden. 
Im Flusse Paglione (Paillon) entstand während des Erdbebens ein Strudel 
im Durchmesser von circa 3 Meter, welcher sich nachher sogleich mit trübem 
Wasser anfüllte. Ein Augenzeuge erzählte, dass der Schotter im Paglione ein 
solches Geräusch machte, als wenn man Nüsse in einem Sack schütteln 
würde. Mehrere Personen wurden getödtet und verwundet.

In Marseille wurden zahlreiche Häuser beschädigt und Gegenstände 
umgeworfen. Die Eisdecke der Flüsse und Seen erhielt Bisse, die Telegra
phenstangen geriethen in Schwankungen und die Drähte wurden zerrissen.

5. Ueberblick.

Wenn wir die am Erschütterungsgebiete erfolgten Zerstörungen und 
die anderen Erscheinungen überblicken und zusammenfassen, sehen wir, 
dass die Verwüstung in den einzelnen Thälern, und in geringer Ausdehnung 
auf Schotter, Schutt und Sand erbauten Stadttheilen gewöhnlich eine grössere 
war, als in den am festen Boden und felsigen Stellen gelegenen Orten. In 
den westlichen Tlieilen der an den Meeresbuchten liegenden Ortschaften 
wurde das Erdbeben viel heftiger verspürt, als in deren östlichen Theilen. 
Die ebenerdigen und ein Stockwerk hohen Häuser litten verhältnissmässig 
um vieles mehr, als die grösseren und höheren Gebäude.

Das erste Erdbeben war das heftigste und andauerndste, die folgenden 
verloren allmälig an Stärke und Dauer.

Während der ersten Erschütterung stürzten schon sehr viele Gebäude 
zusammen; in erster Beibe die Wölbungen, Stiegenhäuser und nachher erst
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die Mauern; dieselbe tödtete auch die meisten Menschen und verwundete 
viele. Die nachfolgenden Stösse richteten an den schon mehr erschütterten 
Gebäuden schreckliche Verwüstungen an. Die mit schlechtem Mörtel oder 
aus Gerollen erbauten steinernen Umzäumungen erlitten grosse Beschädi
gungen oder stürzten gänzlich ein.

Die Rauchfänge wurden von den Häusern in verschiedene Richtungen 
herabgeschleudert, während ich die hohen, aus Ziegeln aufgebauten Fabriks
schlotte nirgends eingestürzt sah ; diese blieben fast ganz unbeschädigt.

Das Meiste litten die Eckzimmer und die Mauern unter den Fenstern, 
wo in einer Entfernung von beiläufig einem halben Meter radial aus
strahlende Risse entstanden sind.

Solche Gebäude, deren dicke Mauern mit gutem Mörtel und aus gut 
behauenen Quadersteinen oder Ziegeln erbaut und statt Wölbungen mit 
Holz- oder Eisentraversen versehen waren, wurden am wenigsten beschä
digt ; auch dann, wenn sie von besonderer Höhe waren, erhielten sie höch
stens nur starke Sprünge, stürzten aber nicht zusammen. Die gothischen 
Gebäude und Schieferdächer haben ebenfalls viel gelitten.

An beiläufig 24 Stationen wurde der Telegraphenverkehr unterbro
chen, wie auch die unterseeische Kabelverbindung zwischen der Insel 
Corsika und Italien. In der Nähe von Albissola fand eine Felsabrutschung 
statt, zufolge welcher der Eisenbahnverkehr auf kurze Zeit unterbrochen 
wurde. Zwischen Ospedaletti und Bordighera entstand oberhalb des Tun
nels eine Erdspalte in der Länge von beiläufig 10 Metern. An mehreren 
Stellen senkte sich der Meeresspiegel und hob sich nachher plötzlich, wie 
dies bei Cannes und Antibes beobachtet wurde, wo die Meeresfläche einen 
Meter tief sich senkte, um dann zwei, bei Nizza und Bordighera angeblich 
einen halben, Meter hoch gehoben zu werden. In der Nähe von San-Remo 
schien man im Meere einen Strudel wahrgenommen zu haben. In Ospeda
letti nahmen wir an der Meeresfläche gar keine Veränderung wahr. Einem 
Nizzaer Correspondenten schien das Firmament während des Erdbebens roth 
gefärbt zu sein. An der italienisch-französischen Grenze entstand im Berge 
Barbonnet eme Spalte und auch das auf jenem gelegene Schloss erhielt 
einige Centimeter weite Risse in der Richtung von Nord nach Süd. An sehr 
vielen Orten stürzten die Möbeln um und die Glocken fingen von selbst zu 
läuten an.

