
91

zwar, — da ich für die tertiären Formationen die von Beyrich anfgestellte 
Eintheilung, mit dieser also auch das Oligocän annehme, in die Oligo- 
cänstufe. Ich habe bereits in meiner Abhandlung „über den Ofener 
Mergel“ hervorgehoben, dass in Bezug auf die Einthciluug der tertiären 
Bildungen ein allgemein angenommenes rebereinkommen noch nicht 
besteht, und dass es Geologen giebt, die das Oligocän nicht aeceptiren 
wie z. B. Hébert, der berühmte französische Geologe. Diese Geologen 
stellen die hier besprochene Schichtengruppe mit vollem Rechte in das 
obere Eocän. Nimmt man aber das Oligocän an und stellt man dem
gemäss den Kleinzeller Tegel und den Ofener Mergel in das Oligocän : 
dann muss man nothwendigerweise auch die Orbit iden- und Nummuli- 
tenkalke dahin zählen, denn dieser Sehichtencomplex bildet eine, auf 
palaeontologischen Merkmalen beruhende untheilbare Einheit, der - wohl  
den älteren als auch den jüngeren tertiären Schichten gegenüber eine 
unläugbare Selbstständigkeit zukommt.

Das Erdbeben  in Süd-Ungarn und den  a n g ren ze n d en  Ländern.

(10. October 1879—13. April 1880. 1

(Mit zwei Tafeln.)

Von Franz Schafarzik.
(Vorgetragen in den Sitzungen der ung. geol. Gesellschaft am i'-ten D< zember 1S79

und 4. Februar 1880.)

Am 11-ten October 1879 brachten die Zeitungen die Nachricht, 
dass in Süd-Ungarn ein ausgebreitetes Erdbeben stattgefunden habe ; 
die Sache interessirte mich und ich beschloss sofort im Wege der Cor- 
respondenz so viel Daten als nur möglich über das neue Erdbeben zu 
sammeln. In diesem meinem Vorhaben wurde ich von den Herrn Pr. 
Dr. J. Szabó und Herrn Bergingenieur W. Zsigmondy auf das freund
lichste unterstützt; Herr Chefgeologe J. Iiöckh gab mir auf die zu ver
kommenste Weise einige Aufklärungen betreffs der Geologie des Bana
tes. Ich halte es für meine angenehme Pflicht diesen genannten Herren 
für Ihre Freundlichkeit meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu 
dürfen, so wie auch allen Jenen, die mich durch Ihre freundliche Cor- 
respondenz unterstützten.

Das Erdbeben erstreckte sich auf das Banat, auf den grössten 
Theil Serbiens, auf den südwestlichen Theil Siebenbürgens, auf einen 
Theil Rumäniens und die NW-liche Spitze Bulgariens.
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In der Reihenfolge der Daten glaube ich die aus Serbien vor
an-- :.i ' An, da wir durch sic auf das prägnanteste aui den
A > . . _- • A- Erdbebens hingewiesen werden.

Das Erdbeben in Serbien.

I he eingehendsten Daten, die mir über das Erdbeben in Nord-Ser
ie zu Gebote standen,beziehen sich auf die Stadt G r a d i s t y e  a/D. 
... ler Donau), welche an der Einmündung des Peck-Flusses in die 

11 mau liegt. Mein Gewährsmann Gymnasial-Professor Zivan Z i w a n o -  
v i l befand sich am 10-ten October 4 Uhr Nachmittags in einem Laden 
des Hauptplatzes mit Bekannten im lebhaften Gespräche, als um 7 ,5 
I hr ein nur dem stärksten Donner vergleichbares Getöse plötzlich Schreck 
und Entsetzen in die heitere Gesellschaft brachte. Alles stürzte hinaus 
ius Freie und als Pr. Ziwauovic seinen Blick auf den Kirchthurm rich
tete, schwankte dieser wie eine Pappel im Sturme; — die Schwingungen 
schienen ihm von Nord uach Süd gerichtet zu sein.

Der Schaden, den dieser Stoss an den Gebäuden anrichtete, war 
gross; jedes Gebäude wies Mauerrisse in um so grösserem Maasse auf, 
je fester die Bauart desselben w a r; Holz und Rohrhütten leisteten den 
grössten Widerstand. Schornsteine fielen herab und im Innern der Ge
bäude wurden selbst die schwereren Möbelstücke, unter andern sogar 
die schwere Kasse im Postamtsgebäude vom Platze gerückt. Selbst die 
Kirche wurde nicht verschont; der Kirchthurm erhielt einen beträcht
lichen Riss, welcher an der Ostseite bei der Uhr beginnend, aufwärts 
steigt, sich dann plötzlich gegen Süd wendet und wieder aufwärts fort
setzend sich schliesslich unter dem Thurmdache verliert; im Inneren der 
Kirche zerbrachen die Lustres und es erlitten die Wandungen derselben 
derartige Beschädigungen, dass die Schüler vorläufig vom Kirchenbe
suche dispensirt wurden.

Diesem ersten Stosse folgten im Verlaufe des Abend und der 
Nacht noch andere. Der zweite Stoss um 1/18 Uhr Abends, obgleich 
schwächer als der erste, beunruhigte die Einwohner insofern, als er 
sie lehrte, dass das Erdbeben sich nicht bloss auf einen Stoss be
schränke und dass noch weitere und möglicherweise heftigere Stösse 
zu befürchten seien.

In der That wiederholte sich das Erdbeben Nachts um 7a 10 Uhr 
jedoch mit bedeutend geringerer Kraft, als zum zweiten Male, und 
schon hofften die angsterfüllten Gemüther, dass die Schwankungen des 
Erdbodens immer schwächer werdend schliesslich gänzlich aufhören 
würden.
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Diese Hoffnung wurde jedoch alsbald im Keime erstickt, als sieh 
das Erdbeben am nächsten Tage (11. Oct.) 4 Uhr Morgens mit einer 
Heftigkeit wiederholte, welche der des ersten Erdstosses nicht im gering
sten nachstand. Die Mauern der Häuser bekamen neue Risse, jedoch war 
auch diesesmal kein Haus-Einsturz zu verzeichnen. Diesem Stosse folgte 
bald ein fünfter und knapp darauf eiu seeh-ter, beide jedoch von ge
ringer Stärke.

Somit verspürte man in Gradistye a D. in einem Zeitabschnitte von 
12 Stunden 6 Stösse, von welchen mit Bezug auf diesen Erdben-Cyelus 
zwei als „sehr heftig“ zu bezeichnen sind.

Das unterirdische Getöse fehlte bei keinem der >*' --o und schien 
mit der Stärke der Stösse in geradem Verhältnis zu -tehen: immer 
hörte es sich so an, als ob es von Osten, von Moldova her kommen 
würde.

Im benachbarten Golubacz stürzte ein Theil der Ruinen des alten 
Schlosses ein.

