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Dr. J u l i u s  v .  S z á d e c z k y .*

Die folgenden Zeilen enthalten die Beschreibung einiger Gesteine, 
welche ich anlässlich einer Touristen-Excursion in Siebenbürgen im Som
mer des Jahres 1891 gesammelt habe.

1. Labradoritporphyrit (Augitporphyrit) vom Székelykő 
bei Toroczkó.

Mein erster flüchtiger Ausflug führte mich von Toroczkó aus in das 
1130 m hohe Kalkberg Széke ly  kő. Ich schlug die geradeste Richtung 
ein, welche in den vom Dorfe östlich gelegenen Bergriss führt und fand dort 
einige pyroxenandesitartige Eruptivbreccienblöcke und sah auch grüngefärbte 
Thonstücke, die vielleicht als Tuffgesteine zu den Eruptivmassen gehören.

Oben angelangt nahm  ich wahr, dass das Eruptivgestein zwischen den 
Kalkmassen eine isolirte Kuppe, die s. g. Lajoscsücs bildet, deren Höhe 
ungefähr der Höhe der angrenzenden Kalkkuppen gleichkommt.

Die mikroskopische Untersuchung überzeugt uns, dass wir es in dem 
Gesteine des Lajoscsücs mit einem solchen Gesteine zu thun haben, das der 
mehr basischen Pyroxenandesite gleicht, welche Reihe von den französischen 
Petrographen «Labradorite» genannt wird.

Bisher habe ich in der einschlägigen Litteratur keine ausführlichere 
Beschreibung dieses Gipfelgesteines gefunden.

T s c h e r m a k  ** beschäftigt sich öfters mit den Trappgesteinen der Umge-

Der Gesellschaft vorgelegt am á. März 1892.
Die I’orpliyrgesteine Oesterreichs aus der mittleren geol. Epoche. Wien, 1S6D.
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bung von Toroczkó, wie er die Melaphyre, Porphyre und im allgemeinen 
die mesozoischen Eruptivgesteine nenn t; so auf Seite 192: «Im Zusam
menhänge mit den Porphyren zeigen sich auch an einzelnen Punkten 
eigentliche Porphyrite, oder anders gesagt, die Felsitporphyre haben' auch 
kieselärmere Abänderungen in ihrem Gebiete. Dahin gehört ein Gestein, 
das ich im Norden von Toroczkó, unterhalb des Szekelykö anstehend fand.» 
Dann weiter auf Seite 197: «Der Mandelstein (Melaphyr) vom Fusse des Szé
kelykő, im Norden von Toroczkó, hat eine dichte schwarzgrüne Grundmasee, 
und zeigt ausser den vorgenannten Einschlüssen auch H eulandit.» E r theilt 
auch die Analyse eines Melaphyrs mit, der in einen Porphyrit übergeht, 
welcher nach seiner Beschreibung meinem Gestein noch am meisten 
gleicht.

Die chemische Beschaffenheit dieses Gesteins (I) ist der chemischen 
Beschaffenheit eines von mir beschriebenen Labradorites sehr ähnlich (II).*

I. II.

S iO , ............ 53,14 55,19

A 1 A  - 17,82 20,24

F e A — - 8,69 —

FeO ... 1,98 8,18

CaO — ... 7,26 8,68

MgO ... 4,58 4,97

KjO ... ... 1,18 0,27

Na.,0 ... 1,51 1,83

H.,Ö ... ... 3,26 0,79

99,52 100,15

Das dichte, graulich braune Gestein des Lajoscsücs zeigt hauptsächlich 
infolge der Einwirkung der Atmosphärilien 2— 3 mm lange Feldspath- und 
Pyroxeneinsprenglinge. Mit der Loupe nehmen wir auch einige grüne, 
serpentinartige Flecken wahr. Das Gestein braust, wenn man es m it ver
dünnter Salzsäure begiesst.

Auch das können wir mit dem Mikroskope erfahren, dass es zwischen 
den grossen Einsprenglingen und den kleinen Krystallen (Mikrolithen) keinen 
Uebergang gibt.

Die Mineralien der ersten Zeit der Krystallisation sind Magnetit, 
llmenit (?) etwas Apatit, Hypersthen, Augit, Anorthit, Labradorit , nach 
der Eruption haben sich aber viel Magnetit und Hypersthen, weniger 
monokliner Augit, ganz wenig Labradorit gebildet. Secundäre Bildungen 
sind Serpentin, Calcit und Heulandit (?). Unter den Einsprenglingen herr

* Földtani Kö/.löny 1801. Bd. XXI. p. 272. (82).
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sehen die Feldspathe vor, dann kommen die monoklinen Augite, und etwas 
weniger die Hypersthene, welche alle meistens idiomorph sind.

Die Plagioklase bilden mehrfache Zwillinge nach dem Albit- und 
Periklingesetze, sie enthalten Grundmassen-Einschlüsse, und gehören den 
Extinctionswinkeln nach der Anorthit-  und Labradoritreihe an. Die 
Augite bilden am meisten mehrfache Zwillinge nach den ooPoo (100), in 
einem derselben habe ich Apatit als Einschluss gefunden. Die rhombischen 
Hijpersthene sind oft in Augite eingeschlossen, so fand ich einen kreuz
förmig zusammengewachsenen Hypersthen, an dessen Durchschnitt eine 
spitze Bissectrix austritt, welche demnach der o o P o o  entspricht, mit einem 
Augit umgeben, welch letzteres nach dem grossen Auslöschungswinkel 
geurtheilt, nach der Symmetrie-Ebene durchschnitten war.

Die Hypersthen-Krystalle sind tafelförmig nach den Brachypinakoiden 
und sie bilden öfters Zwillinge nach den Makro- oder Brachydomen. Ihr 
Pleochroismus ist:

c (n„) =  lichtgrün 
b (nm) =  gelblichgrün 
a (np) =  lichtroth.

Die Hypersthene, auch die mit einer Augithülle umgebenen, sind 
theilweise in amorphen und faserigen Serpentin umgewandelt, und haben 
Magnetit- und Ilmeniteinschlüsse. Es ist auffallend, dass sie nur an dem 
einen Ende die Krystallform behalten, an dem anderen aber fransig sind.

Unter den Mikrolithen der zweiten Generation der Krystallisation 
herrschen die Hypersthenstäbchen vor, dann kommen die Augitkörnchen. 
Es kommen auch viele Magnetitkörnchen und wenig Labradoritleistchen vor, 
die oft Zwillinge bilden m it einem ziemlich grossen Extinctionswinkel (25°).

Die Grundmasse ist fast vollkommen krystallisirt.
Diesen Eigenschaften nach ist das Gestein den jüngeren Labradorit- 

Andesiten sehr ähnlich. Was von einem grösseren Alter zeugt, dass sind die 
theilweise in Serpentin umgewandelten Hypersthene, die secundären Calcit- 
bildungen und etwas Zeolith, die einen schwachen Relief, einen positiven 
Charakter, und im allgemeinen dem Heulandit entsprechende Eigenschaften 
haben. (Dieses Mineral, welches hier manchmal auch sehr kleine Sphaerolithe 
bildet, erwähnt schon Tschermak im Gesteine des «Székelykő»). Aber wir 
wiesen, dass solche Veränderungen auch bei den tertiären Eruptivgesteinen 
Vorkommen. Betreffs des geologischen Alters meint Hebbich,* dass diese 
Gesteine der Triasperiode angehören. Ich gewann bei meiner flüchtigen 
Excursion von der .isolirten Kuppe den Eindruck, als hätte sie den Kalk» 
stein durchbrochen. Die Hypersthen-Krystalle, die sich im Gesteine sowohl

* Földtani Közlöny 1877. VII. p. 219.
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vor wie nach der Eruption in grösser Masse gebildet hatten, zeugen von 
späterem Alter. Da ich auf diese oberflächliche Beobachtung kein Gewicht 
lege, so muss ich das G estein: Augitporphyrit ( R o s e n b u s c h )  oder L abra-  
<to r i t -Porphyrit (porphyrite labradorique normal augitique der Franzosen) 
benennen.

Ich untersuchte auch einen anderen, dem vorigen ähnlichen Porphyrit 
vom Székely kő, dessen 5 mm langen Feldspathe eine dem Bytoiunit ent
sprechende Flammenreaction zeigen, was vielleicht auch von den, mit dem 
Mikroskope wahrnehmbaren vielen Glaseinschlüssen hervorgerufen wird.

Die Py roxeneimprenglinge sind etwas weniger, als im vorigen ser- 
pentinisirt, aber die Hypersthene manchesmal gar nicht. Letztere sind oft 
m it einer Augithülle umgeben, aber sie haben manchesmal auch Augit- 
mikrolithe in sich eingeschlossen. Die Augite sind oft zertrümmert, oder 
die unbeschädigten sind mit Feldspathe verwachsen, und haben manches
mal auch Apatiteinschlüsse. Es sind viele grosse Magnetitkörner, und auch 
Umenite vorhanden.

In der Grunduiasse findet man viel m ehr Laörarfor^-Zwillingsleisten 
als im vorigen, die einen Quadratdurchschnitt haben, und wenige schmale 
Andesinnadeln. Pyroxenmikrolithe sind in geringerem Maasse vorhanden, 
als in dem früher beschriebenen Gesteine, von denen m an die Hypersthen- 
nadeln häufiger sieht, als die sehr seltenen Augitpunkte. Magnetitmikro- 
lithe sind auch weniger, aber der grösste Unterschied zwischen den beiden 
Porphyriten ist, dass in diesem ziemlich viel lichtbraune, glasige G rund
masse zurückgeblieben ist. Als secundäre Bildungen findet man in diesem 
Gesteine viel Calcit, wenig Heulandit (?) und in manchem Riss auch opal
artige Substanzen.

2 . Der Basalt des Leányhegy bei Lesnyek. 
(Comitat Hunyad).

Gegenüber dem Dorfe Lesnyek am rechten Körösufer erhebt sich der 
Berg Leányhegy, dessen südlicher Abhang aus einer dunkelbraunen, fast 
schwarzen dichten Basaltmasse aufgebaut ist, welche am oberen Theile 
auch 5— G-seitige, 30— 35 cm dicke schiefstehende Säulen bildet.

Man bemerkt in diesem Gesteine ausser einigen raren Serpentinflecken 
gar keine grösseren Ausscheidungen. Diese sind an den verwitterten Gestei
nen in der Richtung der Risse durch dünne Serpentinkrusten ersetzt.

Auch das Mikroskop zeigt ausser dem aus Olivin und Augit gebildeten 
Serpentin und ausser dem zertrümmerten, theils corrodirten Augit keine 
grösseren Mineralien. Die Feldspathe bilden meistens nur grössere Mikro- 
lithe, die durch Uebergangsformen mit den kleinen Feldspathmikrolithen. 
— deutlich zweiter Generation -— in Verbindung stehen.
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Unverwanclelten Olivin habe ich gar nicht gefunden, nur sehr selten 
sieht m an noch ein kleines Olivinkorn in dem Serpentin ; dieser, und die 
spitzigen Pyramidenwinkel zeigen, dass sich ein Theil der Serpentine aus 
Olivin gebildet hat. Aber auch die zerdrückten Augitkörner haben eine Ser
pentinhülle und selbst die Serpentine sind zweierlei Gattung, nämlich 
erstens der Länge nach positive, faserige Serpentine (Chrysotile), die auf 
Olivin deuten und manchesmal auch Sphärolithe bilden, zweitens Bastite, 
die aus Pyroxen entstanden sind. Die Serpentine haben Magnetit- und 
Picotiteinschlüsse, welch letztere oft sehr zierliche Gruppen bilden.

Die A u gitkörn er  verrathen manchesmal Zwillingsbildungen nach 
ooPoo (100) und haben auch Spinellid-Einschlüsse. A p a t i t  kommt selten vor.

Die grösseren Feldspathe bilden aus zwei, oder wenigstens nicht vielen 
Lamellen aufgebaute Zwillinge, die der Bytownit-, selten der Anorthitreihe 
anzugehören scheinen.

Neben wenigen grösseren Krystallen herrscht die fast holokrystalline 
Grundmasse, die aus viel Augit; Plagioklas, wenigem Magnetit, und aus 
nur sehr wenig braunem amorphen Magma zusammengesetzt ist. Die Augit- 
mikrolithe, die in dem mehr zersetzten Gesteine auch meistens serpentini- 
sirt sind, gesellen sich sehr gerne mit den Magnetitkörnern.

Die Feldspatlimikrolithe sind meistens Zwillinge, deren Extinction 
auf die Labradoritreihe deutet.

In dem verwitterten Gesteine findet man auch Calcit secundärer 
Bildung.

3. Quarzdiorit aus dem Dacit von Nagyág.

W ährend meiner sehr kurzen Excursion nach N a g y á g  habe ich die 
Gelegenheit gehabt, zwei Merkwürdigkeiten des jetzt in Aufschluss stehenden 
Felső-CsertéserErbstollen zu sehen. Die erste ist der wunderschöne in H ohl
räumen der Dacite vorkommende L aum on ti t ,  die zweite ein granitisches 
wirkliches Tiefengestein, welches, weil es nicht auf die Oberfläche kommt, 
bisher nicht bekannt war. Mit diesem hat sich die folgende Reihe der E rup 
tivgesteine der Umgebung von Nagyág* näm lich«) Augitandesit, jünger als 
das Obermediterran, b)  Dacit (Biotit-Labradorit-Quarztrachyt), c) Orthoklas- 
Quarz-Porphyr aus der mesozoischen Epoche und älter als dieser, d )  Mela
phyr mit einem interessanten, ganz neuen Gliede vermehrt.