Einige Personen wurden aus dem Bette geworfen, viele fanden 
unter den Trümmern ihren Tod, oder erhielten schwere Verletzungen, viele 
der hier weilenden ausländischen Kranken oder Reconvalescenten büssten 
zufolge der Aufregung, dem Unwetter oder der plötzlichen Abreise in 
kältere Gegenden ihre Gesundheit gänzlich ein. Die Verwundungen waren 
meistens Knochenbrüche am Kopfe.

Ein Kapitän, der am 23. Februar von Marseille nach Genu$ reiste,
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verspürte um 6h 30m unter 43° 45' n. B. und 15° 19' ö. L. in kurzen Zeit
intervallen zwei heftige Stösse und um 8h einen dritten.

In der Nähe von Marseille und auch an anderen Orten entstanden an 
der Eisdecke der Flüsse und Seen Sprünge, die Telegraphenstangen wurden 
stark geschaukelt und die Drähte zerrissen.

Bei Varese entstand an einem Berge eine 20 Centimeter breite Spalte 
von bis nun unbestimmter Tiefe, aus der dichte bitumenreiche Gase em
porstiegen.

Das am 23. Februar 1887 eingetretene Erdbeben tödtete den amtli- 
lichen Mittheilungen nach im Ganzen 713 und verwundete 538 Menschen.

6. Zusammenstellung der Erdbebenerscheinungen.

Wie bei den meisten Erdbeben, wiederholten sich auch diesmal die 
Erschütterungen öfters. Empfindliche Sismographen haben den folgenden 
Tag 26, grösstentheils aber nur schwache Stösse verzeichnet.
Am 24. Februar wurden in ganz Riviera drei Erdstösse verspürt und zwar 

nach den italienischen Tagesblättern :
in Nizza Nachts 11 11 15 m und 1 h 50 ra (Pariser Zeit.)
« Cannes « 2 « 15 « mehrere schwache Erdstösse.
« Genua Morgens 2 « 10 « Mitt. 12 h 25 m u. 1 h 20 ra
« Turin « 2 « — « 6 h 30 ra und nach 12 h
« Savona Mittags 12 « mehrere schwache Stösse.

Denselben Tag wurde auch in ganz Griechenland ein Erdbeben em
pfunden.

25. Februar:
Genua, Mittags I2h 15m und lh 20ra schwache Erschütterungen.
Forli, Vormitt. l l h 55m und Nachmitt. 5h 48m wellenförmige Bewegungen. 
Brisighella, zwei schwache wellenförmige Bewegungen.
Marseille, Nachts 12h 15m; Nachmitt. 2h 10m und 5h.
Nizza, Vormitt. 5h 15m.

26. Februar: in Savona, Genua, Turin, Forli, Nizza und Ala zwei schwache 
Erdstösse.

27. Februar: in Genua, Mentone, Forli, Vormitt. 4h 15m schwache Stösse. 
In Süd-Carolina ein heftigeres Erdbeben. Eruption des Aetna.

1. M ärz: Savona, 4h 10m.
2. « Nizza, Vormitt. 3h schwacher Stoss in SW-licher Richtung. .
4. « in Nizza verzeichnete der Seismograph 11h 4m mehrere kleinere Stösse.
6. « Nizza, Nachmitt. 3h 16m.

Savona, « 4h 15m.
7. dfürz : Ospedaletti, Vormitt. 4h 20m Erdstossmit darauffolgendem schwa

chen Getöse.
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8. März Savona, schwacher Erdstoss.
11. « an der ganzen Ligurischen Meeresküste Nachmitt, circa 3h mehrere

Sekunden anhaltendes Erdbeben, welches an mehreren Orten 
grossen Schaden angerichtet hat.