Die nächsten Erdersehütternngen wurden nach Pr. Ziwauovi - am 
14-ten Oct. Nachts, am 16-ten Oct. Nachts, ferner am 20-ten Oct. Mit
tags 12 Uhr und am 24. Oct. abermals Mittag 3/4l  Uhr wahrgenommen. 
Nach einer längeren Pause wurde ein schwacher Erdstoss erst am 
17-ten Nov. Abends 8 Uhr verspürt.

Neueren Nachrichten zufolge wurden in Gradiste Erderschiitterun
gen vernommen am 5. Dezember (schwach) um 2 Uhr Nachmittags, 
am 8-ten Dezember 11 Uhr Nachts (stark) und endlich am 22-ten Dezem
ber 5 Uhr Früh.

Das Erdbeben vom 10-ten October wurde auch in den übrigen 
Theilen Serbiens verspürt; Pr. Ziwanovic erwähnt die Orte Belgrad, 
Oacak, Alexinacz, Negotin, Kladovo und Milanovácz, in welchen Orten 
aber von den 6 erwähnten Erdstössen bloss der 1-te und 4-te, aber 
auch diese bedeutend abgeschwächt gespürt wurden, aus welchem Um
stände Pr. Ziwanovic ganz richtig folgert, dass Gradiste a D. dem Aus
gangspunkte der Bewegung näher gelegen sein müsse, als die übrigen 
Theile Serbiens.

Soweit Pr. Ziwanovic.
Höchst werthvolle Beobachtungen machte am 10-en und 11-ten 

October im südlichen Serbien uuser Landsmann, Bergingenieur Felix 
Hofmann, die derselbe in einem Schreiben an Herrn Pr. Dr. J. Szabó 
mittheilte und zu deren Verwerthung ich die gütige Erlaubniss des Letz
teren erhielt.

Hr. F. Hofmann befand sich am 10-ten Oct. um */a5 Uhr Nach
mittags im Lesezimmer der Stadt Nis, als eine ziemlich bedeutende ho-
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me Bewegung von NNW. nach SSO. gerichtet, die 
- i dauerte, seine Aufmerksamkeit erregte; nach Ver

lieren Secuude wiederholte sich diese Bewegung, welcher 
■ stossartige, doch wieder horizontale genau den 2 er- 

- - _ -etzte (rückkehrende) Bewegung erfolgte, womit die Sache
■ ar. Dieses Erdbeben dauerte im ganzen 3 Secunden; ein 

1 - •!. wurde weder vor, noch nach der Bewegung vernommen; alle
v mit denen Ilr. F. Hofmann sprach, bestätigten seine Beobachtungen, 
•v. dlteu einige auch gegen l/ f i  Uhr Abends eine Bewegung verspürt 

Latién, die ihm jedoch gänzlich entging.
„Am darauffolgenden Morgen“, schreibt Hr. F. Hofinann „genau 

3 Uhr 47 Minuten Morgens (Niser Sonnenzeit) trat das 2-te Erdbe
ben in Xis ein, welches ich um so besser beobachten konnte, als ich 
schlaflos zu Bette lag. Dieses dauerte im Ganzen an 12 Secunden und 
ich beobachtete 10 gleichfalls von NNW. nach SSO. gerichtete horizon
tale Wellenbewegungen, die sich in gleichen Zeitabständen folgten und 
mir noch stärker als das gestrige Erdbeben erschienen. Es war dabei 
ebenfalls keinerlei Getöse oder Detonation zu vernehmen.

„Die Bewegung beider Erdbeben war nicht so kräftig, dass die 
Fenster geklirrt oder Gegenstände sich von ihrem Platze fortbewegt oder 
an einander geschlagen hätten.“

Am 11-ten Oct. früh gegen Belgrad reisend, brachte Hr. F. Hof
mann in Erfahrung, dass „Erderschütterungen in Djunis und Rashan 
gleichfalls verspürt wurden, doch erst in Tjupria, wo dasselbe sich 
dreimal wiederholte, ging den einzelnen Stössen ein unterirdisches Ge
räusch — gleich dem einer starken Brandung — voran ; auch klirrten 
liier Gläser au einander und Bilder drohten von den Wände herabzu
stürzen.“

„In Zsidilye befand sich unser Steiger am 10-ten Oct. Abends in 
der Grube in einem nördlichen Schlage des nach Ost getriebenen Stol
len- mit Auswechslung der Zimmerung beschäftigt, als er ein sehr star
kes Geräusch vernahm und zwar von seinem Arbeitsorte nordöstlich, 
al- wenn viel Zimmerholz zersplittern und ein starker Bruch niederge
hen würde, worauf er aus der Seitenstrecke in den Hauptstollen ans 
Feldort lief, um nachzusehen was es gäbe, wobei er das Bewegen der 
Erde verspürte. Das zweite und dritte Erdbeben verschlief dieser Mann.“

„Zu Medvidje vernahm der Gastwirth eine Detonation gegen ‘/ / i  
l'hr Nachmittags, derselbe dachte einen Kannouenschuss gehört zu ha
ben, worauf ein starkes Erdbeben eintrat.“

„Zu Svilajuicza wurden um 5 Uhr und '/a8 Uhr Abends des 10-ten, 
daun gegen 4 Ehr Morgens des 11-ten Octobers starke Erderschütterun
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gen mit starkem unterirdischem Geräusch vernommen. Diese Erschütte
rungen waren sehr bedeutend, mehr noch in Pozsarevacz, wo manche 
Leute 4 Erschütterungen (auch gegen 11 Uhr Nachts) beobachteten und 
Gegenstände von ihren Standorten verrückt wurden oder herabfielen, 
ohne dass jedoch Gebäude irgend welchen Schaden erlitten hätten.“

„In Krusevica (bei Kucajna) erlitt das neue solid erbaute Be
zirksamtsgebäude bedeutende Risse; — weitere Nachrichten fehlen lei
der von dort.“

„In Majdanpek traten die Erschütterungen allemal mit ungeheuerem 
Getöse um '/35, >/»8  und 11 Uhr Abends am l'i-ten Oetober und gegen 
4 Uhr Morgens am 11-ten Oct. auf. Die Bewohner flüchteten ins Freie, 
viele Gebäude erhielten starke Risse und Scliornsteiue rielen herab.“

„In Belgrad äusserte sich das Erdbeben nur sehr niä--ig. Dr. Pan- 
cic und Pr. Dr. Dokié, die in einem Locale gemein>chaftlich ihren Stu
dien oblagen, merkten das erste Erdbeben, wie auch meine Frau, nicht, 
das in der Nacht Erfolgte bemerkte meine Frau insoferne, al- -ie glaubte, 
Diebe wollten die Glasthüre sprengen, — andere Leute behaupten wie
der 3-mal Erschütterungen von Ost kommend beobachtet zu haben.“

Nach einem Telegramme des „Neuen Fester Journals- war das 
Erdbeben am 10-ten Oct. ziemlich stark, dauerte 8  Seeunden und kam 
von NNO.