In Folge der Gefälligkeit des H errn Grubendirectors T h e o d o r  H u f f n e r

habe ich Gelegenheit gehabt, dieses granitische Gestein zu untersuchen,
von welchem er mir brieflich mittheilt, dass es in dem Csertéser Franz

t

* B . v. I nkey . Nagyág und seine Erzlagerstätten. I m  Aufträge der kön. ung. 
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Budapest 1885.
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Joseph-Erbstollen in einer Länge von 3220 m im Dacitkörper vorkommt, und 
eine Breite von 20 m hat.* So findet man hier das dioritische Tiefengestein 
und sein porphyrisches Ergussgestein, den Dacit, unm ittelbar beisammen.

In diesem mittelkörnigen Gestein bilden die schwarzen Gemengtheile, 
Biotit und Amphibol isolirte Gruppen, die in einer aus Plagioklas und 
Quarz geformten Masse eingebettet sind. Ausser diesen sind noch die gleich 
bei beginnender Rrystallisation ausgeschiedenen Mineralien, der Apatit, 
Magnetit, Ilmenit und der secundäre Calcit und Leucoxen vorhanden.

Der Quarz ist allotriomorph mit Gas- und Flüssigkeits-Einschlüssen; 
er cementirt hie und da den Feldspath, und die übrigen Mineralien, bildet 
aber meist isolirte Gruppen. Zwischen dem Feldspathe habe ich mittelst 
der Flammenreactions-Methode des Herrn Prof. v. Szabó nur Oligoklas gefun
den. Das Mikroskop zeigt uns auch viel Oligoklas, der aus wenigen, nach 
dem Albitgesetze aufgebauten Zwillingslamellen geformt ist, aber daneben 
auch aus viel mehr Albit- und oft auch Periklin-Zwillingslamellen geform
ten Labradorit.

Die Feldspathe sind theils idiomorph, den früher gebildeten M ine
ralien gegenüber aber allotriomorph. Es sind Feldspathe mit verändertem 
inneren Korn, welche Calcit und fächerartige Damourite als Zersetzungs
produkt, und Biotit und Amphibol als ältere Mineralien in sich schliessen.

Es ist fraglich, ob die wenigen Feldspathe, die eine parallele Extinc- 
tion haben und keine Zwillings Verwachsungen zeigen, als Orthoklase zu 
deuten sind.

Im inneren Theile der aus allotriomorpliem Biotit und Amphibol auf
gebauten schwarzen Mineralien findet m an gewöhnlich den A m phibo l : die 
Magnetit- und Ilmenitkörner sind auch in diese Flecken hineingewoben. 
Die Biotite sind stark gekrümmt, und zeigen mittelst der Flammenreaktion 
ziemlich viel Natrium und Kalium.

Der gewöhnliche grüne Amphibol bildet oft Zwillinge nach ooPoo 
(100). Der Extinctionswinkel mancher Säulen steigt auch über 20°. Ih r 
Pleochroismus ist

c (n„) =  grasgrün 
b (nIn) =  dunkelgrünlich braun 
a (np) =  licht gelbgrün

Man bemerkt selten auch Augitkörner in einer Biotit* oder Ampliibol- 
hülle, die den Eindruck machen, als ob sie secundärer Entstehung wären. 
Apatit, theils in Biotit oder Feldspath eingeschlossen, theils frei zwischen 
den übrigen Mineralien kommt ziemlich oft vor.

' Ich spreche Herrn Direktor H uf k n e r  auch liier meinen innigsten Dank für 
Reine Liebenswürdigkeit aus.
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4. Cordieriteinschluss im Andesit von Nagyág.

Im Dorfe Nagyág habe ich aus einem dorthin transportirten dick
tafelförmigen Amphibolandesit mehrere Gesteinseinschlüsse herausgenom
men, von denen ein sehr dichter, im Muttergestein ganz eingeschmolzener 
bläulicher Einschluss, wie das Mikroskop zeigt, wesentlich aus Cordierit  

besteht, in welchem viel Biotitlamellchen, Magnetit, Sillimanit, wenig 
H äm atit eingeschlossen sind, und ordnen sich die farbigen Mineralien in 
annähernd paralleler Richtung.

Der Cordierit  ist theils idiomorph, theils allotriomorph. Die abgerun
deten, aus o c P o o  (010), o o P o o  (100) und o o P  (110) o o P ^  (310) geformten 
Durchschnitte zeigen einen negativen, spitzen Bissectrix. Die nach ihrer Länge 
negativen, treppenförmigen Schnitte haben parallele Extinction, und in 
einem 0,02 mm dünnen Schliff erheben sie sich nie über das Weisse I. Ord
nung. Auf ihrem einen Ende sind sie gewöhnlich schlecht auskrystallisirt. 
Die allotriomorphen Cordierite bilden den grössten Theil. und lassen nur 
noch eine wenig amorphe Basis zurück. Die lichtblauen Cordierite zeigen 
im Dünnschliffe keinen Pleochroismus.

S il l im a n it  bildet wenig, aber schöne selbstständige Stäbchen mit 
einem Relief, gleich dem Apatit, mit positiven Charakter der Länge nach, 
dessen Polarisationsfarbe nicht über das Gelbe I. Ordnung steigt. Die trans 
versalen Durchschnitte haben kaum bemerkliche Polarieationsfarben.

5. Granat in dem Dacit von Kis-Sebes.

Als ich in den mächtigen Steingruben von Kis-Sebes die verschiede
nen Einschlüsse des Dacit sammelte, fand ich in einem Dacit in einer 
Gruppe 5 mm grosse abgerundete Granate, ein accessorisches Mineral, 
das m an aus diesem vielfach beschriebenen Gestein meines Wissens noch 
nicht erwähnt hat.

Das einschliessende Gestein hat eine holokrystalline G.rundmasse, 
gebildet durch meistens allotriomorphen Quarz und Andesin. Die sehr 
grossen Oligoklase und Andesin-Einsprenglinge sind Zwillinge nach dem 
Albit, öfters nach dem Karlsbader, selten auch nach dem Bavenoer 
Gesetze. Man sieht auch wenig, kleine Orthoklas-Krystalle. Die Amphibol- 
Zwillinge haben Magnetit- und Apatit-Einschlüsse. Die Biotite sind äusser- 
lich wieder aufgelöst, und in einer gewissen Distanz von der Oberfläche 
sind sie mit ausgeschiedenen Magnetitkörnern um säumt. Es sind nur sehr 
wenig grosse Quarzkörner, aber viel Zirkon- und Apatitkrystalle, die m an
chesmal als Erstlinge in die grösseren Magnetitkörner drangen.

Als secundäre Mineralien sind zu erwähnen die um die Magnetitkörner
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massenhaft vorkommenden Vermiculite  und wenige A u g it-Kryställchen, 
welch letztere aus dem Biotit und Amphibol entstanden zu sein scheinen.

Ein in der Budapester Universitäts-Sammlung sich befindender Dacit 
derselben Lokalität hat keine holokrystalline, sondern eine theils graue, 
amorphe Grundmasse mit theilweiser Fluidalstruktur. Es ist hervorzuheben, 
dass in diesem Gesteine viele Mineralien eine starke dynamometamorphe 
Veränderung erlitten haben; sie sind gespalten, gebogen,* haben undu 
löse Auslöschung und die Quarzkörner sind manchesmal ganz zusammen
gequetscht.

Die eigenthümliche Struktur dieser Gesteine scheint mit der Behaup
tung E o s e n b u s c h ’s : «die Dacite seien zum Theil nicht im strengsten Sinne 
Effusivgesteine, sondern vielmehr Intrusivgesteine» * in Verbindung zu 
stehen.

Mineralogisch-petrographisches Laboratorium der Universität in Buda
pest 1892. Februar.

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

Berichte der ungarischen und kroatischen Erdbeben-Commissionen.

IN H A L T :

1. Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k : Bericht über die ungarischen Erdbeben in den
Jahren 1887 und 1888. Mit einer lith. Tafel. (Uebersetzt von A r n o l d  

S z a u e r .)

2. Dr. A n t o n  K o c h : Ueber die siebenbiirgischen Erdbeben im Jahre 1888.
(Uebersetzt von A r n o l d  S z a u e r .)

3. Dr. M i c h a e l  K i s p a t i c : Bericht über die kroatisch-slavonisch-dalmatischen,
sowie bosnisch-herzegovinischen Erdbeben in den Jahren 1887 und 1888.

4. A l e x a n d e r  v. K a l e c s i n s z k y  : Ueber ein einfaches Quecksilber-Seismometer.

(Mit 4 Abbildungen.)

Die Erdbeben-Commission der ungarischen geol. Gesellschaft setzte 
auch in den letzten Jahren, sowie bisher ihre Thätigkeit mit Unterstützung 
der ung. Akademie der Wissenschaften fort. Ebenso hat auch Herr M i c h a e l  

K i s p a t i c , Professor in Agram fortgefaliren, die Daten über kroatische E rd 
beben weiter zu sammeln.

* Mikroskopische I’hysiographie 1S87 p. 037.
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BERICHT DER ERDBEBEN-COMMISSION.

Es sind die Berichte von zwei Jahren, welche hiemit der Oeffentlich- 
keit übergeben werden, wobei wir aber bemerken müssen, dass uns die 
weiter fortlaufenden Erdbebendaten nicht nur ebenfalls zur Verfügung 
stehen, sondern dass dieselben theilweise auch schon bearbeitet sind. Nach
dem aber selbst die vorliegenden Daten bereits einen beträchtlichen Umfang 
erreichten, waren wir aus redactionellen Gründen bemiissigt, die Fortsetzung 
derselben für den nächsten Band unserer Zeitschrift vorzubehalten.

Ausser den gewesenen drei Mitarbeitern betheiligte sich diesmal 
auch noch eines unserer Commissions-Mitglieder, Herr K a l e c s in s z k y , Che
miker der ung. geologischen Anstalt, mit einem Artikel über ein einfaches 
Quecksilber-Seismometer. Ueber Ansuchen der ung. Erdbeben-Commission 
hatte H err R. L e p s i u s , Director der geol. Anstalt in Darmstadt, die Güte, uns 
einige von den durch ihn abgeänderten CACciATORE’sch en  Seismometern 
zu senden, die bei ausgesprochenen Erdbeben sich gut bewähren und ausser- 
dem in Folge ihrer Billigkeit empfehlenswerth erscheinen. H err A l e x a n d e r  

K a l e c s in s z k y  hatte sich zur Prüfung und Aufstellung dieses Appa
rates erbötip, gemacht, wobei es ihm gelungen ist, demselben durch Anbrin
gung einiger Abänderungen eine neuere Form zu verleihen. Gegenwärtig 
befindet sich ein nach den Angaben K a l e c s in s z k y ’s montirtes Seismometer im 
Keller der kgl. ung. geologischen Anstalt in Budapest aufgestellt, ausserdem 
wird aber die demnächstige Unterbringung einer grösseren Anzahl derartiger 
Instrum ente in verschiedenen T h e ilen  des Landes geplant.

F r a n z  S c h a f a r z i k .

I. 

BERICHT ÜBER DIE UNGARISCHEN ERDBEBEN 
IN DEN JAHREN 1W7 UND ISSN,

(Mit einer litli. Tafel.)

Von Dr. F ranz S chafarzik .

N achtrag: Über das am 14-. November vorigen Jahres (1880) in Temesvár 
stattgehabte Erdbeben erhielten wir von Herrn W il h elm  V alló , Secretär der 
südungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft nachträglich noch die folgen
den D aten:

«Schon am 13. November abends gegen IO  5--10' fühlte ich ein ein
maliges langsames Schwanken der Erde, das aber so gering war, dass es viele 
überhaupt in Zweifel zogen. In meiner Parterrewohnung war mein Blick auf 
ein Bild an der Wand gerichtet, das zur besagten Zeit für einen Augenblick von 
der Wand weggestossen wurde, sogleich aber zurückfiel. Die Richtung der geräusch
losen Bewegung war eine 0 —W-liche. Nach Mitternacht aber, also schon am
14. November um l h 10' trat das Erdbeben in einer viel bestimmteren Form 
auf. Durch einen wellenförmigen Stoss, den ein dem unterirdischen Getöse ähn-
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liebes Rollen begleitete, wurden die Betten tanzend bewegt, und das Geschirr und 
die Eisenöfen klirrend erschüttert. Das Getöse traf mit dem Beben gleichzeitig 
ein. Eine halbe Stunde vor dem Erdbeben erhob sich ein plötzlicher Sturmwind, 
der sich nur gegen Morgen legte. Laut der an die Gesellschaft gerichteten Briefe 
wurde dieses Erdbeben in Lúgos, Fehértemplom, Detta und Zsombolya nicht 
verspürt.»

Im Jahre 1887.