Ventimiglia, Nachmitt. 31' 13m.
Ospedaletti, « 3h.
Monte-Carlo, zu derselben Zeit im Spielsaal.
Allassio, 31“ 20m.
In Verzi-Portio (Sportone) wurden 15 Häuser zerstört, zwei Perso

nen getödtet und mehrere verwundet.
Savona, Nachmitt. 3h J2m der grösste Erdstoss seit 24. Februar. 
Albenga, 3h 10m starker Stoss.
Porto-Maurizio, Nizza, Genua, Turin und an mehreren anderen 

Orten zu derselben Zeit eine Erschütterung verspürt.
12. « Nizza, im Laufe des Tages 12 schwache Erdstösse in NS-licher

Richtung.
13. « Nizza, ein stärkerer und mehrere schwache Stösse.

Ventimiglia, Nachmitt. 3h 30m und 4h mehrere schwache Stösse. 
San-Remo, Abends ein circa 30 Minuten anhaltendes schwaches 
Erdbeben.

11. « Nizza, Nachts schwache Erschütterung.
15. « Ospedaletti, Nachts verspürte ich mehrere schwache Stösse ; Vorm.

l l h 17m, 1 lh 52m u. 12h 05m; und noch mehrmals Erschütterun
gen mit Getöse.

17. « Ospedaletti Nachts zwischen 2—3h schwaches Beben.
20. « Nizza, Nachts zwei Stösse.
23. « Savona, Morgens schwaches Erdbeben.
21. « Venedig, Nachts mehrere schwache Erschütterungen.
25. « Savona.
29. « Savona 10h 55m ziemlich starkes Erdbeben, so auch in Ospedaletti.
30. « in ganz Venezien, Vicenza, Bassano Vormitt. 10‘* und Nachmitt. 5h

ziemlich starkes Erdbeben.
1. April: Cesena, ein schwacher und ein stärkerer Stoss.

Brisighella 3h und Mittags kurzer, heftiger Stoss; Nachmitt. 5h 
abermals zwei Erschütterungen.

Siracusa, 10h zwei Stösse.
Forli, Mitt. 1 2h 15m zwei Stösse.
Faenza, mehrere Erschütterungen.

2. « Ospedaletti, Nachts l h 15m.
5. « Modena, 3h 25m schwaches wellenförmiges Erdbeben.
6. April : Ospedaletti, Vormitt. 5h 26m und 5h 55m mehrere schwache

Erschütterungen mit Getöse.
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Die Erderschütterungen wiederholten sich bis Mitte April etwa 80-mal, 
waren aber zum grössten Theil schwach; die heftigsten wurden am 23. und 
24. Februar und am 11. März verspürt.

7. Die das Erdbeben registrirenden Apparate.
Das Erdbeben wurde am Observatorium zu Moncalieri bei Turin durch 

folgende Instrumente verzeichnet:
1. Avertisseur électrique Denza (Elektrischer Signalapparat von Denza), 

ein Pendel, das an einen horizontal angebrachten Nagel stösst und dadurch 
die elektrische Glocke in Bewegung bringt.

2. L'Avertisseur a sphere; ein umgekehrtes Pendel, das an einen 
Nagel stösst, welcher bei der geringsten Berührung herabfällt.

3 . Cavalieri'sches Sismoscope, besteht aus 10 Pendeln von verschiedener 
(1*2 bis 0*2 Meter) Länge. Unter jedem Pendel liegt ein geschwärztes Blatt Pa
pier. Das 80 Cm. lange Pendel gab Zeichnungen vom grössten Durchschnitt.

Die auf Seite 208 des ungarischen Textes mitgetheilte Abbildung* 
stellt in natürlicher Grösse die Verzeichnung des 60 Cm. langen Pendels dar. 
Die Pendelbewegungen haben meistens eine O-W. und N-S-liche Richtung.

4. Cecchi’scher Sismograph (Sismograph analyseur Cecchi). Dieser 
besteht aus einem Parallelopiped, dessen jede Seite mit einem geschwärzten 
(0*4 M. langen und 0*1.0 M. breiten) Papier überzogen ist.