Ueberblicken wir diese Daten, so geht hervor, dass das Erdbeben 
in Serbien am stärksten in den Orten G r a d i s t y e ,  G o l n b a c ,  
K r u s e v i c a  und M a j d a n p e k  auftrat, in allen diesen Orten nach 
einem vorhergegangenen starken unterirdischen Getöse.

In den weiter gegen Süd-Westen gelegenen Orten Tjuprija, 
Medvidje, Svilajuica und Posarwac war die Gewalt der einzelnen 
Erdstösse geringer, sowie auch das unterirdische Getöse, das an einem 
Orte mit einem Kanonenschüsse, an einem anderen Orte mit einer star
ken Brandung verglichen wurde.

Schliesslich wurden ganz im Süden Serbiens bloss 2 der 6  statt
gehabten Erschütterungen verspürt, ohne irgend ein Geräusch und ohne 
irgend eine sichtbare Wirkung hervorgerufen zu haben.

Was die Angaben über die Richtung der Erdbeben welle vom 10-ten 
Oct. anbelangt, so stimmen dieselben nicht ganz genau mit einander 
überein. Herr F. Hofmann beobachtete im Süden Serbiens eine NNW—  
SSO-liche Richtung; der Steiger in Zsidilye fand dieselbe NO—SW und 
im Telegramme von Belgrad wird eine NNO— SSW und von andern 
eine O-liche Richtung angegeben.

Im Allgemeinen geht jedoch aus diesen Angaben hervor, dass die 
Erschütterungen von Norden her kamen, womit auch der Verlauf
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di- v i > ; d West aümühlig abschwächenden Erdbebens vollkom-
men . Pr. Ziwanovic schien es, als ob sich der Kirch-
t! : a lUrye a D. beim 1-ten Stosse am 10-ten Oct. von N. nach
s  würde; vom unterirdischen Getöse aber — welches zu be-

r wiederholt Gelegenheit hatte — behauptet derselbe, dass
.. -T von Osten her gekommen sei.

' t letzteren Angaben zufolge würde der Ausgangsort der Be- 
. nördlich, oder vielleicht wahrscheinlicher östlich von Gradistye 

t In zu suchen sein.

Das Erdbeben in Ungarn.

Das Erdbebnn von 10-ten Oct. und den darauffolgenden Tagcu 
berührte bloss jenen Theil Ungarns, den wir gewöhnlich unter dem 
Kamen „Banat“ verstehen, jener Theil welcher im Norden von der 
Maros, im Westen von der Theisz und im Süden von der Donau be
grenzt wird. Nur ausnahmsweise wurden diese Grenzen überschritten.

Betrachten wir vorerst das Auftreten und die Wirkung des Erd
bebens im südlichen Banat.

Ä )  Im  s ü d l i c h e n  B a n a t .

Beginnen wir unsere Untersuchungen mit dem Städtchen Alt-Mol
dova, welches sich zu jener Zeit eines gewissen Rufes erfreute, da von 
hier aus gewissenlose Correspondenten Schreckensnachrichten Uber die 
fürchterlichen Zerstörungen verbreiteten, und zu berichten wussten, dass 
auf der Alt-Moldovaer Insel ein Vulkan im Entstehen begriffen sei; 
nach einer anderen Version barst die Insel mitten entzwei und aus der 
' 0  entstandenen gewaltigen Spalte ergösse sich das Wasser in mächti
gem Schwalle gleich dem Geyser auf Island und hätte bereits die Insel 
zum Theil unter Wasser gesetzt.

Dergleichen Nachrichten fanden leider nicht bloss bei der inlän
dischen, sondern auch bei einem grossen Theile der ausländischen 
Presse Eingang.

Auf die Allarmnachrichten hin verfügte sich Hr. Constantin Ghika 
der Vice-Gespan des Krassóer Comitates an Ort und Stelle, um den 
verursachten Schaden persönlich in Augenschein zu nehmen.

Einige Tage später wurde von Seite der Regierung Herr Maximi
lian v. Ha -ken. Director des königl. ung. geologischen Institutes nach 
Alt-Moldova entsendet, um als Fachmann sein Gutachten über das statt
gehabte Erdbeben abzugeben.
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Schliesslich erwähne ich noch, dass Herr Wilhelm Zsigmondy, 
königl. Rath und Bergingenieur ebenfalls am 31-ten Oct. sich nach Alt- 
Moldova begab, um sich als Privatmann von den Geschehnissen zu unter
richten. Derselbe säumte nicht, nachdem er sieh von der Uebertriebeu- 
heit der Zeitungs-Nachrichten überzeugt hat:-. dieselben in einem längeren 
Artikel im „Pester Lloyd" aut' ihr richtiges Maass zu reducireu, und 
die aufgeregten Gemüther zu beruhigen.

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit der Insel selbst zu. Dem 
Berichte des letztgenannten Herrn entnehmen wir F . - d e s :  .D ie durch 
die Zweitheilung des Stromes bei Alt-Moldova .  lesel umfasst
einen Flächenraum von 3000—4000 Joch, ist ganz niedrig und bis auf 
einen Hügel auf deren nördlichem Theilc den jai.ri: • >  hwem-
mungen des Stromes ausgesetzt. Sie besteht zu —• v> ein
zähen Schlamm, welcher in einer Tiefe von 2—3 Meter auf -tark glitn- 
merreiehem bläulichen Sand aufruht. Die Längenerstrc kr. _• ier Ir-ei 
zieht sich von Nordwest nach Südost uud beträgt 4 Kil •_ ir-a
2200 Meter von deren westlicher Spitze entfernt, ziemlich in ier M::: 
der Längenerstreckung sah ich in der Richtung nach Stund Ir einen 
8  Meter langen und einen Meter breiten Streifen, welcher von bläuli
chem glimmerreichem Sand 3 bis 10 Centiméter hoch bedeckt war. in 
der Mitte dieses Streifens bezeichneten einzelne 4 bis 23 Centiméter im 
Durchmesser betragende, sich kegelförmig nach unten auf 2 bis 5 Centi
méter verengende und 5 bis 13 Centiméter tiefe Triehterchen, aus wel
chen kreisend Wasser und mit diesem Sand hervorgequollen war. Zwan
zig Meter davon, gegen Südost war ein analoger 2 Meter langer Strei
fen zu beobachten. 600 Meter weiter südwestlich fand ich eineu gleichen 
Streifen von 6  und dann einen von 12 Meter Länge, noch weiter einen 
von 80 Meter Erstreckung, schliesslich 400 Meter von diesem entfernt, 
die gleiche nordost-südwestliche Richtung annehmend, den letzten zick
zackartigen Streifen von 14 Meter Länge. Die Gesammterstreckung, auf 
welcher diese Risse, stellenweise mit Parallelrissen, auftraten, beträgt 
circa 1200 Meter und cs bleibt die Richtung derselben constant nach 
derselben Weltgegend, desgleichen zeigen sämmtliche Risse die gleichen 
Erscheinungen, wie ich dieselben bei dem von mir zuerst besuchten 
Risse geschildert. An einzelnen Punkten w urde es versucht, mit dünnen 
Stäbchen die Tiefe der Risse zu messen, wobei sich als grösste Tiefe 
2 V3 Meter ergaben.“