Am 7. Januar wurde in Dunaföldvár nachts zwischen 11 und 12h ein gerin
ges Erdbeben verspürt. Herr königl. Bezirksrichter S igism und  S z e l l e , corresp. 
Mitglied unserer Gesellschaft, sammelte die hierauf bezughabenden Daten, laut 
denen die Erscheinung eigentlich mehr ein schwaches Vibiiren war. Die Herren 
S tefan  P er t ic h , Ingenieur, D e s id . K irály , Beamter und E merich N iefergall  

vernahmen alle auch noch ein kurzes donnerartiges Getöse. Die Eichtling dieses 
Bebens, das schwächer, als das vom Jahre 1880 (9. Nov.) war, wird von einem 
Berichterstatter als S W — NO, von dem ändern aber umgekehrt angegeben.

Am 8. Februar morgens um 8h 50' wurde in Omviczabänya ein geringeres 
Erdbeben wahrgenommen. Laut Mittheilung des Herrn Bürgerschullehrers P eter  

T en y ér , nahm sich das gleichzeitig von einem Getöse begleitete Beben so aus, als 
wenn auf der Gasse ein schwerer Lastwagen umgestürzt wäre. Die Dauer war 4", 
Eichtung 0 —W. Auf Gebäude, Möbelstücke übte die Erscheinung keine Wirkung 
aus, nur das heftige Klirren der Fensterscheiben konnte wahrgenommen werden.

Am 23. Februar 6h 22' morgens trat in Italien längs beider Eivieren ein 
äussersf starkes Erdbeben ein, dem zufolge blühende Städte zu Grunde gingen 
und dem viele Menschenleben zum Opfer fielen. Gelegentlich dieser traurigen 
Begebenheit liess die Erdbebencommission der ung. Geologischen Gesellschaft 
vor allem unser in Ospedaletti weilendes Mitglied, Herrn A le x an d er  K alecsinszky  

ersuchen, er möge über dieses Er.ibeben unserer Gesellschaft einen authentischen 
Bericht einsendeu. Herr K alecsinszky  säumte auch nicht unserer Bitte Genüge 
zu leisten, ja er hielt sogar nach seiner Heimkehr in der am 12. Okt. 1887 abge
haltenen Sitzung unserer Gesellschaft einen Vortrag über dieses Erdbeben und 
dessen schreckliche Wirkungen. Sein Vortrag erschien im Földtani Közlöny 
Band XVIII. pag. 295 mit 2 photolithographischen Tafeln.

Andererseits war die Erdbebencommission bedacht zu erfahren, ob dieses 
überaus intensive Erdbeben mit seinen äussersten Erschütterungskreisen nicht 
auch über die SW-lichen Grenzen unseres Vaterlandes geschritten sei.

Auf unsere an zahlreiche Orte gerichteten Anfragen erhielten wir aber nur 
von zwei Orten einigermassen positive Augaben. Aus Fiume schreibt nämlich 
Herr Professor Dr. P eter  S alcher , dass sein Seismometer dieses Beben zwar nicht 
verzeichnete, sich aber in der Stadt trotzdem ein Beamter gefunden hat, der bevor 
noch die Nachricht von dem Erdbeben in der Eiviera eingetroffen war, am 23. 
Februar vormittags gegen Dh 30' eine kaum fühlbare Erschütterung wahrgenom- 
men hatte. In Zalmnirnfszwil aber meinte Herr K arl M artin ék , pens. Feldkaplan, 
am besagten Tag um 51* 15' ein schwaches, geräuschloses Zittern wahrgenommen 
zu haben.

:ns;
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Von den übrigen Orten langten blos negative Bescheide an, und zwar 
aus folgenden Städten mit Angabe der Namen der betreffenden H erren: Zengg 
(V. M ih a il o v ic s), Pécs (Dr. P. G e r e c z e ), Gsurgö (Dr. K arl V i d a ), A agy-  
Máutiok (A nton R ie g e l ), Xfarczuli (L adislau s  N év y ) ,  Alsö-Thirgicse (Stefan  

H er t e l e n d y ), Tapolcza (G ustav  R e d l ), Csór (J osef  J anky), Győr (A ndreas  

Cse p r e g h y ), Esztergom (Johann B ürány), l)una földvár (S ig ism un d  S z e l l e ) und 
Baja (V idor  K ér y ) .

Am 4. März abends (.)h 30' verzeichnet unser eifriger Correspondent Herr 
G eorg M arcsa, Lehrer in Izsa (im Comitate Komorn) eine von gleichzeitigem 
schwachen Rollen begleitete geringe Erschütterung in W —O-licher Richtung. 
Diese Bewegung wurde von Schlafenden nicht mehr, aber von den Wachenden, 
so wie vom Gemeindenachtwächter und den in der Spinnstube beschäftigten 
Frauen deutlich wahrgenommen.

Das « Veszprémi Független H irlap» brachte die nachher auch von den 
«Fővárosi Lapok» reproducirte Nachricht von einem angeblich an demselben 
Tage verspürten starken Erdbeben. Nachdem aber in Veszprém (E merich  

L évay), Tapolcza (G ustav  R e d l ), Gicz (A l e x . H id v ég h y ), Győr (A n d r . Cse p r e g h y ), 

Tata (A l e x iu s  P in t é r ), Esztergom (J ohann  B urá n y ) und in Székesféhétvár (Clem ens  

P a l l é r ) die genannten Herren, unsere alten Correspondenten gar nichts beobach
teten und auch von anderen nichts in Erfahrung bringen konnten, müssen wir 
die in Rede stehende Nachricht als eine auf Irrthum basirende halten, umso mehr, 
da von diesem angeblich in seinen Wirkungen beträchtlicherem Beben auch die 
anderen Veszpremer Blätter keine Erwähnung machten.

Am 17. April morgens 5h 15' wurde in Jász-Jákóhalma ein geringeres 
Erdbeben beobachtet. (Abendblatt des «Nemzet» v. 19. April.) Unser Correspon
dent, Herr F ranz T e r j e k i , bemerkt über dieses Beben nur so viel, dass die 
von einem unterirdischen Getöse begleitete, aus einem einzigen Seitenstoss beste
hende Bewegung von NO zu kommen schien, im Ganzen nur einen Augenblick 
dauerte und die Gebäude kurz erschütterte. Bezüglich dieses Erdbebens erhielten 
wir nur noch zwei negative Daten aus Jászk'isér (J u l iu s  M árton) und Szolnok 
(Josef  E jsza k y .)

Am 10. Juli wurde zwischen Arad und Temesvár ein stärkeres Erdbeben 
verspürt.

In Arad  erfolgte laut des Berichtes des Herrn Eisenbahn-Stations-Chefs
f

J osef E js z a k i , dieses Beben morgens um 3h 56' nach Budapester Zeit. Beobachter 
befand sich in seiner Parterrewohnung wachend, als er zuerst ein starkes Rollen, 
dann einen heftigen Stoss und zwei Sekunden darauf eine wellenförmige Bewe
gung verspürte, die 3” dauerte. Das Rollen war bis zum Ende im Ganzen 6" hör
bar. Die Richtung der Bewegung wird mit NO—SW angegeben, nachdem aber die 
Bewegung eine wellenförmige gewesen ist, «ist es nicht unmöglich, dass es eben die 
entgegengesetzte war.» Die an der Wand hängenden Bilder wurden bewegt, ein
zelne Uhren blieben stehen. Leute wurden aus dem Schlafe geweckt. Nach Aus
sage anderer mochte dieses Erdbeben in Uj-Arad stärker gewesen sein.

Herr Dr. L u dw ig  P osgay beobachtete zu derselben Zeit (4 h 10') in Arad in 
seinem am nördlichen Ende der Stadt gelegenen Hause aus dem Schlafe geschreckt 
das Beben. Er wachte auf das starke Getöse auf, und verspürte zugleich einen
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mächtigen Stoss, dem einige Sekunden später eine schwächere Wellenbewegung 
folgte. Das fortwährend hörbare Rollen dauerte 5 Sekunden. Als Wirkung dieses 
Bebens wird erwähnt, dass «viele Leute aus dem Schlafe geweckt und im Bett 
heftig gerüttelt wurden, während im Gange befindliche Personen wankten. Die 
Fenster klirrten, einzelne Gegenstände, wie Bilder gerietlien in schwankende 
Bewegung, die Ulirpendel schlugen an die Wand, ebenso schwankte das Wasser 
im Waschbecken ; in einem Hause fiel der am Erdboden aufgestellte Wasserkrug in 
SW-liclier Richtung um. Risse in den Mauern oder Mauerstürze wurden in der 
Stadt nirgends beobachtet, im allgemeinen bekam ich über stattgefundenen Scha
den von keiner Seite Nachricht.» Aus diesem Berichte des Herrn Dr. P osgay, 

namentlich dem Umfallen des Wasserkruges nach zu urtheilen, glaube ich, die 
Richtung des Stosses mit NO annehmen zu können.

In Teinesvär wurden morgens gegen 4h ebenfalls von einem dumpfen Getöse 
begleitete Stösse beobachtet («Budapesti Hirlap»).

In Ving a verspürte man dieses Beben morgens 20' (?) nach 4h. Laut Bericht 
unseres Correspondenten, Hen*n L eopold K ossilkov , Lehrer und Zeitungsredac- 
teur, begann die Erscheinung mit einem heftigen Stoss, nachdem einige Secunden 
später ein zweiter schwächerer, nach 5—10" ein sehr schwacher und schliesslich 
noch 2—3 kaum vernehmbare Stösse zu verspüren waren. Die letzten waren mehr 
Wellenbewegungen. Das donnerähnliche Getöse erfolgte nach dem ersten Stoss. 
Der erste starke Stoss verursachte die Erschütterung der Möbel, das Klirren der 
Fenster, Krachen der Thüren, Aneinanderschlagen des Küchengeschirres und der 
Glasgegenstände. Das Pendel einer grossen Uhr blieb stehen, die Hängelampe 
schwankte, das Wasser eines Kübels schaukelte, die Bilder an der Wand wurden 
um 14 mm verschoben. Stehende Personen taumelten, Schlafende aber wurden 
aufgeschreckt und rannten auf die Gasse. In der Ortschaft stürzten etliche bau
fällige Mauern und nahezu 100 (dem «Pester Lloyd» nach blos einige) Rauchfänge 
ein. Dem «Budapesti lLirUip» nach bekam der Thurm an der kath. Kirche an zwei 
Stellen fingerbreite Risse und ausserdem entstanden Risse noch am Schulhause, 
am Gebäude des Bezirksgerichtes, dem grossen Hőtel und an mehreren Gebäuden 
am grossen Platz. Unser Correspondent bestimmte die Richtung des Erdbebens 
aus den Wirkungen desselben mit N—&V

Dasselbe Erdbeben wurde auch in Glogovncz bei O-Arad morgens um 4h 15' 
in Form eines starken Stosses verspürt, dem zufolge die Schlafenden in mehreren 
Häusern aufgeweckt wurden. In Perjämoa aber war das vom Getöse begleitete 
Beben so stark, «dass an mehreren Häusern auch die Rauchfänge beschädigt wur
den, die Einwohner erschreckt aus den Betten sprangen, Uhren, Bilder von der 
Wand fielen, und liie und da auch Glasgeschirr zerbrochen wurde; grösseren Scha
den aber verursachte das Erdbeben nicht. In Szécsány und Merczifalva (in der 
Nähe von Yinga) wurde dasselbe in Begleitung eines untei’irdisclien Getöses eben
falls verspürt.» (B. H.) Dem «Pester Lloyd» nach wurde dieses Erdbeben auch noch 
in Nagy-Kikinda verzeichnet.

Aus allen diesen Angaben kann man ersehen, dass wir als Gebiet dieses 
Erdbebens den SW-lichen Theil des Arader Comitates, den N-lichen des Temeser 
und den NO-lichen Theil des Torontáler Comitates betrachten müssen. Die Grösse 
dieser Fläche kann wenigstens auf circa 140—150geogr. Meilen (nahezu 8000 km2)
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geschätzt werden und ist das grösste Schüttergebiet in der Umgebung von Vinga 
zu suchen, wo die Intensivität des Bebens wenigstens den 6-ten Grad erreicht hat.

Am 17. Dezember wurde in Tzsa im Comitat Komárom ein Erdbeben 
wahrgenommen, das 45' nach Mitternacht erfolgte, 3" lang dauerte und von einem 
unterirdischen Getöse begleitet, sicli in S—N-licher Richtung bemerkbar machte 
(Budapesti Hirlap).

Im Jahre 1888.

Am 18. Januar mittags 1 l h 16' verspürte man in Üzemi (1. P. Kömlod, Com. 
Komárom) zwei ziemlich starke Stösse in NO-licher Richtung. Fenster, Geschirr 
klirrten, andere Wirkungen wurden nicht beobachtet (Bp. H.).

An demselben Tag mittags soll nach «Szegedi Híradó» in Szeged ein 
Erdbeben empfunden worden sein, das aber weder durch die aus der genannten 
Stadt (A n dr eas  H o f f e r , Director an der Oberrealschule), noch aus deren Umge
bung (M ichael  F u tó , Gymnasialdirector in H.-M.-Vásárhely und M athias 

H averda , Gymnasialdirector in Szabadka)  eingelangten Berichte bestätigt 
wurde.