Vor der nach S und W gerichteten Seite ist ein Pendel angebracht, 
das am Papier Zeichen hinterlässt; an der östlichen Seite befindet sich eine 
elastische Spiralfeder, die die vibrirenden Bewegungen verzeichnet und an 
der nördlichen Seite zwei Spiralen, die zur Notirung der rotirenden Bewe
gungen dienen. Wenn der Apparat in Buhe sich befindet, berühren die vier 
Stahlspitzen den unteren Band des Papieres; bei der geringsten Erschütte
rung fängt zufolge electrischen Contactes das Parallelopiped zu fallen (circa 
40 Sekunden lang) an und die Stifte verrichten das Verzeichnen. Der Beginn 
des Stosses wird zugleich auf der Uhr notirt.

Das auf Seite 209 des ung. Textes mitgetheilte Diagramm** stellt die 
während des ersten Erdbebens beschriebene Zeichnung des Pendels dar ; 
die Richtung der Bewegung war eine wechselnde, anfangs von 0  nach W, 
später allmählig von W nach 0  zu gehend und zwar dreimal nacheinander. 
Mit dem ersten Theile der Zeichnung fiel der an der ligurischen Küste von 
unten erfolgte erste Stoss zusammen, welcher schreckliche Zerstörungen 
angerichtet hat. Diese Periode dauerte 6 Secunden. Dem ersten Stoss folgte 
eine heftige, wellenförmige Bewegung um 6h 22m 6S und ging anfangs von

* Comptes Rendus, 1887. Nr 21. pag. 1416.
** Comptes Rendus, 1887. T. CIV. Nro 12. p. 887.
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W nach 0, dann von 0  nach W und schliesslich von W nach 0. Diese 
Bewegung war die intensivste; nachher folgten gleichmässige Stösse.

Die Stösse erreichten ihr Maximum um 6h 22m 6S, 6'“ 22m 10s und 
6h 22m 4S nach römischer Zeit; die ganze Erscheinung dauerte 20 Secunden.

In Monza wurden die Erdbewegungen durch ein Cavalleri’sches Sis- 
moscop verzeichnet. In der N— 10°—O-Kichtung zeigte nur das erste Pendel 
schwache Bewegungen in der Richtung 0 — 10°—S.

Das grösste Profil gab das 1,156 Millimeter lange Pendel.
In Verona wurden drei JO M., 3 M. und 1’5 M. lange Pendel verwen

det, die Profile von 15 Mm., 5 Mm. und 3 Mm. verzeichneten. In demsel
ben Observatorium befindet sich auch ein Sismograph von Goiran, welcher 
aus einem Haupt- und vier Nehenpendeln mit elektrischem Contact be
steht. Dieser Apparat verzeichntte annäherungsweise auch die Richtung 
(N—W—S—0) und die Zeit.

In Venedig zeigte ein Sismograph von Cecchi ähnliches Resultat wie 
in Moncalieri.

In Cecchi’s Observatorium zu Elorenz waren 5 Pendel von ver
schiedener Grösse (6 M. bis 38 Mm.) aufgestellt, die hauptsächlich eine 
NNO-Richtung verzeichneten. Den grössten (34*5 Mm.) Ausschlag gab das 
2*2 M. lange Pendel. Dieser Apparat ist auch mit einer oscillirenden Spirale 
versehen, wodurch bei einer siebenfachen Vergrösserung ein 6*3 Mm. grosses 
Profil entstand. In diesem Observatorium befindet sich auch noch ein Mi- 
krosismograph von Cecchi mit einer permanenten Registrirconstruction; 
dieser Apparat verzeichnete dieselben Resultate wie der Sismograph sammt 
approximativer Zeitangabe.

In dem Observatorium des Herrn Bertelli bei Elorenz verzeichnete 
ein 2*5 Meter langes selbstregistrirendes Pendel eine 56 Mm. grosse nach 
N—W—S—0 gerichtete und eine 48 Mm. nach N—0 —S—W gerichtete 
krumme Linie. Daselbst gab der Isosismometre von Bertelli nur ein unsi
cheres Resultat.

Die Zeitangabe des Erdbebens wurde durch einen Bertelli’schen Regi- 
strirapparat und eine Registrirtafel von den Gebrüdern Brassart notirt.