„Es sei noch bemerkt, dass sich auch an der gegen den Babagai- 
felsen gerichteten Inselseite die oben beschriebenen analogen Risse mit 
etwas grösseren Trichtern gebildet haben sollen, doch wTaren diese in 
Folge des mittlerweile stark angewachsenen Donaustromes überfluthet.“
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• t_-on. wer das iu den Zeitungen mitgetheilte geyser- 
arr;. u des Wassers aus den so eben beschriebenen Rissen
- - • wurden mir zwei serbische Hirten vorgeführt, deren einer

--an' . Rursehe, der andere ein älterer Mann war. Der jüngere
. . 1' Men October, spät Nachmittags, nach einem vorbergegan- 

henigen Erdstoss gesehen zu haben, wie sich die Erde spaltete 
: iarau- grünliches trübes Wasser bis zur Höhe seiner Brust empor-

_< n sei und dass das Spiel des Wassers bis in die Nacht ange
lten  habe. Auf die weitere Frage, ob er hiebei Dampf oder iibelrie- 

heude Gase wahrgenommen habe, gab er lächelnd eine verneinende Antwort. 
Der ältere Hirt hingegen sagte aus, dass auch er nach einem heftigen 
Stosse die Rissbildung und daraus hervorquellendes trübes grünliches 
Wasser gesehen habe, doch sei dies an einer anderen Stelle der Insel 
gewesen, das Wasser dort nur 2 Hand hoch emporgestiegen und dann 
rasch wieder versiegt.“

„Es ist hiemit klar, dass die ganze Erscheinung sehr harmloser 
Natur war und nach Herrn Zsigmondy ist „das Entstehen der Risse in 
dem durch die Sommerhitze stark ausgetrockueten Boden bei einem 
heftigen Erdstoss leicht erklärlich, ebenso das Heraufwirbeln von mit 
Sand gemischtem Wasser bei dem mehrere Secunden anhaltenden Stosse 
aus der 2 bis 3 Meter unter der Erdoberfläche befindlichen und mit der 
Donau iu Verbindung stehenden, demnach mit Wasser erfüllten Sand
schichte.“

In der Ortschaft Alt-Moldova selbst wurde das Erdbeben in sehr 
intensiverWeise und zum wiederholten Male verspürt.

Aus den Aufzeichnungen des Bau-Ingenieurs der östr. Staatseisen
bahn-Gesellschaft Herrn Karl Gärtner geht hervor, dass der erste Erd
stoss am 10-ten Oct. Nachmittags 4 U. 4G M. (Fester Zeit) stattfand ; 
dieser Stoss dauerte G— 8  Secunden, die Richtung desselben war von 
West nach Ost gerichtet. Dieser Stoss war es, welcher den meisten 
Schaden verursacht hatte; die Mauern der Häuser erhielten Risse, ein
zelne Dachstühle wurden beschädigt und viele Kamine stürzten herab.

Am „Hotel“ in Alt-Moldova ereignete sich in Folge des Erdstosses 
eine Kaminverschiebung, indem der obere Tlieil des Kamines sich iu 
einer horizontalen Fläche von dem uutereu Theile abtrennte und der 
stossartigen Bewegung der Unterlage nach Ost nicht folgte, sondern nach 
dem Gesetze der Trägheit zurüekblieb und in Folge dessen gegenwär
tig um 3 Cm. genau nach Westen überragt, woraus auf eine östliche 
Richtung des Stosses geschlossen werden konnte.

Die Richtung der folgenden Stösse wurde durch Herrn Gärtner 
mittelst eines 3 Meter langen am Plafond seiner Kanzlei frei aufge-
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bängten Pendels, dessen Spitze eine darunter concav ausgebreitete Sand
fläche streifte, bestimmt. In dieser Weise nßthigte Herr Gärtner die 
Erdstösse selbst ihre Richtung aufzuzeiehnen : nach der Länge der Marke 
konnte auch auf die Stärke der Stösse geschlissen werden.

Vor dem Auftreten der einzelnen Erderscbütterungen wurde bemerkt, 
dass die Thiere : Hunde, Pferde, "  - . die kommende Gefahr durch
unruhiges Verhalten kundgabeu.

Die einzelnen Stüsse wurden auch hier - '  bien von eiuern
unterirdischen Geräusch begleitet, welches nach einigen mit Donner, nach 
anderen einem vorüberrollenden Eisenbabnzage vergleichbar war. ,  Eigen- 
thüirjlieh“ schreibt Herr Gärtner „ist die Eraeheharag, dass, wenn die 
Stösse von donnerähnlichem Rollen begleitet waren, das Rollen mit dem 
erfolgtem Stoss sofort aufhörte; öfters kam e> - lass ia>
Rolleu dem Stosse voranging, so wie auch, da-- Lt- 
und bis 3 Secunden dauerte, ohne dass ein er: '

Die Erdstösse wurden jedoch nicht nur am - 
dem auch auf den auf der Donau befindlichen Schiri..:
Herrn Telegraphen-Amtsleiter Popovics verglichen Schiffs. _ 
Erschütterungen und das Geräusch mit dem Herabrolle:. - r 
vom Deck in den unteren Raum des Schiffes.

Die meteorologischen Verhältnisse stehen in gar keine:. Z 
menhange mit dem Erdbeben ; das Wetter war abwechselnd heiter r : . 
regnerisch; bei sonst windigem Wetter soll während der Er: . 
Windstille eingetreten sein (?).

Was den vornehmlich durch den ersten Stoss am 1 0 -ten < • : -
angerichteten Schaden anbelangt, so ist derselbe nicht so bedeuten] 
man Anfangs glaubte. Auch hier machte man die Erfahrung, da" - 
gebaute Häuser durch das Erdbeben mehr leiden, als Holz- oder R< hr- 
hütten. Die verursachten Schäden wurden von Amtswegen aufgenommen 
und es stellte sich heraus, dass in den drei am ärgsteu heimgesuchten 
Orten Neu-Moldova mit 740 Häusern, Alt-Moldova mit 340 und Coronini 
mit 120 Wohnhäusern in ersterem Orte 692, in dem zweiten - * 4 
und im dritten 96 Häuser beschädigt wurden ; - mi: von 1200 Häusern 
1082. Der gesammte Schaden wurde iu diesen drei Ortschaften au:
10,100 fl. ö. W. geschätzt, so dass auf ein beschädigtes Haus ungefähr 
10 fl. entfallen. In Neu-Moldova wurde unter anderem das Fiilöp’sehe 
und Ristics’sche Haus als „stark beschädigt“ bezeichnet, doch genügte zur 
Herstellung der daran befindlichen Schäden eine Summe von 5 fl. ö. 1 .