Am 22. Februar wurde laut Zeitungsberichten angeblich in der Lipótfalvaer 
Paszta in der Nähe von Pinkafő (Comitat Yas) um l h 30' nach Mitter
nacht eine kleinere Erdbewegung beobachtet, deren Gerücht aber der Aussage 
unserer alten bewährten Correspondenten nach ebenfalls nur auf Grund einor 
falschen Information in den Blättern publicirt werden konnte (G eorg S a g m eister , 

Kreisnotär in Pinkafő, A l e x a n d e r  P u sk á s t , Pfarrer in Árokszállás und R udolf  

S zentgyörgyi, Kreisnotär in Pinka-Miske)
Am 9., 12., 13., 15. und 25. April wurde im westlichen Theile des Sopro- 

ner Comitates, im Gebiete des Leithagebirges ein kleiner Cvclus von Erdbeben 
verspürt. Das stärkste war das Beben vom 12. April abends, während die anderen 
Stösse theils die Einleitung desselben, theils aber seinen Abschluss bildeten. 
Betreffs des Vorbebens erhielten wir die folgenden Angaben:

Am 9. April. 1. Aus Czinfalva berichtete unser Correspondent, Herr 
Pfarrer A nton H érits  über ein gegen Mittag erfolgtes dreifaches, jedoch 
geringeres Beben.

2. In der Czinfalvaer Zuckerfabrik verzeichnete Herr R u do lf  P a tz e n h o f e r , 

Fabriksdirector, zu derselben Zeit zwei Stösse, und zwar den ersten um 12h 20', 
den zweiten um 12h 50', beide waren aber nur unbedeutend.

3. In Darázsfalva (1. P. Kis-Marton) erfolgte nach Aufzeichnung des Herrn 
Pfarrers J ohann B erlakovich  mittags um l h 14' ein einziger Stoss.

4 In Félszerfala, in der Zuckerfabrik notirte Herr R ottermann  das Beben 
um 12h 15', das seiner geringen Stärke halber nur von Einzelnen, die sich eben in 
ihren Wohnungen befanden, vernommen wurde.

5. Aus Kismarton berichtet unser Correspondent, Herr R udolf  L e s z n e r , 

bezüglich dieses Erdbebens noch Folgendes: Ein wellenförmiger Stoss erfolgte um
r

12h 30' mittags in N—S-licher Richtung, dem ein starkes Dröhnen voranging 
und der auf die im ersten Stock Anwesenden den Eindruck ausübte, als wenn ein 
schwerer Lastwagen in den Hof eingefahren wäre; die Hängelampe wurde in
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geringe Schwingungen versetzt. Die Erscheinung dauerte 1". Ein Bekannter 
flüchtete auf die Gasse, ein andei*er glaubte aber, dass er über einen Gegenstand 
gestolpert sei.

»>. In Kh-inpa (1. P . Czinfalva) beobachtete Herr Pfarrer P a u l  G r i  l l  mittags
1 2h 30' in einem ebenerdigen Gebäude einen einzigen Stoss, der übrigens gar 
keinen Schaden verursachte.

7. In Xagy-Märton wurde dieses Beben ebenfalls verspürt, jedoch nur in 
sehr geringem Maasse (Dr. E n g el be r t  P e s t l ).

8. Aus Ottova (1. P. Czinfalva) sandten die Herren J ohann G r á f , Dr. d. Med. 
und Pfarrer S zábár Berichte über dieses Erdbeben. Den ersten Stoss verspürten 
sie ebenfalls um 12h 30', den zweiten mittags um l h (Bp. Zeit); die Stösse waren 
kurz, dauerten kaum 1 —1,5" und konnten vielleicht besser für ein Zittern gehal
ten werden. Getöse wurde keines verspürt und auch kein Schaden verursacht.

9. Aus Ruszt erhielten wir den Bericht des Herrn Obemotärs A l e x i u s  

M a g y a r ,  nach dem das stossartige Beben mittags 12 h 5 0 ' erfolgte; dem Beben 
ging ein krachendes Getöse voran. Barometerstand 7 6 2  mm, Windstille.

10. Aus Szt.-Mar gitt a berichtete uns die Direktion der Wiener Baugesell
schaft, dass das Beben mittags zwischen 12h 15' (1. Z.) erfolgte. Nach Herrn 
Pfarrer M ichael  P ájer  wurde der Stoss etwas später, nämlich circa um 12h 30' 
beobachtet.

11. Aus Vulka-Pordäny schreibt uns Herr Stationschef S t e f a n  E i t n e r , 

dass er das Beben mittags 12h 45' (Bpester Zeit) in den Parterrelokalitäten der 
Eisenbahnstation verspürte. Drei Stösse wurden wahrgenommen, von denen zwei 
schnell aufeinander, der dritte aber etwa zwei Sekunden später erfolgte; weder 
Schaden noch Schrecken wurden durch das Beben verursacht.

Am 12. April morgens. 1. In Czenk wurden laut den vom Herrn Sta
tionschef A lex an d er  V ass erhaltenen Berichten morgens 6 h 14' drei Stösse, resp. 
Wellenbewegungen verspürt. Diese Erscheinung, die im ganzen nur einige Sekun
den dauerte, war mit einem vorangehenden, unterirdischen Getöse verbunden und 
verlief von N nach S. Schaden wurde keiner verursacht.

2. Czin falva. Herr Pfarrer A n to n  H é r i t s  schreibt Folgendes: «Morgens um 
6h 30' war abermals ein Erdbeben, und zwar eben während der Messe. Ich stand 
vor dem Altar, wäre aber fast umgefallen; einige meiner Gläubigen fielen aber that- 
sächlich zu Boden und stürmten nachher ins Freie hinaus und konnten sich kaum 
entschliessen, wieder in die Kirche zurückzukommen. Jedermann sah auf den Pla
fond der Kirche, wo sich mehrere Risse zeigten. Der Mörtel fiel herab, und wenn 
noch ein zwei solche Erschütterungen erfolgt wären, würde die übrigens feste Wöl
bung wahrscheinlich eingestürzt sein. Im Dorfe fielen mehrere Rauchfänge herab, 
und bekamen die Mauern Risse; die Geschirre an der Wand pendelten, Uhren 
blieben stehen.» Bezüglich der Erscheinung selbst theilt der sehr in Schreck 
versetzte Herr Pfarrer mit, dass dieselbe aus «einigen wiederholten Stössen und 
einem ausserordentlichen Getöse» bestand. Demnach können wir die Intensivität 
dieses Bebens wenigstens mit 7 bezeichnen.

3. Czinfalva, Zuckerfabrik. Nach Herrn Director R udolf P atzenhofer  

erfolgte das Beben, welches als eine aus 3—4 starken Stössen bestehende Erschüt
terung zu bezeichnen war und 2—3" lang dauerte, morgens um 6h 25' (Bp. Zeit.).
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Richtung anscheinend SW—NO ; das Getöse ging den Stössen voran. Ausser eini
gen Mauerrissen entstand kein weiterer Schaden.

4. In Darázs fit Iva wurde nach Herrn Pfarrer J o h a n n  B e r la k o v ic h  morgens 
um 6h 1;V ebenfalls das Erdbeben verspürt, u. zw. vier wellenförmige Stösse. Diese 
Bewegung, die 4" dauerte, wurde von einem Rasseln begleitet; einige Rauchfänge 
stürzten e in ; mehrere Mauern bekamen Risse und wurde auch die Kirche beschä
digt. Richtung N—S.

5. Feketeváros. Herr Pfarrer J o h a n n  K o l l e r  gibt den Beginn des Bebens 
am Morgen mit Gh an. Die Erscheinung war eine Erschütterung von geringerer 
Bedeutung.

Nach dem Berichte des Herrn J o s e f  V i s n y á k , fürstlichen Oberförsters wurde 
um Gh 13' ein schwächerer, sogleich darauf ein stärkerer Stoss verspürt, der wel
lenförmig war und eine NW—SO-liche Richtung hatte. Das Beben wurde von 
einem kanonendonnerähnlichem Getöse begleitet. Auf den Stoss eilten die 
Einwohner erschreckt auf die Gasse, sonst wurde kein Schaden angerichtet. Das 
Beben vom 9. April wurde in Fekete város nicht beobachtet. Den aus Szt.-Margit 
erhaltenen Berichten nach verursachte der am 12. April morgens erfolgte Stoss 
Schwanken der Mauern, Herabfallen von Mörtel und Dachziegeln; das Vieh brüllte 
entsetzlich, Tauben flogen auf, Menschen rannten ins Freie.

6. Félszerfalva (1. P. Yulka-Pordány). Herr R o t h e r m a n n  schreibt aus der 
Zuckerfabrik bei Félszerfalva, dass das Beben, welches eher eine starke wellenför
mige Erschütterung genannt werden konnte, um 6h 10' morgens (Bpester Zeit) 
eintrat. Diese Erscheinung, der ein Windsausen ähnliches Getöse voranging, 
wurde im ersten Stockwerk viel stärker verspürt. Einzelne ältere Risse im Mörtel 
wurden erweitert; Schaden wurde übrigens weder in der Fabrik, noch in dem 
nahen Dorfe verursacht. Die Wellenbewegung schien von NW zu kommen.

7. Kis-Boldoyasszony wurde um 6h 15' von einem so heftigen Beben heim
gesucht, dass von den Hausdächern Ziegeln herabfielen, Möbeln wankten, Lampen 
und Gläser erklirrten (Soproni Újság).

8. Aus Kis-Marton schreibt Dr. R u d o l f  L e s z n e r  : «Heute morgens um 
Gh 15' verspürten wir abermals einen starken Stoss, der die Möbeln erzittern 
machte. Die Richtung des Stosses war eine NW—SO-liche, und dauerte kaum 
länger als eine Sekunde. Von dem am 9. April erfolgten Erdbeben unterschied sich 
dieses darin, dass es nicht wellenförmig, sondern mehr vibrirend war. Uebrigens 
begann auch das heutige mit einem starken Getöse. Nachts und morgens war ein 
heftiger Wind. Durch dieses Erdbeben wurden in unserer Stadt zwei Rauchfänge 
herabgeworfen, in der nahen Gemeinde Szt.-Györyy aber soll angeblich ein Haus 
eingestürzt sein.» Dasselbe wird auch von dem Kismartonéi" Localblatt mit- 
getheilt.

9. Aus Klent pa gibt Herr Pfarrer P a u l  G r üll  die Zeit des Erdbebens mit 
6h 15' an. Die von der Seite kommende Erschütterung war von einem anhalten
den Getöse begleitet und erstreckte sich scheinbar in der Richtung NO—SW. 
Die Erscheinung dauerte im Ganzen 5". Heftiger Wind. «Risse an den Mauern 
und Herabfallen der Ziegeln von Rauchfängen und Hausdächern.» Diese Beschä
digungen entstanden höchstwahrscheinlich gelegentlich des Bebens am Morgen.

10. In Lajta- Újfalu wurde dieses Erdbeben von Herrn L a d is l a u s  D arás  um 
Földtani Közlöny XXII. köt. 1892. [1-3] 22
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Oh 4S' notirt. Dem aus drei schwachen Stössen bestehenden und im ganzen nur 
einige Sekunden andauernden Beben folgte eine dem Rollen eines Eisenbahnzuges 
ähnliche Schallerscheinung. Schaden wurde gar keiner verursacht, nachdem das 
Beben nur schwach war. «In Khenfurt und Pottendorf wurde dasselbe ebenso 
verspürt, wie in L.-Újfalu, Kis-Marton und Vulka-Pordány; angeblich aber war 
es stärker.»

11. In Lorétom wurde nach Herrn F r anz  H a n n e s z , Lehrer, einige Minuten 
nach <ih eine aus einem einzigen schwachen Seitenstoss bestehende geringe Boden
bewegung vernommen, die von einem schwachen klirrenden Schall begleitet wurde.

12. In Mediji/es beobachtete Herr Pfarrer F r a n z  H a u b n e r  eben während 
der Frühmesse um Gh 30' das von einem donnerartigen Getöse begleitete Beben, 
das aus 3 wellenförmigen Stössen bestand. Diese Bewegung, die übrigens gar kei
nen Schaden verursachte, ging von NW nach SO. Personen, die sich am Felde 
befanden, verspürten hingegen gar nichts.

13. In Nagn-Márton erfolgte laut Bericht des Herrn Bezirksarztes E n g e l 

ber t  P estl  das Beben um Gh 15', welches die Zimmermöbel erschütterte und Herab
fallen von Mörtel verursachte. Die schnell nach einander folgenden Stösse wurden 
von einem starken Sausen begleitet. Richtung von SW nach NO.

14-. In Német-Keresztár wurde nach Herrn Administrator K a rl  N ö g a ll  

jun. das Erdbeben etwas nach 6h morgens verspürt. Die Schlafenden wurden 
aufgeweckt, der im Beichtstuhl sitzende Pfarrer wurde an die Wand gestossen. 
Im ganzen erfolgte ein Stoss.

15. In Nezsider beobachtete Herr K a r l  G e r e b é n y i , kgl. Bezirksrichter, um 
6h 15' in seiner Wohnung im ersten Stock ruhig im Bett liegend das Erdbeben, das 
nur aus einem einzigen geräuschlosen Stoss bestand. Andere Wirkungen hatte 
dasselbe nicht zur Folge, nur dass die Zimmerthüren gerüttelt wurden.