In dem Observatorium zu San-Lucca bei Bologna fiel der Nagel vom 
Avertisseur á sphere de Cecchi herab und brachte der Registrirapparat von 
Bertelli die Uhr zum Stehen. Ausser diesen waren hier noch ein Isosismo- 
meter von Bertelli, Chronograph von Compagnoli und ein Avertisseur a 
boules numérotées de M. Bertelli aufgestellt; diese waren aber theils unthä- 
tig, theils aber gaben dieselben bloss eine undeutliche Zeichnung, nur der 
einfache Sismograph von Cecchi und ein Mikrosismograpli von Rossi regi- 
strirten das Erdbeben am 23. Februar.

In Rom, wo die Einwohnerschaft vom Erdbeben nichts verspürte, 
wurde im Observatorium Rossi’s das Erdbeben durch zwei Apparate,
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nämlich einen Mikrosismographen von Rossi und einen Protosismographen 
registrirt.

In den Observatorien zu Neapel, Ischia und Catania wurde das Erdbe
ben nicht verzeichnet; in den anderen zahlreichen kleineren Observatorien 
in Ober-Italien hat man dasselbe ebenso empfunden und registrirt wie an 
den wichtigeren Stationen.

Am Berner Observatorium in der Schireiz war der Sismochronograph 
von F orster in Thätigkeit, welcher die Uhr um 5h 43m; 5h 53m und 8h 30™ 
(Pariser Zeit) zum Stehen brachte.

In Perpignan (Frankreich) wurde durch den einfachen Sismograpli von 
Cecchi ein in OW-licher Richtung 36 Mm. und NS. 36 Mm. grosses Profil 
verzeichnet.

In  Wilhelmshaven gab der magnetische Registrir-Apparat während des 
Erdbebens folgendes Resultat: Die Nadel der Lloyd-Waage gerieth zu dieser 
Zeit in Schwingungen und nachdem örtliche Ursachen gänzlich ausgeschlos
sen waren, denen zufolge diese Schwingungen entstanden wären, konnte 
man mit Gewissheit constatiren, dass dieselben durch die Wirkung des Erd
bebens in Ober-Italien verursacht wurden. Schwingungen wurden beobach
tet um 61' 13m und 6h 27ra. Die Nadel der Lloyd-Waage war nahe zum Meri
dian gelegen, daher in einer günstigen Lage für die von S nach N sich 
fortpflanzenden Erdbebenwellen. Die Wü’kung war bloss eine mechanische, 
nachdem Schwingungen, die auf die Declination oder horizontale magnetische 
Intensität zurückzuführen wären, nicht nachgewiesen werden konnten.

In Köln verzeichnete der Sismograpli von Lasaulx das Erdbeben um 
6h 4m 54s oder rund 6h 5m. Nachdem Wilhelmshaven von Köln um circa 1 ° 10' 
oder nach Zeitangabe 4*7m östlich hegt, so wurde das in Köln beobachtete 
Erdbeben in Wilhelmshaven um 6h 9,6m verspürt und die Erdbebenwellen 
brauchten circa 3,4m, um diese Entfernung von Köln bis Wilhelmshaven 
zurückzulegen. Diese Entfernung beträgt circa 300 Km., somit war die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen hier eine ziemlich geringe, wenn 
die Zeitangaben richtig waren.

Im Observatorium zu Kew gab der Bifilar-Magnetograph am 23. Fe
bruar um 5u40ra einen grösseren Pendelausschlag, wie dies die auf Seite 210 
des ungarischen Textes mitgetheilte Abbildung zeigt.* Der Maximalausschlag 
der Nadel war um 6U 12,6m (Wilhelmshavener Zeit), somit wurde diese Er
schütterung hier um 0,4m später verspürt.

Wenn wir annehmen, dass die Erdbeben-Wellen vom Centrum aus
gegangen in concentrischen Kreisen sich in jeder Richtung fortpflanzten, 
und wenn wir das Centrum irgendwohin nahe zu den grapschen Alpen ver
legen, so sehen wir, dass der über Kew gezogene Kreis nur um ein Weniges

* N a tu re , Y ol. X X X . N ro . 905, pag . 421.
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mehr südlich liegt, als der in Wilhelmshaven, weshalb das Erdbeben dort nur 
etwas später empfunden wurde, als in Wilhelmshaven, während man in 
Köln dasselbe viel früher verspürt hatte.