Im Folgenden gebe ich nun die Statistik der Erdbeben von Neu- 
Moldova, die wir dem unermüdlichen Eiter de- Herrn Ingenieurs K. 
ner verdanken.



.Ill
llt

Statistin der Erdbeben von Moldova seit 10-ten October 1879.

October 10 4 46 T.

- n 7 20 N.
n n 11 9 30 11
n n 11 2 —

n n 3 45 11
n n 3 48
n n 11 11 45 T.
n n 11

n 12
12 6 45 N.

n n 11 8 45 11
n n 11 9 15 11
n n 13

n n 14 9 30 11

15 2 T.
n n 3 30 11
n n 16

17 0 30 N.
33

V n 11 3 53 11
n n 11 3 55 11
T» n 11 11 55 11
n ii 18
n 77 19
n n 20 11 45 T.

» n 21
n n 23 7 15
n n 11 30
n n 24 12 30

n 29 5 15 N.
• November 2 11 35
n n 4 10 15
n n 11 30
T n 6 11 30
n n 7 7 20 T.
9 n 17 7 30 N.
n 9 18 1 10

9 26 11 45
n 19 27 0 30
n 9 11 1 35 11n 9 5 5 T.
n Dezember 5 2 10 11

n 9 6 2 15 11

Nähere Bezeichnung iler Erscheinung

Ein heftiger, 6—8 Sekunden dauernder Stoss 
mit heftigem Rollen von W gegen 0, wel
cher die Gebäude derart erschütterte, dass 
die Mauern Sprünge erhielten und viele 
Rauchfange einstürzten.

Ein minder heftiger Stoss.
1 ) 1 )  1) 1) 

n i) 1) n
Ein sehr heftiger, 5 Sekunden dauernder Stoss. 
Ein minder heftiger Stoss.
Ein stärkerer Stoss.
Nachmittag und ) Leichteres Beben Rollen. 
Vormittag (
Schwacher Stoss.
Stärkerer Stoss.
Ein heftiger Stoss.
Während des Tages und der halben Nacht 

weniges Erbeben.
Ein stärkerer Stoss, hierauf in grösseren Pausen 

vereinzelte leichtere Erschütterungen. 
Heftiger Stoss.
Schwacher Stoss.
Bei Taff Ruhe.
Ein heftiger Stoss.
Schwaches senkrechtes Heben der Erde 
Ein sehr heftiger Stoss.
Stärkeres, senkrechtes Heben der Erde.
Ein heftiger Stoss.
/ Leichtere, sich öfter wiederholende Schwin- 
( gungen der Erde
Ein sehr heftiger Stoss, hierauf noch einige 

Schwingungen und Rollen allein vernehmbar. 
Ruhe.
Schwacher Stoss.

» 9
Ein heftiger Stoss.

n r> v
Ein stärkerer Stoss.
Ein schwacher Stoss.

n u n  

n n n
n n n
D p i )

n n n
n v n

Ein stärkerer Stoss.
Ein leichterer Stoss.
Ein stärkerer Stoss. Fensterklirren.
Ein heftiger Stoss. Pendelausschlag 7-5 Mm.

Richtung von W. nach 0.
Ein schwacher Stoss.
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hr Monat
■jr M

in
ut

e

t c ß-  z
.Nähere Bezeichnung der Erscheinung

1879 Dezember 8 i i 10 X. Ein ih r t iT  Stoss mit donnerälmlichcm Rollen.
11 8 45 Ein 0 5  künden langes Kulién.
12 1 10 Eiunehea Bollen mit leichtem Stoss.
14 0 15 Leichtes B  dien.

n 11 15 5 15 t . r) n
tt 11 11 23 ii r> n
tt 17 2 25 N. Leichtes Rollen, h ienaf ein senkrechter Stoss.
tt 11 18 3 — Rollen mit wellenförmigem v
tt 11 19 2 15 rt rt - -

20 2 35 „ _ kurzem St ss.
tt 11 22 5 3 11 Sehr starkes Rollen, ein heftiger huirfiim i^i i 

Stoss, darauf leichteres Rallen; im ganzen 
2 Sekunden dauernd: Pendebassehlag 10 1 
mm.rotirend : -  dieser Stoss wsrdeaneh ans
Weisskirehen gemeldet.

23 2 45 Leichter wellenförmiger Stoss ■ hr.- K '.let..
11 24 9 15 Leichtes Schwingen der Erde.

25 0 30 Leichter Stoss mit Rollen.
11 27 10 58 Zweimaliges starkes Rollen.
11 27 11 15 Einmaliges starkes Rollen.

28 0 12 Leichtes Rollen, darauf ein leichter S;
28 2 30 Leichtes Rollen, mit leichtem Stoss.
31 5 33 N. Leichtes kurzes Rollen.

1880 Jänner 3 1 30 Leichtes Rollen.
Ü 11 11 2 15 •* rt

7 1 20 Starker Stoss.
9 4 43 Leichtes Rollen.

11 7 55 T. n tt

’1 11 10 3 15 N. v  rt
11 11 — Starkes Rollen.
12 7 5 T. Leichtes Rollen.
10 0 10 N. Starker Stoss mit starkem Rollen.

1 5 Leichter Stoss mit leichtem Rollen.
21 3 15 Rollen mit leichtem Stoss.

11 22 3 30 tt r  tt n
29 1 42 Starkes Rollen mit starkem Stoss.

11 11 11 — Leichte Erschütterung mit leichtem Rollen.
11 11 30 5 30

Feber 10 4 — Starkes Rollen mit heftigem Stoss.
11 7 — T. Wiederholtes Rollen.

11 11 17 0 23 N. Starkes Rollen mit heftigem Stoss.
11 11 23 9 30 11 Starkes Rollen mit sehr heftigem Stoss. Pendel

ausschlag 4.5 mm.
11 11 20 0 57 T. Ein heftiger Stoss mit Rollen.
11 11 27 11 35 N. Stärkeres Rollen.
11 März 1 1 50 N. Ein leichter Stoss mit Rollen.
11 1 2 45 N. Ein stärkerer Stoss mit Rollen.
11 1 3 45 N. Ein sehr starkes Rollen.
11 18 12 15 N. Ein stärkerer Stoss.
11 18 2 — N. Ein leichter Stoss.
11 April 13 12 20 T. Ein recht starker Stoss.
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- - -  ;• Tabelle ist zu ersehen, wie oft die Erschütterungen bis
• • ' . April 1 'SO) auftraten und dass deren Ende noch kaum zu erwar- 

Die Richtung sämmtlicher Stösse war eine W—O-liche.
Wenden wir uns jetzt gegen Westen nach dem Orte B a z i a s .  