IG. Aus Ottóra berichten die Herren Dr. G r af  und S z á bá r  über das Erd
beben, das gegen 0h 30' erfolgte. Die Bewegung war eine stark wellenförmige, 
infolge dessen der im Bett Liegende schnell aufgehoben und gesenkt wurde. Ein 
starkes Getöse ging der Bewegung voran und begleitete das auffallend lang 
andauernde (5") Beben, mit dem es auch endete. Während das Erdbeben vom 
i). April gar keine Wirkungen hatte, wurde jetzt das Uhrpendel heftig an die Wand 
geschlagen, es wurden sogar auch an den Gebäuden Beschädigungen angericlitet. 
In der Gemeinde stürzten insgesammt 4 Rauchfänge ein und zeigten sich in 
mehreren Häusern an den Zimmerplafonds starke Risse; in der benachbarten 
Gemeinde Zárán)/ entstanden am Pfarrhause 2—0 cm grosse Risse. Die Richtung 
der Wellenbewegung schien eine SW—NO-liche gewesen zu sein. «Soproni Hir
lap » verzeichnete ebenfalls Einstürze von Rauchfängen.

17. Aus Huszt berichtete Herr Obernotär A l e x iu s  M a g ya r . Gegen 0h beobach
tete er das wellenförmige Beben, das von einem Getöse und Krachen begleitet 
wurde. Richtung W 0. Ob aber die an mehreren Stellen beobachteten Mauerrisse 
und Rauchfangstürze die Folgen dieses oder aber des noch an demselben Tage 
abends erfolgten Erdbebens sind, geht aus dem zusammengefassten Bericht nicht 
hervor. Laut «Soproni Hirlap» stürzten die Einwohner auf die Gasse.

ix. In Sérrz erschütterten morgens zu derselben Zeit drei starke Stösse die 
Zimmermöbeln.
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10. So im m (Oedenburg). Nach dem Briefe des Herrn Professor A l o is iu s  

L u n c z  erfolgte das Beben um C>h 6' (Bpester Zeit). Beobachter lag in seinem 
Zimmer im zweiten Stockwerke zu Bette. Der Bewegung, die zwar aus einem Stoss 
bestand, mit dem nachfolgenden Vibriren aber 1 —2 Sekunden andauerte, ging anfangs 
ein Windsausen oder Wagenrollen ähnliches dumpfes Brausen voran; später 
folgte diesem ein Krachen und Knarren. Der Stoss konnte kaum Vs—1" dauern, 
das Sausen aber hielt 2—3 Sekunden an. Hie und da stürzten auch Rauchfänge 
herab, Gläser klirrten und fielen sogar einige von den Kästen herab. In einem 
Fall wurden auch Mauerrisse beobachtet (aber wann ? gelegentlich des Früh
oder des Abend-Bebens ?). Die Richtung des Stosses schien im allgemeinen 
NO—SW zu sein.

Herr G u st a v  G e c s á n y i , Prof. am evang. Lyceum, beobachtete das Früli- 
Erdbeben im ersten Stockwerke wachend im Bette um 6h 15'. Dem Beben ging ein 
Getöse voran, das dem Gerassel eines schnell dahinfahrenden Wagens ähnlich 
war. Die Bewegung bestand aus einem schwächeren und sogleich darauf folgendem 
stärkeren Stoss. Ihre Richtung war wahrscheinlich SO—NW, auf die man aus dem 
Verschieben einer Glasplatte in der Richtung SO—NW folgern könnte (?). Nach
dem sich der Herr Berichterstatter die Lage der Glasplatte gut notierte und auch 
die Richtung der Verschiebung richtig beobachtete, könnten wir mit Rücksicht 
auf das Trägheitsmoment gerade entgegengesetzt auf eine NW—SO-liche Richtung 
des Stosses schließen. In der Stadt fielen Rauchfänge herab und bekam ferner 
eine Feuermauer eines zweistockhohen Hauses einen zweifingerbreiten Riss 
(bei welchem Beben, morgens oder abends?) Der städtische Thurmwächter behaup
tete, die Glocken wären in Schwingungen gerathen.

20. Aus Sopron-Nyck schreibt uns Herr Pfarrer P a u l  M ör k , dass das Erd
beben morgens um 6h 15' erfolgte und aus einem Stoss in Begleitung eines kurzen 
Rasselns bestand. Der Stoss, der eine betäubende Wirkung ausübte, war nur ein 
momentaner, verursachte keinen Schaden und verzog sich in NO—SW-liclier 
Richtung.

21. Sopron-Rnkos. Nach Herrn Pfarrer J o h a n n  K u r c s y  bestand das morgens 
um 6h 15' erfolgte Beben aus einer starken Wellenbewegung, der zufolge 
das Uhrpendel an die Wand schlug, ohne dieselbe zum Stehen gebracht zu 
haben. Die Bewegung, die von Getöse begleitet wurde, dauerte nur 1—2 Sekun
den, und war so stark, dass das fest gebaute Pfarrhaus krachte, Schaden aber 
keinen erlitt. Der Haushund bellte, die Hühner waren unruhig. Am Neusiedler-See 
konnte man wegen des starken Windes nichts besonderes beobachten: Die Rich
tung des Erdbebens war eine W—O-liche.

■ 22. Szárazva)». Dem Briefe des Herrn Pfarrers E r n s t  K u tr o v a tz  zufolge 
wurde das Erdbeben um (>h 15' (Eisenbahnzeit) beobachtet. Dasselbe bestand aus 
einer vibrirenden Bewegung und ging demselben ein dem Rollen eines Lastwagens 
ähnliches Getöse voran. Die Trinkgläser wurden an einander geschlagen, ein 
Wandspiegel fiel vom Nagel herab ; weiterer Schaden zeigte sich keiner; Richtung 
NO—SW. Tags früher, so auch am folgenden Tag nach dem Erdbeben war ein 
starkes Gewitter.

23. In Szan'kö notirte unser alter Correspondent Herr R ic h a r d  S a l in g e r  

das Erdbeben um Gh 15' (Wiener Zeit). Kurzer Stoss, der die Fenster und Thüren
[125j 22*
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erschütterte, sonst aber keinen Schaden verursachte; das Abendbeben wird für 
stärker als dieses angegeben.

2i. In Szt.-Margit wurde nach Herrn Pfarrer M ichael  P ájer  das Beben 
um 6h 30' beobachtet. Ein starker Stoss mit einer furchtbaren Detonation, die 
theilweise auch nach demselben noch fortdauerte. Die Richtung des wellenför
migen Stosses war eine NW—SO-liche; zahlreiche Rauchfänge stürzten herab, 
starke Steingebäude bekamen Risse; Oefen fielen zusammen, Möbelstücke wurden 
erschüttert, Geschirr klirrte und wurde zum Theil auch zerbrochen. Pferde und 
Hornvieh sprangen von ihren Lagerstätten auf, das Geflügel machte grossen Lärm. 
Dem «Soproni Hirlap» nach stürzten im ganzen 7 Rauchfänge ein.

In dem eine Viertelstunde von der Gemeinde entfernten bekannten Szt.- 
Margitaer Steinbruch wurde der Mittheilung der Betriebsleitung nach das Beben 
um (!h 15' wahrgenommen. Die Bewegung, die von einem starken Donner und 
Gerassel begleitet war, hatte eine SO —NW-liclie Richtung. Im Steinbruch wurde 
gar keine sichtbare Wirkung bemerkt.

25. In Vulka-Pordany notirte Herr S tefan  E itner  den Eintritt des Erd
bebens um (5h 32'. Die Erscheinung war eine von einem schwachen knallartigen 
Schall begleitete starke Erschütterung mit der Richtung NO—SW. Dieses Beben 
verursachte keine Beschädigungen. Die Haushunde waren unruhig; starker Wind.

An demselben Tag abends vernahm mau einen Stoss von ähnlicher Stärke und 
zwar den eingelaufeneu Berichten nach an folgenden Orten :

Am 12. April abends. 1. Boldogasszony (Comitat Moson). Herr Kaplan 
J osef  N abinger  verspürte abends um 8 h 20 ' im ersten Stockwerk einen einzigen 
Stoss, während dessen eine starke Detonation hörbar war, als wenn jemand im Keller 
die Thür heftig zugeschlagen hätte. Richtung NW— SO. Ein grösser Theil der 
schon schlafenden Einwohner merkte von diesem Beben gar nichts.

2. In Czenk vernahm Herr A lexander  V ass , Stationschef abends um 8h 10' 
ein ähnliches, vou Donner begleitetes Beben wie des morgens; die Richtung 
war ebenfalls dieselbe.

3. Aus Czinfalva besitzen wir den Bericht des Herrn Pfarrers A nton  

H ér it s , dem zufolge das Erdbeben um 8h 30' erfolgte. Das Entsetzen war allge
mein, ein grösser Theil der Einwohner verbrachte die Nacht im Freien.

In der Zuckerfabrik trat nach Herrn Director R udo lf  P atzenhofer  das aus 
mehreren Stössen bestehende, im ganzen aber in eine starke Erschütterung über
gehende Beben abends um 8h 30' auf. In Czinfalva und Zarány war das Beben stärker.

4. In Ihträzsfalva notirte Herr Pfarrer J ohann B erlakovich  das Beben 
abends um 8h 15', dasselbe bestand aus einem so heftigen Stosse, dass die Gebäude 
Risse bekamen. Das Erdbeben wurde von einer unterirdischen starken Detonation 
begleitet, die mit einem Knall endete. Die Einwohner rannten bestürzt auf die 
Gasse hinaus.

5. lu’keteväros. Um 8h 10' starker Stoss, dem eine Sekunde später ein 
schwächerer folgte. Richtung NW SO. Schaden wurde keiner verursacht (J osef  

V i s n y á k ) .

0. FHszvrfalva. Um 8>> 25' wellenförmige Erschütterung, der ein starkes, 
orkanartiges Sausen voranging. Richtung dieselbe, wie bei dem morgens statt 
gehabten. Gebäude erlitten auch jetzt keine Beschädigungen (R o t herm ann ).
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7. Kis-Márton. Um 8h 30' abermals starkes Beben, das aus einem starken 
Stoss, Yibriren und aus einem gleichzeitig eingetretenen tiefen Sausen bestand. 
Richtung wieder NW—SO. Länger als eine Sekunde hielt auch dieses Beben nicht 
an. «Meine Beobachtungen mit einander verglichen, kann ich behaupten, und 
meine Bekannten sind ebenfalls derselben Ansicht, dass von den bisherigen drei 
Erdbeben das erste das schwächste (am 9. April Mittags), das letzte aber das 
stärkste war. Gelegentlich des am Abend erfolgten Bebens erfolgte kein Schaden 
(Dr. R u d o l f  L e s z n e r .)

8. Klempa. Um 8h 15' zwei Stösse, die von einem anhaltenden Getöse 
begleitet wurden ( P a u l  G r ü l l ). Laut «Soproni Hirlap» kam auch abends ein 
Rauchfangeinsturz vor.

9. In Lajta-Ujfalu beobachtete man dem Briefe des Herrn Bergdirectors 
J o h a n n  N e u h o l d  nach das Früh-Beben nicht, das abends um S h 10' (Prager Zeit) 
erfolgte war aber sehr lebhaft. Es schien, als wenn in der nächsten Nähe ein Eisen
bahnzug in N—S-liclier Richtung dahingebraust wäre. Gläser, Fenster erklirrten, 
die Hängelampe und das Uhrpendel wurden erschüttert. Die Schallerscheinung 
konnte mit der Bewegung gleichzeitig wahrgenommen werden.

10. Lorétom. Abends gegen 8h vex*nahmen etliche Einwohner unserer Gemeinde 
einiges Beben, worauf sie aber nur durch die am nächsten Tag eingelangten 
Nachrichten aufmerksam gemacht wurden; die meisten jedoch, wie ich selbst, 
beobachteten gar nichts ( A d o l f  M o h l , Pfarrer).

Nach Herrn F r a n z  H a n n e s z , Lehrer in Lorétom, konnte man abends gegen 
8h einen einzigen Stoss verspüren, dem ein kurzes Klirren folgte; die Richtung 
der geringen Seitenbewegung war eine NW—SO-liche.

11. Medgyes. Abends um 8h 30' vernahm Herr Pfarrer F ranz  H a u b n e r  das 
Beben während eines Gespräches. Die Erscheinung bestand aus zwei kurzen wellen
artigen Stössen, die gleichzeitig von einem starken unterirdischen Getöse begleitet 
wurden. Die Richtung wird mit NW—SO angegeben.

Von den morgens in Arbeit befindlichen, abends aber schon meist zur Ruhe 
gegangenen Einwohnern verspürten nur wenige die morgens und abends erfolg
ten Erdbeben.

12. Nagy-Märton. Um 7h 25' abends (?) wurden mehrere schnell auf einan
der folgende, von Getöse begleitete Stösse vernommen, denen zufolge die Möbel
stücke erschüttert wurden. Die Richtung war eine von dem morgens erfolgten 
verschiedene, nämlich S—N. «Die Petroleumlampe am Tisch wäre umgestürzt, 
hätte sie meine Frau nicht schnell ergriffen. Meine Singvögel fielen im Schlafe 
von'ihren Stäbchen herab; die Leute rannten erschrocken auf die Strasse» 
(Dr. E n g e l b e r t  P e s t l ).

13. Német-Keresztúr. Abends um 9h 18' (?) traf uns nach dem Abendessen 
das Beben, welches für einen vom Krachen begleiteten Stoss gehalten werden 
konnte. Richtung dieselbe, wie morgens. Die Hängelampe machte Schwingungen 
von 2 cm. Ein Theil des Volkes lief entsetzt auf die Gasse, das im Stall ruhende 
Vieh sprang auf ( K a rl  N ó g á l l  jun. Administrator).