In Washington verzeichnete der Sismograph laut des amtlichen Be
richtes vom 23. Februar Vorm. 7h 33m (äquivalent mit 7h 50“ Normalzeit) 
das Erdbeben ; die Fortpflanzungsgeschwindigkeit desselben betrug demnach 
in einer Stunde 500 engl. Meilen =  800 Km., legte also in einer Stunde einen 
etwa eben so grossen Weg zurück, wie der Orient-Expresszug in 24 Stunden.

Dieser Angabe nach hatte das Erdbeben eine Fortpflanzungsgeschwin
digkeit von 224 Meter pro Sekunde, demnach musste die Anfangsgeschwin
digkeit, die sich dann zufolge der im Wege stehenden Hindernisse gleich- 
mässig verringerte, eine bedeutend grössere gewesen sein. Theils aus dieser 
Berechnung, theils aber aus den in der Riviera angerichteten Zerstörungen 
können wir mit Sicherheit behaupten, dass sich dies Erdbeben bei seinem 
Beginne wenigstens mit dem Zweifachen seiner Mittelgeschwindigkeit fort
pflanzte, somit in einer Sekunde 450—500 Meter zurück legte.

Im königl. Observatorium zu Greenwich registrirte der Magnet das 
Erdbeben um 5'1 38m, 5h 45m, 7h 40ra und 7h 50m (Man vergl. die Abbildung 
auf S. 211 des ungarischen Textes.)* Die erste Erderschütterung wurde nach 
den Verzeichnungen der Observatorien verspürt:

In Moncalieri ... ... ... ... 6h 22m _ . s

« Bologna _ — 6 « 22« 50«
« Mailand... ... ... ... 6« 23«
« Cremona ... ........... ... 6 « 23«
« Parma ... ... ... ... .... 6« 23«
« Plaisance ... ... ... 6« 23«
« Nervi (Ligure) ...................' 6« 24«
« Florenz ........... 6« 25«
« Velletri (Rom) 6 « 26«

An den nach dem Erdbeben folgenden Tagen stellte ich ein Pendel 
auf, das aus einem gespitzten und mit einem kleinen Gewichte versehenen 
Bleistift bestand; die Länge des Pendels (Fadens) war circa ein Meter; unter 
das Pendel streute ich in Ermangelung feinen Sandes Mehl. Nachdem das 
in meinem Zimmer aufgestellte Pendel wegen der durch das Gehen verur
sachten Erschütterungen nicht sehr empfindlich construirt werden konnte, 
so verzeichnete es auch den grössten Theil der Erdbeben nicht, ausgenom
men den am 11. März nach Mittag 3'1 erfolgten heftigen Stoss, der eine 
Linie von 2 Cm. in SO—WN-licher Richtung im Mehle zurückliess.

Die von mir aus Scheidemünze errichteten Säulchen, so wie die an 
den Zimmerwänden hängenden Bilder wurden von den kleineren Erdstös- 
sen aus ihrer Lage nicht sehr verschoben.

* N a tu re , Vol. X X X V . N ro . 907. p ag . 462.
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Das am 23. Februar 1887 stattgehabte Erdbeben.*

L o c a lz e i t

Nizza
G re e n w ic h -

Zeit
Dauer E ntfernung 

in  Meilen 
von

Zeit
M inuten

Nizza

Geschwindikeit 
in Meilen pro 

Minute

(1)
h  m  s
5 59 0

h
5

m
30

S

01 55 Sec.
(2) 6 10 0 5 41 Of 25 intens.
( 3 ) 8 30 0 8 1 0 5?
( 4 )  1 1  1 5  p .  m. 22 46 0 10?