La - Mittheilung des Herrn Donau-Dampfschifffahrts-Agenten Franz Teu- 
bel waren daselbst folgende Stösse zu verzeichnen:

Am 10-ten Oct. N. M. 4 Uhr 29 M. ein heftiger Stoss in Beglei- 
ning von starkem unterirdischem Geräusch ; die Mauern erhielten Risse, 
Mörtel fiel ab, Fenster klirrten uud Uhren blieben stehen; nach dem Stoss 
folgten einige wellenförmige Schwingungen, die 2— 3 Secunden dauerten. 
Die Richtung des Stosses war eine SO—NW-liche. Auf den Schiffen wurde 
die Erschütterung ebenfalls verspürt, doch konnte man des starken Win
des wegen keine auffallende Wellenbewegung wahrnehmen.

Abends 7 Uhr wiederholte sich Geräusch und Erschütterung, ob
gleich schwach, und um 9 Uhr 15 M. erfolgte ein ganz schwacher Stoss 
ohne Geräusch.

Am anderen Tage (11. Oct.) Früh 3 U. 35 M. erfolgte aber ein 
sehr starker Stoss, welchem ein wellenförmiges Zittern und unterirdi
sches Getöse vorausging; und 1 ^limité später 3 U. 36 M. ein schwa
cher Stoss.

Der durch diese Stösse verursachte Schrecken unter den Bewoh
nern war gross und viele, die ein Zusammenstürzen der Häuser befürch
teten, fluchteten sich auf Schiffe, von wo sie jedoch bald zurückkehrten.

Die Erderschütterungen wiederholten sich noch am ll-ten  Oct. 
8U. 40 M. Abends und am 18-ten 1 U. 40 M. nach Mitternacht ganz schwach; 
hierauf trat ein Stillstand ein, der bis 19-ten November dauerte, an 
welchem Tage 11 Uhr 45 M. V. M. sich ein schwacher Stoss bemerk
bar machte, der aber in Temesvár stark verspürt worden sein soll. Am 
nächsten Tag (20-tcn Nov.) 5 Minuten nach Mitternacht beobachtete 
Herr Teubel einen sehr heftigen Stoss, der angeblich auch in Wersclictz 
verspürt wurde und schliesslich erwähnt Herr Teubel, dass seine Wand
uhren um 4 U. 45 M. Früh desselben Tages während er schlief, stehen 
blieben, woraus auf eine Erschütterung um diese Zeit geschlossen wer
den kann.

Aus diesen Aufzeichnungen Herrn Tcubel’s ist ersichtlich, dass die 
Stösse vom 10-ten und ll-ten  October ganz dieselben waren, wie in 
Moldova, dass aber von den nächstfolgenden bloss 2 in Bazias verspürt 
wurden; die Erscheinung war, soweit meine Daten reichen, obgleich 
anfangs heftig, im Ganzen doch schwächer als in Alt-Moldova. Dieser Um
stand stimmt daher trefflich mit der Angabe Teubers überein, dass die 
Richtung des Stosses am 10-ten Oct. eine SO—NW-liche gewesen s e i; der
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Ausgangspunkt der Bewegung am 10-ten October ist daher bei Moldova 
zu suchen; um so mehr muss es überraschen, dass die in Bazias verzeich- 
netcn Stösse vom 10-ten und 20-ten November im benachbarten Mol
dova das empfindliche Pendel Herrn Gärtner'' gar nicht berührten ; ja  
daselbst scheint vom 18-ten—26-ten November die vollkommendste Buhe 
geherrscht zu haben. Dieser auffallende Emst; c 1, auf den ich noch spä
ter zurückkommen werde, scheint mir auch ;e:z: -;-hon den Schluss zu 
gestatten, d a s s  d e r  A u s g a n g s p u n k t  d e r  B e w e g u n g  v o m  
19-ten u n d  2 0 -ten  N o v e m b e r  e i n  w e s e n t l i c h  a n d e r e r  
g e w e s e n  s e i n  m ü s s e ,  a l s  d e r  v o m  10. u n d  11. O c t o b e r .

In W e i s s k i r c h e n  wurde das Erdbeben ebenfalls in intensiver 
Weise gespürt. Nach dem Berichte meines Freundes IVrra Pr f. Ferdi
nand Still, sowie auch nach der daselbst erscheinenden „Nera- wurde der 
erste und zugleich der heftigste Stoss um 3 ,5 U. N. M. verspürt, wel
cher verschiedene Privatgebäude, daun das Strafhaus und be- »nders das 
Gymnasialgebäude derart beschädigte, dass Letzteres für einige Zeit 
geschlossen werden musste. Interessant ist die Mittheilung des Herrn 
Gymnasial-Professors Eduard Themák zu Temesvár, dass ein Advokat 
aus Temesvár Namens Josef Brettner, der sich zur Zeit des Erdbebens 
in Weisskirchen befand, während desselben ein Prickeln in den Finger
spitzen und Schmerzen im Hinterhaupte empfunden haben so ll; ja Herr 
Themák will während des später zu beschreibenden Temesváréi- Erd
beben ein gleiches Gefühl empfunden haben.

Diesem ersten Stoss folgte ein schwächerer um1/48 Uhr und einer 
um Va10 Uhr Abends. Nächsten Tag (11. Oct.) nach Mitternacht um 
Val Uhr eine schwache Erschütterung, um 3/44 Früh ein sehr starker 
wellenförmiger Stoss und dann nach 3 Minuten ein sechster schwacher 
Stoss. Es sind dies ganz genau dieselben Erschütterungen, wie sie iu 
Serbien, in Moldova und in Bazias verspürt wurden. Die Richtung des 
ersten wellenförmigen Stosses war nach Pr. Still eine NW— SO-liche 
oder umgekehrt, da, wie derselbe hinzusetzt, die Bewegung der Erde eine 
wellenförmig schwingende war. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass die 
Richtung eine SO—NW-liche war, da ans den zwei Nachbar-Orten Bazias 
und Wersetz dieselbe Richtung gemeldet wurde.

In dem Orte G r e b e n á c ,  welcher westlich von Weisskirchen am 
rechten Ufer des Karas-Flusses liegt, wurde das Erdbeben zwar verspürt, 
richtete aber gar keinen Schaden an.

J a s s e n o v a  und I s b i s t y e  wurde in den Zeitungsberichten un
ter jenen Ortschaften erwähnt, wo die Erschütterung schwach vernommen 
wurde; es ist somit ersichtlich, dass die Kraft des Erdbebens sich nach 
Westen immer mehr und mehr abschwächte.
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wellenförmige
Stösse.