14. (Htova. Um 8h 30' (Bpester Zeit) ein von unten her kommender Stoss 
in Begleitung eines Kurzen donnerartigen Getöses. Die ganze Erscheinung war 
kürzer (2.5") als das Frühbeben. Dass das Erdbeben auch abends Schaden ver-
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ursachte, wird directe nicht erwähnt. (Dr. G r a f  und Pfarrer S z á b á r .) «Soproni 
Hirlap» gibt ausdrücklich an, dass zufolge des Abendbebens ein Keller eingestürzt 
und der Rauchfang am Pfarrhaus herabgefallen sei.

15. In Pető falva stürzten Rauchfänge herab. Der Schrecken war noch 
grösser, als beim Frühbeben (Soproni Hirlap).

16. In Ihtszt verspürte man abends um 8h 30' neuerdings ein wellenför
miges Beben ( A l e x i u s  M a g y a r , Obernotär). Nach «Soproni Hirlap» war das 
Beben am Abend heftiger, als das Frühbeben. In Folge der 3" andauernden 
Erschütterung stürzten mehrere Rauchfänge ein, viele Dachziegeln rutschten herab 
und erlitten mehrere Gebäude Risse.

17. Sopron (Oedenburg). Abends um 8h 20' war im Parterrezimmer während 
des Abendessens ein Stoss zu verspüren, der in eine 1—2 Sekunden dauernde 
Wellenbewegung verlief ( A l o y s iu s  L u n c z , Professor).

Nach Professor G u st a v  G e c s á n y i  traf dieses Erdbeben ebenfalls um 8h 20' 
ein, welches diesmal aus einem stärkeren Stosse bestand, als das Frühbeben. Im 
Zimmer des ersten Stockwerkes am Sessel sitzend wurde mein Körper plötzlich von 
der einen Seite auf die andere gestossen (in welcher Richtung ?), das Pendel der 
Uhr im Zimmer wurde fast senkrecht auf seine 0 —W-liche Schwingungsfläche 
vor- und rückwärts geschleudert. Dem Beben ging ein Getöse voran, das circa 
3" dauern konnte, während das nachfolgende Beben selbst nur 2" anhielt. Dieses 
war bestimmt von längerer Dauer, als das Frühbeben.

Nach Correspondenzen des «Nemzet», «Budapesti Hirlap» und «Pester Lloyd» 
war das in Sopron abends um 8h 20' erfolgte Erdbeben viel stärker, als der mor
gens (Gh 14-') beobachtete Stoss. In mehreren Gassen der Stadt bekamen die 
Mauern der Gebäude Risse und besonders in der Szélmalomgasse, am Gabona- 
Platz und in der Szt.-Mihálygasse mussten die Bewohner an mehreren Orten 
delogirt werden. Insgesammt stürzten in der Stadt fünf Rauchfänge ein.

18. In Sopran-Ny ék war das Beben angeblich um 8h 45' zu verspüren, das 
aus einem in eine langsame Schwingung übergehenden Stoss bestand, in Ver
bindung mit vorangehendem Getöse ( P a u l  M örk , 'Pfarrer).

10. In Sopron-Iläkos. Um 8h 15' im Zimmer des ersten Stockwerkes konnte 
man zwei Stösse gut unterscheiden, die eine O-liche Richtung hatten. Der zweite 
Stoss war viel stärker, ich musste mit dem Oberkörper eine derartige Bewegung 
ausführen, wie bei einem heftigen Ruck im Wagen. Gleichzeitig mit den Stössen 
konnte auch das Getöse vernommen werden (J o h a n n  K u r o sy , Pfarrer).

20. In Szárazván) wurde abends um 8h 20' (Eisenbahnzeit) ein stärkeres 
Beben verspürt, in Begleitung eines dem Wagengerassel ähnlichen Getöses. Die 
Fenster klirrten besonders abends heftig. Starker Sturm vor und nach dem
12. April ( E r n s t  K utr o v a c z , Pfarrer).

21. In Szarvkii erfolgte abends gegen 8h 15' 20" in der Wohnung im ersten 
Stockwerke eine Wellenbewegung, die länger dauerte als die des morgens statt- 
gehabte. Die brennende Petroleumlampe wurde in Schwingungen von 12 cm versetzt. 
In einer nahen Hütte fielen etliche Thongeschirre zu Boden. Richtung O—W.

22. In Szt.-Mary itta verspürte man um Sh 30' ein Stoss, dem ein circa 2" 
dauerndes Getöse folgte (M ic h a e l  P á j e r , Pfarrer). Im Steinbruch wurde das Beben 
um <Sh 10' beobachtet.
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23. In Vulka-Pordány erfolgte um 8h 35' eine starke Erschütterung, der ein 
donnerartiges Getöse voranging und auch bis zum Schluss fortdauerte. «Während 
die Beben am 9- und 12-ten April morgens blos einen ungewohnten Eindruck ver
ursachten, richtete die Erderschütterung am Abend auch Schäden an ; es entstan
den an mehreren Orten kleinere und grössere Risse, ja sogar auch Erdabrutschun- 
gen in dem lockern Boden einer nahe gelegenen Schottergrube ( S t e f a n  E i t n e r ).

In der Nacht zwischen dem 12. und 13. April wurden ebenfalls Beben 
verzeichnet :

1. In Nagy-Márton 12. April nachts um 11 Uhr leichte Erschütterungen 
(Dr. P e s t l ).

2. In Német-Keresztár gegen die Mitte der besagten Nacht unterirdische 
Detonation (K. N o g á l l ).

3. Ruszt. Auch in der Nacht waren etliche schwächere Stösse, die aber 
weniger beobachtet wurden ( A l e x i u s  M a g y a r ).

4. Sopron. Nach Einigen sollen noch in der dem 12-ten April folgenden 
Nacht schwächere Beben vernommen worden sein (G u s t a v  G e c s á n y i).

5. Szárazvám . Angeblich erfolgte auch um Mitternacht ein Beben, das ich 
jedoch nicht verspürt habe ( E r n s t  K u t r o v á c z ).

Am 13. April. 1. Boldogasszony (Comitat Moson). Morgens um 4h 45' 
schwacher Stoss, dem zufolge die an der Wand hängenden Bilder ein wenig, 
schwankten (N . J .  N a b i n g e r ).

2. Kis-Márton. Nach Einigen wurden auch des morgens schwache Erschüt
terungen vernommen (Dr. R. L e s z n e r ).

3. In Okka verspürte auch der dortige Pfarrer des morgens ein kleines 
Beben (Dr. R. L esziner).

4. Sopron. Morgens um 3h 30' schwaches Erdbeben (A. L u n c z ).

5. Szt.-Margitta. Morgens um 4h 30' schwache Erschütterung im Stein
bruch (Betriebsleitung des Steinbruches).

6. Vulka-Pordány. Morgens um 4h 45' ein sehr schwacher Stoss ( S t e f a n  

E i t n e r ).

Am 15. April. In Szt.-Margitta abends um 7L 45' schwaches Beben 
(M ic h a e l  P á j e r ).

Am 21. April. In Sopron wurde laut Budapester Blättern nachts um 
3b neuerdings ein 2" dauerndes Erdbeben verspürt, das aber keinen Schaden zur 
Folge hatte.

Am 25. April. In Félszerfalva vernahm man angeblich auch abends um 
101; 30' einige Erschütterung ( R o t h e r m a n n ).

Ueber das im Soproner Comitat erfolgte Erdbeben liefen negative Berichte 
aus folgenden Orten ein : Csorna (Dr. A d o l f  K u n c z ), Kapuvár ( J u l i u s  S c h e r e s , 

Director an der Bürgerschule), Kőpcsény (K a sp a r  V l a s ic h , Pfarrer), Kőszeg ( I sid o r  

M ic h a e l i s , ev. Priester), Lajta falu ( V id a  T ö p f l , Pfarrer), Magyar-Ovár ( Á r p á d  

B a l á z s , kgl. Rath, Director). Nemesvölgye (Dr. A l b e r t  K ő h a l m i , Pfarrer), Sopron- 
Szt.-Márton (K a r l  K a r n e r , Kaplan).

Es ist bekannt, dass im Soproner Comitate kleinere oder mittelstarke 
Erdbeben eben keine Seltenheit sind. Schon während der kurzen Zeit des
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Bestandes der ungarischen Erdbeben-Commission hatten wir Gelegenheit in 
der Umgebung von Sopron ausgesprochene Beben verzeichnen zu können. 
Im Herbste des Jahres 1885, nämlich gelegentlich der am 22. September 
wiederholten Erdbeben im Mürzthale wurde in Sopron, Kis- und Nagy- 
Marton bedeutende Wellenbewegung verspürt, der zufolge nicht nur die 
Bilder an der Wand von ihrem Platze verschoben, sondern auch die schwe
reren Möbelstücke erschüttert wurden. Der Zusammenhang dieser E rdbe
wegung mit dem Mürzthaler Erdbeben war handgreiflich und wir hielten 
das damalige Soproner Erdbeben für nichts anderes, als eine schwächere 
und allmälig aufhörende Wellenbewegung, die sich bis zum östlichen 
Rande des grossen Schüttergebietes des Mürzthaler Erdbebens erstreckte.

Im gegenwärtigen Falle steht die Sache ganz anders, da wir es hier 
mit einem loco entstandenen Erdbeben zu thun haben.

Auf der beiliegenden Karte trachtete ich die eingelangten und im 
Vorstehenden mitgetheilten Angaben auch graphisch in übersichtlicher 
Weise darzustellen. Die zu diesem Zwecke verwendeten Zeichen illustriren 
die vier Aprilbeben, und zwar das Vorbeben vom 9. April, die zwei H aupt
beben vom 12. April morgens und abends und schliesslich das Nachbeben 
vom 13., 15. oder 25. April.

Welches von den zwei Hauptbeben das stärkere gewesen sein mag, können 
wir auf Grund der nicht genügend gesonderten Angaben nicht beurtheilen, 
im Ganzen genommen üben sie auf uns den Eindruck aus, als wenn sowohl 
das Beben vom Morgen, als auch das vom Abend von ziemlich gleicher Stärke 
gewesen wären.

Die Eintrittszeit dieser Beben selbst können wir nicht genau bestim
men. Die Angaben weichen von einander manchmal sogar um eine halbe 
Stunde ab. Dieser Uebelstand stam m t meistens von der Unpünktlichkeit 
der Provinzuhren h e r ; in vielen Fällen aber verzeichneten die Beobachter 
die Zeitangaben aus dem Gedächtniss, erst dann, nachdem sie am zweiten 
oder dritten Tag von uns den Fragebogen zugeschickt erhalten haben. Im 
allgemeinen können wir auf Grund der verlässlichst scheinenden Angaben 
die folgenden Zeitpunkte annehmen :

F ü r das am 12. April morgens erfolgte Beben wird die Eintrittszeit 
vorwiegend mit 6h 15' angegeben.

Das Abendbeben tra t am wahrscheinlichsten um 8h 30' auf.
Schwächere Nachbeben fanden gegen Mitternacht zwischen dem 12. 

und 13. April, dann morgens am 13. April, 15. April abends, 21. April 
morgens und 25. April abends sta tt; es muss aber bemerkt werden, dass von 
diesen nur die zwei ersten Beben allgemeiner vernommen wurden.

In diesem kleinen Cyclus war das erste und letzte Beben ein sehr 
schwaches; die zwei Hauptbeben aber traten an mehreren Orten so heftig 
auf, dass nicht nur die Mauern mancher Häuser Risse bekamen, sondern
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auch Rauchfänge einstürzten. Zu diesen Orten können wir Czinfalva, 
Klempa, Darázsfalva, Ottova und Szt.-Margit zählen, wo ich die Intensivi- 
tä t des Bebens im allgemeinen dem 7. Grad entsprechend halten würde. 
Von geringerer Stärke erschien es in Pordány, Ruszt, Kis-Marton und Sop
ron. In der letzten Stadt stürzten zwar auch ein-zwei Rauchfänge ein, 
diesen Umstand dürfen wir aber bei Beurtheilung der Erdbeben Wirkung — 
die Ausbreitung der Stadt in Betracht gezogen — nicht überschätzen. Noch 
schwächer tra t die Erscheinung in Medgyes, Rákos, Nagy-Marton, Száraz
vám, Lajta-Ujfalu, Feketeváros, Nagy-Czenk und Német-Keresztúr auf. An 

diesen Olten wurden die Gebäude nicht beschädigt, die Bewegung mit dem 
begleitenden Getöse wurde aber allgemein noch deutlich wahrgenommen. 
Schon in Lorétom, Nezsider und Boldogasszony beobachtete man kaum die 
Beben; in Szt.-Márton und Széleskút aber gar nicht.

Wichtiger erscheint das Studium des Schüttergebietes. Die grafisch 
auf der Karte verzeichneten Angaben lassen ein inneres Gebiet der stärke
ren Erschütterung und eine äussere Zone der schwächeren Wellenbewegung 
unterscheiden. Das Gebiet der stärksten Erschütterung bestimmte ich 
derart, dass ich um alle jene Orte eine Linie zog, wo die Intensivität des 
Bebens wenigstens den 4. Grad erreichte. Was ausserhalb dieser Linie 
fällt, gehört zur äusseren Zone des Schüttergebietes. Wenn wir auf Grund 
approximativer Berechnungen die Grösse dieser Gebiete mit Ziffern ausdrü- 
cken wollen, könnten wir annähernd das innere mit 450 km2 oder circa 
9 GMeilen ; das äussere Gebiet aber mit 1950 km 2 oder circa 39 ÜMei- 
len annehmen.