Marseille
(1) 5 55 0 a. m. 5 33 40 90 Sec. 100 32/s 30

6 50 0 5 43 40 15 « 100 22/s 37
Turin

(1) 6 22 0 5 32 0 100 50
(2) 6 31 0 5 4 1 0 100
( 3 ) 8 53 0 8 3 0 100 50

Basel
(1) 6 47 5 34 5 270 4 67
Paris
(1) 5 45 0 5 35 30 420 5Va 76

Greenwich
5 38 0 20 Sec. 650 8 81
5 45 0 650 4? 160 ?
6 0 0
7 40 0
7 50 0

Das normale Maass der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Erdbebens 
betrug nach Prestwich’s Geologie
im Jahre 1857 bei dem Erdbeben zu Neapel ... _ 9 engl. M. p. Sec.
« « 1843 « « « in den Vereinigt. St. 32 « « « «
« « 1869 « « « Cachar (Indien) 83 « « « «

Wo sich das Centrum des Erdbebens befand und wie weit sich seine 
Grenze oder sein Verbreitungsgebiet erstreckte, wird Aufgabe der späteren 
eingehenderen Nachforschungen sein.

8. Versuch einer Erklärung des Erdbebens.

Sowohl Laien, wie auch Fachmänner versuchten die Erdbebenerschei
nung von Oberitalien zu erklären. Falb meint, dass die glühenden Wellen im

* N a tu re  1887 V ol. X X X V I. N r . 920.
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Erdinneren an die feste Erdkruste geschlagen wurden; F l a m m a r i o n  behaup
tet, dass das Meerwasser zu den ungemein heissen Schichten im Erdinnern 
vordrang und wäre die hiedurch entstandene Dampfexplosion die Ursa
che des Erdbebens gewesen; andere empfahlen sogar, man möge, um ferne
ren Erschütterungen vorzubeugen, den Vesuv mit Mellinit auseinderspren- 
gen und dadurch die eine grosse Expansivkraft habenden Gase im Erdinnern 
frei machen.

Man glaubt, dass der Ausgangspunkt des Erdbebens bei Porto Mau- 
rizio in einem Punkte unter dem Meere zu suchen sei, andere hingegen 
behaupten, dass sich das Epicentrum bei Savona befinde.

Alle diese Folgerungen sind vorzeitig, entbehren jeder sicheren Basis 
und sind daher nur Hypothesen.

Manche Erdbeben stehen mit der vulkanischen Eruption in engem 
Zusammenhänge, bei den meisten ist dies aber nicht der Fall. Dass dies in 
Oberitalien stattgehabte Erdbeben keines vulkanischen Ursprunges ist, 
beweist schon seine grosse Verbreitung, weshalb sein Ausgangspunkt 
sicherlich nicht in einem Punkte, sondern in einer grösseren und längeren 
Fläche zu suchen ist.

Nach den Beobachtungen des Professors Heim in Zürich und Anderer 
besteht die wahrscheinlichste Ursache der meisten Erdbeben in der zufolge 
der Abkühlung der Erde erfolgten langsamen Erhebung, Senkung und 
Zusammenziehung der Erdkruste.

Jener Umstand, dass die gegenseitige Stellung des Mondes und der 
Sonne, nämlich die Anziehungskraft dieser auf die Erdbeben einen Einfluss 
ausübt, scheint gewiss zu sein, nur wird hiedurch die FALß’sche Theorie bei 
Weitem nicht bekräftigt.

Nach den Untersuchungen und Forschungen von W. T h o m s o n  erlei
det die feste Erdkruste zufolge der periodisch sich ändernden Anziehungs
kraft des Mondes eine Gestaltveränderung und zwar würde diese Gestaltverän
derung — wie beim Meere die Ebbe und Fluth — auch dann stattfinden, 
wenn die Erde aus Stahl oder Glas bestände, aber in geringeren Dimensionen.

Somit oscillirt die ganze Erdoberfläche ebenso wie das Meer, wenn 
auch nur in kleinerem Grade und in diesen periodisch auftretenden, von 
der Stellung des Mondes und der Sonne abhängigen Veränderungen finden 
wir einen Factor, welcher die Faltenbildungen der Erdkruste begünstigt, die 
Expansivkraft und die Zerklüftungen hervorbringt und bei den übrigens 
unregelmässig auftretenden Erdbeben eine gewisse Regelmässigkeit zu 
Stande bringt.

Deshalb erscheint die Behauptung theilweise begründet, dass zu jener 
Zeit, wenn der Mond und die Sonne im Perigäum (Erdnähe) stehen, häufiger 
Erdbeben zu erwarten sind, als wenn sich diese Himmelskörper im Apo
gäum (Erdferne) befinden.
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