Wenden wir uns jetzt östlich von Moldova nach dem Orte und der 
Dami > : in-'ation D r e n k o v a  am linken Ufer der Donau. Einem werth- 
v Ile > •) rdhen des Donau-Dampfschifffahrts-Agenten Herrn Justi ent-
nehmen wir Folgendes.:

Nach vorhergegangenem unterirdischem Getöse erfolgte am 10-ten
4 U. 43 M. N. M. ein 2— 3 Secunden dauernder starker Stoss, 

iem bald darauf ein schwächerer folgte; in den Zimmerecken entstan- 
len Risse ; die Schiffe kamen in eine schwankende Bewegung und auf 

der Oberfläche des Wassers Hessen sich niedere langgezogene Wellen 
bemerken. Weitere Stösse erfolgten um 7h- IO"1’, O'1, 22"*', l l b 0 “• Abends 
des 10-ten Oct. und um 0h‘ 40 “• und 3h- 45™' Früh des 11-ten Octo- 
bers. Besonders hervorzuheben ist das letztere Erdbeben, da in einem 
Zeiträume von 5 Minuten 3 heftige Stösse zu verzeichnen waren. Ferner 

am 12-ten Oct. 9h- 45™ Abends 
„ 13-ten „ 6h- 20™ Früh
„ 14-ten „ 9h- 30™ Abends

Sämmtliche hier angeführte Stösse wurden auch zu Moldova ver
spürt. Die Richtung der Stösse war in Drenkova nach Herrn Justi 
NNW— SSO., nach anderen Nachrichten aber eine NW— SO-liche, was 
eigentlich mehr eine gegenseitige Bestätigung der Angaben, als ein 
Widerspruch ist.

Das Erdbeben wurde in der Umgebung von Drenkova ebenfalls 
verspürt, als in Bersaszka, Gornya Ljubkova, Szikievicza, Waizenried, 
Padina Matye, Ravenszka, Rudiua, Fazza märe, und Kozla ; doch war 
dasselbe nach Herrn Justi überall bedeutend schwächer als in Moldova 
oder Gradistye, was auch daraus hervorzugehen scheint, dass von hier 
keinerlei Schaden bekannt wurde.

Jenen Städten und Ortschaften längs der unteren Donau, die von 
dem Erdbeben betroffen wurden, schliesst sich die G r e n z s t a d t  Or
s ó v á  an. Der Stoss vom 10-ten October 4 Uhr N. M. uud noch einige 
folgende wurden nach den Mittheilungen des Herrn Chemikers Dr. Brandt 
und des Telegraphenamts-Offiziales Herrn J. Rodler deutlich verspürt. 
Aufgezeichnet wurden :

am 10-ten Oct. 4 h 28 ™ N. M. (Pester Zeit) ein starker Stoss
„ 10-ten „ 7h- 30 “• Abendst , .. ,1A . > schwächere utosse
* 10-ten „ 9 — „ J
„ ll-ten  „ 3h- 39 "' Früh ein heftiger Stoss.

Herr Rodler, der sich zur Zeit des ersten Stosses im Telegraphen- 
amts-Gebäude befand — wo sämmtliche Stösse deutlicher bemerkt wur
den als anderswo — behauptet auf Grund im Momente aus den Nachbar
stationen eingelaufener Nachrichten, dass die Erdbebenwelle in Turn-
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Severin um 2 Secunden früher und in Alt-Moldova um 5— 6 Secunden 
später verspürt wurde als in Orsova; nach dieser Beobachtung- wäre 
demnach die Eichtling eine o s t w e s 11 i c h e gewesen ! — eine Richtung, 
welche mit dein ganzen Auftreten des Erdbebens, mit dem Abnehmen 
der Intensität gegen Osten, mit den Pendelbeobaehtimgen Herrn Gärt
ners in Alt-Moldova (W—0), mit der Beobachtung in Drenkova (NW— 
SO.) und wie wir später sehen werden, mit der Richtung in Widdin 
(W— 0.) in directem Widerspruche steht: - ilte sich nicht hei der 
Beobachtung irgend ein Fehler eingeschlichen •• -

Zwischen dem 11. October und dem 19-ten November wurden noch 
mehrmals schwache Stösse verspürt, die jed - - -hwach waren,
dass sie von vielen der Einwohner gar nicht bemerkt und daher auch 
nicht aufgezeichnet wurden.

Die nächsten bedeutenderen Stösse, die -tirt wurden, waren 
folgende :

am 19-ten November 9 h. — m. Abends ein > hwa '• >- --
„ 20 „ „ — h. 10 m. nach Mitternacht ein sehr hef

tiger und
am 20-ten November 1 h. — m. nach Mitternacht ein - hwa- 

cher Stoss.
Herr Rodler hatte vom 19-ten auf den 20-ten zufälligerweise Na t- 

dienst. Es war einige Minuten nach Mitternacht und derselbe war eben 
mit der Entgegennahme einer Depesche aus Temesvár in Anspruch 
genommen, als auf einmal das Telegramm in der Mitte abgebrochen 
wurde und der Apparat stehen blieb. — Etwas erstaunt machte s: -h 
Herr Rodler daran, seinen Apparat zu untersuchen, ob derselbe nicl: 
etwa eine Beschädigung erlitten habe, als nach ungefähr 10 Sekunden
der Apparat wieder zu spielen anfing und die Fortsetzung des Tele-
grammes einlangte; nach den ersten Worten aber erhielt Herr Rodler 
einen derartig unsanften Stoss, dass er vom Stuhle seit- und aufwärts 
geschnellt wurde, aus welcher Bewegung seines Körpers die Richtung 
dieses Stosses auf das unzweifelhafteste von NW — nach SO constatirt 
werden konnte. —  Dieser Stoss war so heftig, dass das Gebälkc des 
Dachstuhles knarrte.

Der Zeitraum, von dem Momente des Ausbleibens der Zeichen der 
unterbrochenen Depesche bis zum Eintreffen des Erdstosses, betrug 
nach Herrn Rodlers Schätzung 15 Sekunden, im Maximum 20 Sekun
den, viel eher weniger als mehr.

Die Dauer dieser Pause ist darum von besonderer Wichtigkeit, 
weil die Unterbrechung der Depesche in Temesvár eben durch den Erd 
stoss verursacht wurde ; der diensthabende Beamte in Temesvár wurde

F ö ld ta n i K ö z löny . X . évf. 1 0



nämlich während der Aufgabe der Depesche von einem Erdstosse, dem 
ein kurze» Gera vorausging, überrascht, sprang erschrocken auf und 
ehe er sieh > weit fasste, den abgerissenen Faden der Depesche wieder 
autzonchmen, verstrichen 10 Sekunden; — nach den ersten Worten kam 
auch der Erdstoss in Orsova an. * — Die Richtung dieses Erdstosses 
in Temesvár war ebenfalls eine NW-SO-liche ; es wurde durch densel- 

en in der schlechtgebauteu Vorstadt Mehala einiger Schaden ange- 
riehtet.