Der grösste Theil dieses Gebietes fällt in das Soproner, der östliche 
Rand in das Mosoner Comitat, der westliche Rand aber nach Nieder- 
Oesterreich.

Wenn wir nun den Ausgangspunkt des Erdbebens suchen, nehmen 
wir auf der Karte innerhalb des Gebietes dei grössten Erschütterung bald 

eine solche kleinere Fläche wahr, wo die Intensivität des Erdbebens die 
grösste war, nämlich im jetzigen Falle mit 7 bezeichnet werden konnte. Es 
ist dies jenes Gebiet, das zwischen die Gemeinden Ottova, Klempa, Czin
falva, Darázsfalva und Szt.-Margit fällt. Ich hielt es nicht für nothwendig, 
die Grenzen dieser Gemeinden noch mit einer besondern Kreislinie zu 
bezeichnen, nachdem die centrale Lage im innern Schüttergebiet auch so 
schon genügend ins Auge fällt. Dass die Erdbewegung factisch von diesem 
engern Gebiete ausging, wird nicht nur durch das heftigste Auftreten der 
Erschütterungen und durch die hier verursachten Beschädigungen, sondern 
aus8erdem auch noch durch die strahlenförmige Ausdehnung der Erdbeben- 
richtung bezeugt. So sehen wir, dass die Richtung der Stösse, resp. der 
Wellenbewegungen in Klempa eine SW-, in Medgyes SO-, Ráko8 0*, 
Sopron SO-, Czenk S-, in Nyék eine SW-liche war. In vielen Fällen, beson-
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ders im XW-lichen Theile des Gebietes wurde die Erdbebenrichtung 
wahrscheinlich irrthümlich verzeichnet und zwar in Folge Ausseraclitlas- 
sung jenes Umstandes, dass sowohl Personen, als auch leblose Gegenstände 
nicht im Sinne des Erdbebenstosses nach vorn, sondern zufolge des Trägheits
momentes in entgegengesetzter Richtung, demnach nach rückwärts geschleu
dert werden auf jene Seite, woher wir den Stoss erhalten haben. Diesen 
Umstand in Betracht gezogen, hielt ich es für erlaubt, manche der ange
zeigten Richtungen auch umgekehrt mit einem dicker gezeichneten Pfeil 
am udeuten, wodurch wir zugleich ersehen, dass diese Richtungen ebenfalls 
solchen Radien entsprechen, die aus dem erwähnten centralen Erdbeben
gebiet ausstrahlen.

Wenn wir nun schliesslich die Lage dieses centralen Gebietes, bezie
hungsweise des stärksten Schüttergebietes näher betrachten, d. h. jenen 
Zusammenhang suchen, der allenfalls zwischen diesem Gebiete und den 
geologischen Verhältnissen dieser Gegend obwaltet, so gelangen wir in 
Kürze zu folgenden Resultaten.

So viel ist sicher, dass das stärkste Schüttergebiet, besonders aber 
sein centralster Theil in die Thalmulde der Vulka hineinfällt, also jene 
Depression einnimmt, die zwischen dem Leitha-, dem Rosalien-, dem Sopro
ner und den Rákos-Ruszter Gebirgen liegt. Alle diese Gebirge und Gebirgs- 
theile haben denselben geologischen Bau, indem das Grundgebirge, gleich
sam das Skelet sämmtlicher aus krystallinischen Schiefern besteht, an die 
sich in Form einer Hügellandschaft die Gesteine der miocänen und pliocänen 
Stufe anlehnen. Alle diese Inselgebirge bilden die unmittelbare Fortsetzung 
der aus den Alpen bis hieher vorstossenden breiten krystallinischen Schie
ferzone ; in Folge der liier eingetretenen Rupturen und Senkungen jedoch 
blieben von dem einst auch hier zusammenhängenden krystallinischen 
Schiefergebiet nur die oben erwähnten auch heutzutage noch sichtbaren 
Inselgebirge in einem höheren Niveau. Diese Senkungen mussten unbedingt 
vor dem mediterranen Alter entstanden sein, nachdem schon das Meer 
dieser Zeit zwischen den emporragenden krystallinischen Schiefertrümmern 
solche Vertiefungen vorfand, die es ausfüllen und mit seinen Sedimenten 
aufschütten konnte. Nach dem Meer der oberen mediterranen Zeit folgte 
hierauf das Meer der sarmatischen und schliesslich das der pontischen Zeit, 
die ebenfalls die Aufschüttungsarbeit fortsetzten. Die Süsswässer der 
quarternären und der Jetztzeit konnten schon nur wenig zu der gross ange
legten Aufschüttung beitragen, die grösstentheils von ihren mächtigen Vor
gängern, den neogenen Meeren bereits beendet wurde.

Unter der zusammenhängenden und mächtigen Decke dieser über 
einander gelagerten und das ganze Becken ausfüllenden und sich zu den 
krystallinischen Gebirgen resp. den Inselgebirgen erstreckenden Schichten- 
gruppe liegen aber in der Tiefe alle jene Theile des krystallinischen Schie-
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fergebirgcs, durch welche einstens die aus den heute sichtbaren krystallini
schen Schiefern bestehenden Inselgebirge ergänzt wurden.

Es ist daher leicht begreiflich, dass eine so mächtige krystallinische 
Schiefertafel, wie jene, die einstens das Gebiet einestheils zwischen dem 
Rákos- und Rosaliengebirge, anderseits aber zwischen Kis-Marton und 
Sopron eingenommen hat, nicht versinken konnte, ohne selbst in mehrere 
kleinere Partien zu zerfallen nnd liegt in der Natur der Sache jene 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Tafel vor allem in der Mitte bedeutende 
Rupturen erlitten habe, und dass sie mit diesen neu entstandenen Tafel
enden voran abgesunken sei, während die ursprünglichen Ränder der versin
kenden Tafeln an der Peripherie mit den gegenwärtigen Inseln noch in 
Contact blieben und sich auf dieselben noch stützen konnten.

Möge nun diese in Rede stehende Depression durch eine in Folge von 
Verwerfungen verursachte treppenartige Senkung entstanden sein, oder aber 
mögen wir es hier allenfalls mit der Mulde einer mächtigen Faltenbildung 
zu thun  haben, so ist das eine jedenfalls gewiss, dass der abgesunkene 
Gebirgstheil unbedingt von tief greifenden Rupturen durchsetzt wird, 
welcher Umstand in unserem Falle deshalb von grösser Bedeutung ist, da 
alle Zeichen darauf hinweisen, dass der Herd der in Rede stehenden Erdbe
ben bei dieser Gelegenheit auf den tief gelegenen R upturen dieser Depres
sion zu suchen sei.

Eine geringe Massenbewegung längs dieser Rupturen genügt, um an 
der Erdoberfläche die Wirkung eines Erdbebens hervorzubringen.

Auf Grund dieser Erörterungen können wir den gegenwärtigen E rd 
bebenfall mit Zuversicht ebenfalls zu den tektonischen rechnen.

Am 21. Juni, nachmittags um 3h 28' verspürte man in Tiónaszók im Marmaroser 
Comitat ein Erdbeben. Die Erscheinung bestand dem Berichte von P a u l  F r i t z ,  

kgl. ung. Bergverwalter nach insgesammt atis rasch nacheinander folgenden zwei 
Stössen, die sich scheinbar von NW nach SO fortpflanzten. Uhren blieben nir
gends stehen ; Geschirre auf den Stellagen wurden etwas an einander geschlagen ; 
manche Gebäude erlitten geringe Risse in den Mauern, grösserer Schaden wurde 
aber nicht angerichtet. In der 102 m tiefen Franciscigrube wurde vom Erdbeben 
nicht die geringste Spur beobachtet, wogegen im Maschinenhause über dem 
Schachte die Erschütterung ziemlich deutlich verspürt wurde. Getöse war auch 
hörbar, das einem Erdsturze ähnlich war und um 2—3” länger dauerte, als die 
Stösse selbst. Laut «Budapesti Hirlap» beobachtete man auch in dem nahe gelege
nen Szurdok das Beben, demzufolge am dortigen Schulgebäude Risse verursacht 
wurden.

Am 16. August^ morgens nach 5h verspürte man ein heftigeres Erdbeben im Ko
mároméi’ Comitat, zum Theile auch in der NW-lichen Gegend des Comitates Fehér.

1. Aus Alcsuth (Comitat Fehér) sandte Sr. k. k. Hoheit, Erzherzog J o s e f  

eigenhändig einen Bericht an die meteorologische Centralanstalt. Nach dem
[133]
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Berichte des Herrn Erzherzogs vernahm man in Alcsuth zuerst morgens um 4h 
21' drei Beben mit unterirdischem Getöse, um 5h 20' aber während einer Minute 
drei Stösse. Durch das Erdbeben wurden die Bäume heftig geschüttelt.

2. In Komáro))! beobachtete unser alter Correspondent Herr G eo rg  M arcsa  

um 5h 11' dieses Beben in seinem Parterrezimmer im Bett liegend. Das Beben 
wurde gleichzeitig von einem kurzen donneräbnlichen Getöse begleitet. Die 
Bewegung selbst war eine undulatorisclie, das Pendel der Uhr wurde zwar an die 
Wand des Kastens geschlagen, blieb aber deshalb nicht stehen. Richtung NW— 
SO. Viele von den Bewohnern der Stadt nahmen nichts wahr, der städtische 
Thurm Wächter aber lief erschreckt hinunter, «da der Thurm schwankte.» Die Inten- 
sivität mochte dem 3° entsprechen.

3. In Kömlöd notirte Herr Kreisnotär K ar l  V arga  seine Beobachtungen. 
Herr Varga stand eben beim Schreibtische und war mit der Expedition der Post 
beschäftigt, als er morgens um 5h 3' (Eisenb. Z.) das Beben, x’ichtiger das Zittern 
wahrgenommen hatte. Die Bewegung, die von keinerlei Getöse begleitet war, 
schien die Richtung N—S gehabt zu haben. Die übrigen Familienmitglieder ver
spürten dieses Beben ebenfalls. Die Gläser auf der Stellage erklix*rten. Die Intensi- 
vität mochte auch hier 3° haben.

4. In O-Gyalla wurde dieses Erdbeben von dem Meteorologen Herrn E d u a r d  

F a r k a s  beobachtet. Nach seiner Meldung trat dasselbe gegen 5U ohne jede Schall
erscheinung ein. Die kurze Bewegung schien eine SO—NW-liche Richtung gehabt 
zu haben. Wenige Personen nahmen dasselbe 'wahr. Wie hieraus hervorgeht, war 
das Beben hier schon etwas schwächer und konnte circa dem 2.° entsprechen.

5. In der Gemeinde Szend (1. P. Kömlöd) war diesmal das Ei-dbeben viel 
stärker, als im Monate Januar. Morgens um 5h 25' verspürte man einen aus 
SW-licher Richtung herkommenden Stoss, worauf das Volk erschreckt auf die 
Gasse lief. Grösseres Unglück geschah aber nicht (Budapesti Hirlap). Intensivi- 
tät 5—6°.

6 . Aus Tata besitzen wir den Bericht des Herrn Gymnasialdirectors A l e x i u s  

P i n t é r , der das Beben morgens zwischen 5h und */46h während des Ankleidens 
im ersten Stock des Gymnasialgebäudes verspürte. Stösse wurden nicht beobachtet, 
sondern eher nur ein Zittern, das zugleich von einem dem fortwährenden Don
nern ähnlichen Getöse begleitet wurde. Im Zimmer bewegte sich alles, die Möbeln 
krachten. Richtung scheinbar 0 —W. Dauer 2—3". Die Intensivität könnte dem
nach dem 4—5.° entsprechend angenommen werden.

Die Bekannten des Herrn Oberarztes Dr. J o h a n n  M e n ic h  beobachteten eben
falls dies Beben, er selbst aber nicht.

7. Herr Dr. N ik o l a u s  K o n k o l y - T h e g e  reiste nächsten Tag nach Tagyos (1. P. 
Tiita) und constatirte, dass das Beben auch hier verspürt wux*de.

Als Geologe meiner Sommerthätigkeit halber von Budapest entfernt, 
konnte ich dies unstreitig interessante Erdbeben nicht weiter verfolgen. 
Es ist uns nämlich die Ausbreitung des erschütterten Gebietes unbe
kannt. Wir liahen keine Kenntniss davon, ob dasselbe gegen SW in Kis-Bér 
und Mór, in NO-licher Richtung in Bicske, Bajna, Tardos verspürt wurde
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oder nicht. Wenn wir den Umstand, dass die Blätter von Mór und Eszter
gom keine Nachrichten über Erdbeben brachten, in negativem Sinne auslegen 
dürfen, dass nämlich diese Städte schon ausserhalb des Schüttergebietes 
gelegen waren, so würden wir annähernd ein derartig elliptisches Gebiet 
erhalten, dessen längere Diagonale zwischen Alcsúth und O-Gyalla zu liegen 
kömmt. Wegen der mir zu Gebote stehenden äusserst mangelhaften Anga
ben gelangen wir zwar zu keinen sicheren Resultaten, dem ungeachtet aber 
sei es mir erlaubt, die Aufmerksamkeit auf jenen Umstand hinzulenken, dass 
diese NW-liche Linie vollkommen m it jener Querruptur des ungarischen 
Mittelgebirges zusammenfällt, die den Vértes von den Graner und Ofner 
Gebirgen trennt, so dass ich es für das wahrscheinlichste halten würde, dass 
das Erdbeben vom 16. August mit dieser Ruptur in Zusammengehang war.

Am 4. September wurde im Bereiche des Soproner Comitates neuerdings ein 
stärkeres Erdbeben vernommen. Die einschlägigen Angaben können wir in fol
gendem zusammenfassen.

1. Aus Czinfalva besitzen wir den Bericht des Herrn Pfarrers A n to n  H é r i t s . 

Der Herr Pfarrer, der sich gerade im Garten befand, nahm vom Beben, das nach
mittags gegen 4h eintrat, kaum etwas wahr. Die Bewegung, die derzeit viel 
schwächer war, als die im Frühjahr stattgebabte, bestand aus rasch nach einander 
folgenden und kaum 3" dauernden Stössen, während dessen ein solches Getöse 
hörbar war, als wenn in der Ferne eine Kanone abgefeuert worden wäre. Die in 
den Häusern befindlichen Leute hingegen mochten die Bewegung etwas stärker 
verspürt haben, da alle auf die Gasse hinausliefen in Erwartung des Kommenden. 
Diese vielleicht übertriebene Angst konnte wohl in der Erinnerung an das im 
Frühjahr stattgehabte Erdbeben gewurzelt haben.

Herr A d o l f  P a t z e n h o f e r  befand sich im ersten Stock der Czinfalvaer Zucker
fabrik iind gibt die Eintrittszeit des Erdbebens nach der Telegrafenuhr mit 3h 56' 
an. Er nahm einen kaum 1—2" dauernden wellenförmigen, oder besser gesagt, 
einen vibrirenden Stoss wahr, dem ein kurzes, aber starkes Getöse folgte. Rich
tung S—N.

Herr A lo is  E d e r  beobachtete in der Parterrekanzlei derselben Zuckerfabrik 
das Beben, das um 4h 8' 30" (Bpester Zeit), eintraf. Das Ganze war eine schau
kelnde Bewegung mit 0 —W-licher Richtung und unterschied sich diese Erschei
nung von der im Frühjahr dadurch, dass ihr kein so schreckliches Stampfen vor
anging, wie damals. Während der Bewegung verzeichnete er nur ein geringeres 
Geklirre.

Auf Grund dieser sämmtlichen Angaben konnte die Intensivität des Erdbe
bens in Czinfalva kaum mehr als 3—4° betragen haben.

2. Kis-Marton. Herr Dr. R u d o l f  L e s z n e r  verspürte gegen 4h auf der Gasse 
gehend das Beben nicht, ebenso wenig diejenigen, die mit irgend einer Arbeit 
beschäftigt waren. Ruhig im Zimmer sitzende Frauen hingegen verspürten einen 
einzigen Stoss, der von kaum eine Sekunde andauerndem Getöse begleitet wurde, 
sonst aber gar keine nachtheilige Wirkung hatte.

Herr Forstsekretär A d a l b e r t  B a l á z s  behauptet, er selbst habe in seiner
ri:föi
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Kanzlei im zweiten Stock nicht die geringste Bewegung beobachtet. In der Stadt 
hatten insgesammt nur einige Personen Kenntniss von diesem Beben.

Auf Grund dieser Angaben ist es sicher, dass die Stärke des Erdbebens in 
Kismarton den 2.° nicht überschritten habe.

3. Aus Klempa berichtet Herr Pfarrer P a u l  G r ü l l , dass er während des 
Lesens nachmittags gegen 3h 15' ein schwaches Vibi*iren und ein von leisem 
Rollen begleitetes NW—SO-liches Beben wahrgenommen hatte. Intensivität 2°.

1-. liaszt. Heu* Obernotär A l e x i u s  M agyar verspürte im Parterrezimmer ruhig 
sitzend, nachmittags gegen l h einen W-licli gerichteten Seitenstoss, der von 
einem Knall und hierauf von einem Krachen begleitet war. Stärke 2—3° ?

5. In Szt.-Maryit bestand dieses Erdbeben nach Herrn Pfarrer M ic h a e l  

P á je r  in der besagten Zeit aus eiuer nur kaum eine Sekunde währenden geringen 
Bewegung, ohne den geringsten Schaden verursacht zu haben.

6. Herr -To s e f  V is n y á k , Oberförster in Szóleskút, sowie die «Eise.nstädler 
Zeitnmy» theilen einstimmig mit, dass man dieses Beben in Okka, Darázsfalva, 
Valka-Pordáni/ und angeblich auch in Szt.-Giföry;/ noch vernommen habe.

Ueber dieses Erdbeben erhielten wir negative Berichte von den folgenden 
Herren : J o h a n n  K o l l e r , Pfarrer (in Feketeváros), K arl N o g ál l  jun., Administrator 
(in N.-Keresztúr), K a r l  G e r e b é n y i , Bezirksrichter (in Nezsider), E r n st  K u t r o - 

v a c z . Pfarrer (in Szárazvám), R ic h a r d  S a l i n g e r , Güterdirector (in Szarvkő), 
A l o is  L u n c z , Professor (in Sopron), K arl K a r n e r  (in Szt.-Márton) und S t e f a n  

E i t n e r , Stationschef (in Vulka-Pordány).

Aus diesen Angaben ersehen wir, dass sich die April beben im Sopro
ner Comitat im Herbste erneuerten; das Erdbeben selbst war aber schwä
cher (3— 4°), seine Ausbreitung ebenfalls geringer. Jener Umstand, dass das 
Erdbeben wieder die Gemeinden des im April stärksten Erschütterungsgebie
tes berührte, deutet daraufhin, dass die Bewegung abermals von eben den
selben Rupturen ausging, wie im Frühjahr. Dieser Umstand verleiht wohl 
dem Soproner Erdbeben den Charakter eines Cyclus, anderseits aber scheint 
derselbe unsere Erfahrung zu bekräftigen, nämlich, dass den die Reihe 
eröffnenden starken Stössen im Cyclus nur noch schwächere Erschütterungen 

nachfolgen.

LITTERATUR.

(24). K r a m b e r g e r - G o i u a n o v i c  : Die präponlisehen Bildungen des Agrum er  

Gebirges. (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druztva. Zagreb. 1890.)

ln Bessarabien fanden Sinzow und Andrussow zwischen den sarmatischen 
und pontischeu Schichten gewisse Bildungen, die in Oesterreich-Ungarn fehlen 
sollen. Diese fand Verfasserim Agramer Gebirge als helle Kalkmergeln, welche bei 
Gornje Yrabce ausser den an mehreren Orten anzutreflenden Limnaeus und
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Pia norhis-Arten noch ('.onijoricn, Cardien, Valvalen und Orygocnras-Arten füh
ren. Diese Schichten sollen nach Verfasser auch in Ungarn vertreten sein, wurden 
aber von den heimischen Geologen bis jetzt zu den pontischen Schichten gestellt. 
Verfasser scheidet sie als vorpontische aus. A u g u s t  F r a n z e n a u .

(2 5 .)  A nton  K o c h : Über den Sockelslein des Gr. Emerich Miko-Monu
mentes. (Revue aus dem Inhalt der naturwiss. Abtheilung d. Orvos-termé
szettudományi Értesítő. Organ d. medic.-naturwiss. Section d. siebenbürg. 
Museumvereins. Kolozsvár, 1889. XIV. p. 181.)

Der Ausschuss des siebenbürg. Museumvereines beschloss, den Sockelstein 
des Monumentes seines Gründers, G r. M i k ó ’s  aus siebenbürgischem Gestein her
steilen zu lassen. Am zweckentsprechendsten erwies sich der Quarz-Andesit( Dacit) 
von Kisbánya (Comitat Torda-Aranyos). Das Gestein, aus welchem die Säulen der 
Einfriedung und die Stufen des Monumentes an gefertigt wurden, stammt aus dem 
an der Landstrasse gelegenen Steinbruche zwischen Kisbánya und Asszonyfalva; 
die Structur desselben ist granitoporphyriech mit Uebergängen in das Porphyrische 
oder Dichte. Aus der licht fahlgrauen Grundmasse treten die weissen Plagioklase, 
die schwarzen Amphibol- und Biotitkrystalle sehr scharf hervor. Hie und da 
bemerkt man nussgrosse, dichte Gesteinsausscheidungen und gelbliche Epidot- 
Adern.

Der eigentliche Sockelstein ist eine andere Varietät des Quarz-Andesits, er 
wurde westlich von Kisbánya in der Nähe des Erczpatak-Baches gebrochen. Die 
Structur ist granitiscli, die lebhaft graue Grundmasse enthält viel schwarzen 
Amphibol und Biotit, stellenweise kleine Pyritkörner. Dichte und dunkelgefärbte 
Ausscheidungen kommen auch in diesem Gesteine vor.

Dieser Quarz-Andesit ist ein Ganggestein, und zwar durchbricht der zuerst 
erwähnte den Kreidesandstein, Thon und Mergelschiefer, der letztere aber den 
eocenen Thon. K. Z im á n y i .

(26.) V. U h l i g : ReisebericJd aus der Hohen Tátra. (Verhandl. d. k. k. geol. 
Reichsanst. 1890. p. 214.)

In einem kurzen Berichte theil t der Verfasser die wichtigsten Ergebnisse 
seiner geologischen Aufnahmen in der östlichen Tátra mit, und zwar der Bélaer 
Kalkalpen und des Javorina-Gebietes.

Im allgemeinen hat die Kalkzone hier auch dieselbe Tektonik und geolo
gische Beschaffenheit, wie der westliche Theil der Tátra. Dieselbe zerfällt in zwei 
ungefähr parallele, ostwestliche Bänder, wovon das südliche durch die schwache 
Entwicklung der Trias und mächtige Ausbildung des Jura gekennzeichnet ist. An 
der Zusammensetzung der nördlichen Zone hat der Triasdolomit den wesentlichsten 
Antheil; auch der Jura und die untere Kreide sind mannigfaltig entwickelt.

Es gelang dem Verfasser im Triasdolomit der Tátra Muschelkalk-Brachyopo- 
den zu finden (in der Nähe der Bélaer Höhle); ausserdem treten hier reichlich 
Crinoiden auf.

Im Gebiete der Bélaer Kalkalpen, sowie in der Gegend zwischen Javorina 
und Zakopane wurden im Fleckenmergel liassische Ammoniten gefunden; von
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nicht minderer Wichtigkeit ist das Vorkommen neocomer Ammoniten im gelben 
Kalkschiefer der Bélaer Kalkalpen. K. Z i m á n y i .

(27.) C. 0. Cech : Petroleumfunde in Croatien. (Verhandl. d. k. k. geol. 
Reic-hsanst. 1890. p. 316.)

Bei dem Strassenbau Kreuz-Glogovnica in der Nähe des Dorfes Ribejak stiess 
man auf Petroleumquellen. Drei Brunnen wurden gebohrt bis zur Tiefe von 225, 
21!» und 14-0 m ; das Erge!:niss der Pumpversuche war nur 12 Lite»’ pro Tag.

K. Z im á n y i .

(28 j W. H o f b a u e r : Bergwerks-G eographie  des Kaiserthums Oesterreich. 

(Klagenfurt, 1888.)

Der Verfasser stellte in diesem kleinen (62 Seiten) Büchlein die wichtigsten 
Bergorte der österreichischen Monarchie nach den einzelnen Provinzen zusammen. 
Das geologische Vorkommen der nutzbaren Mineralien und deren wirthschaftliche 
Bedeutung durch Angabe der Productionsmengen für das Jahr 1886 wird kurz 
dargestellt.

In einem auf drei Seiten sich erstreckenden Anhang findet man die wich
tigsten Bergorte Ungarns, Bosniens und der Herzegowina aufgezählt.

Die Arbeit basirt auf der einschlägigen Fachlitteratur und den amtlichen 
statistischen Publicationen. K. Z im á n y i .

(29.) H. T r a u b e : Wiederhohingszwillinge von Kalkspath vom Kleinen 

Schwabenberge bei Ofen. (Neues Jahibuch für Mineralogie etc. 1888. 
Bd. II. p. 252.)

Die weingelben, durchscheinenden 2,5 cm grossen Krystallen vom Kleinen 
Schwabenberge bei Budapest sitzen auf weisslichen Individuen einer früheren 
Bildung. Die letzteren zeigten nur die Form % (2131) R 3, während die weingel
ben Krystalle flächenreicher sind. An der flächenreichsten Combination wurden 
folgende Formen gefunden. Man s. S. 322 (314-) des magyarischen Referates und 
die daselbst unter [11 angegebenen Winkelwerthe.

x (2131) R 3 ist gewöhnlich vorherrschend, und ebenso wie % (0221) — 2 R 
mit ebenen, glänzenden Flächen ausgebildet, die übrigen Formen waren von 
unvollkommener Flächenbeschaffenheit. Alle Krystalle der jüngeren Generation 
waren Zwillinge nach (0001) 0 R, und zwar erwiesen sich dieselben als Drillinge 
oder Vierlinge, wobei die mittleren Individuen nur einige mm dicke Lamellen bil
deten. hingegen das oberste und unterste Individium viel grösser waren.

K. Z i m á n y i .
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