Der Erdstoss, der mit einer SO-lichen Richtung von Temesvár ab- 
_ing — gelangte in die circa 150 Kilometer entfernte Station Orsova 
etwas abgeschwächt, ohne Geräusch in 15—20 Sekunden an, woraus 
hervorgeht, dass sich der erwähnte Erdstoss mit einer Geschwindigkeit 
von 8— 10 Kilometer in der Sekuude fortpflanzte.

In Orsova wurde weder durch das stärkere Erbeben vom 10. Octo- 
ber, noch durch das vom 20. Nov. irgend ein Schaden angerichtet.

Noch muss ich schliesslich bemerken, dass während des Erdbe
bens am 10-ten Oct. nach der Beobachtung Herrn Rodlers die Barometer
säule in Schwankungen (4 Mm.) und die Magnetnadeln in ein eigen
tüm liches Zittern gerieten , was am 20-ten November nicht der 
Fall war.

Die Erschütterungen von 10-ten Oct. wurden auch in Herkulesbad 
verspürt; die Quellen erlitten jedoch durch dieselben keinerlei Schaden.

Vergleichen wir die Daten von Orsova mit den bereits früher ge
wonnenen, so zeigt sich, dass das Erdbeben vom 10-ten October mit dem 
von Alt-Moldova und den übrigen Stationen auf das genaueste überein
stimmt, so dass angenommen werden kann, dass dieses Erdbeben eins 
und dasselbe w ar; ganz anders verhält es sich mit dem Erdbeben vom 
20. November, dasselbe wurde in Alt-Moldova, dem Ausganspunkte des 
Erdbebens vom 10 Oct. gar nicht verspürt, daselbst herrschte tiefe 
Ruhe Die genauen Beobachtungen des Erdbebens vom 20-ten November 
deuten auf die Gegend von Temesvár, als den Ausgangspunkt dieses 
Stosses. — Eigenthümlich muss es uns erscheinen, dass der Stoss vom 
20-ten November nicht nur in Orsova, sondern, wie bereits früher er
wähnt wurde, auch in Bazias (siehe daselbst) verspürt wurde, in dem 
dazwischen gelegenen Alt-Moldova jedoch nicht; auf diesen Umstand 
werde ich noch später zu sprechen kommen.

Setzen wir nun unsere Wanderung gegen Norden zu fort. Nördlich 
von Alt-Moldova befindet sieh der Bergort O r a v i e z a ,  mitten im Ge-

* Die Zeit, die ein telegraphisches Zeichen braucht, um die Strecke Temesvár- 
Orsova zurückzulegen, ist nach Herrn Rodlers Mittheilung bloss ein Augenblick und 
kann daher nicht in Betracht genommen werden.

106
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birge. Die Stösse vom 10. und 11. October wurden hier sehr deutlich 
verspürt, richteten aber keinerlei Schaden an. * Interessant ist die Wahr
nehmung, dass die Vögel in den Käfigen einige Sekunden vor dem Ein
treffen der Stösse eine auffallende Unruhe verriethen.

In den 40 —60° tiefen Gruben des Kohlenbergwerkes Steierdorf- 
Anina wurde von den damals beschäftigt gewesenen Bergleuten vom 
Erdbeben gar nichts bemerkt. — Zwischen den Orten Steierdorf und Mol
dova liegt S z á s z k a, daselbst ** wurden sämmtüche Stösse vom 10-ten und 
11-ten Oct. verspürt und ausserdem bis zum 15-en October noch mehrere 
schwache Stösse und einige leichte Erschütterungen, von denen die stär
keren von einem entsprechenden unterirdischen Getöse begleitet waren. 
In den Gruben wurden sowohl Getöse als auch die Stösse verspürt ; 
besonders deutlich am 11. October Ya4 Uhr in der Frühe, als die Berg
leute gerade zum Gebet versammelt waren, auf welche Erscheinung hin 
dieselben auseinander liefen in der Meinung die Zimmerung sei eiuge- 
brochen; doch stellte die Untersuchung sofort fest, dass dieselbe keinen 
Schaden nahm.

Nach diesem verschiedenen Auftreten des Erdbebens in den Gru
ben von Szászka und Steierdorf darf vielleicht angenommen werden, 
dass Steierdorf schon ausserhalb der Zone der grössten Erschütterung 
vom 10-ten und 11-ten Oct. gelegen war. — Ucber die Richtung der 
Stösse wurde aus keinem der beiden Orte etwas bekannt.

In K u d r i t z (westlich von Oravicza) wurden sämmtliche Stösse 
vom 10-ten und 11-ten Oct. verspürt, die stets von einem dumpfen un
terirdischen Rollen eingeleitet wurden. Die Möbeln wurden von ihren 
Plätzen gerückt und m e h r e r e  S c h o r n s t e i n e  f i e l e n  h e r a b .

Diese letztere Wirkung des Erdbebens liefert den Beweis, dass die 
Erschütterungen in Kudritz bedeutend intensiver gewesen sein müssen, 
als in Oravicza, wo gar kein Schaden angerichtet wurde.

Nachrichten aus W e r s c h e t z  verdanke ich meinem Freunde, dem 
Professor Herrn Josef Waldherr, denen zufolge unter den Stössen vom 
10-ten und 11-ten October besonders der um 4 l/ä Uhr N. M. am 10-ten, 
un um 1/a4 Uhr Früh am 11-ten October sehr stark waren. Die Rich
tung der wellenförmigen Bewegung wurde mittels des Compasses be
stimmt und für SSO-NNW-liche befunden. — Durch die Erdstösse 
erhielten viele Häuser Risse, mehrere Kamine stürtzten herab und bloss

* Diese Nachricht betreffs des Schadens wird auch von Herrn M. v. Hantken 
bestätiget.

** Diese Daten entnehme ich dem am 3-ten Dezember 1879 in der ung. geo
grafischen Gesellsch. gehaltenen Vortrage dos Herrn Directors v. Ilantken, da mir 
aus Szászka keinerlei Angaben zu Gebote standen.

10*
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eine schlechte Hímé -tnnzte ein. — W e r s c h e t z  darf somit zu jenen 
Orten gerechnet werden, wo die Stärke des Erdbebens eine bedeu
tende war.

Später theilte mir Hr. Waldherr während seines Aufenthaltes in 
Budapest mit, dass in der Nacht vom 19-ten auf den 20-ten November 
2 St -se mit unterirdischem Rollen bemerkt wurden. — Es waren die
selben, die auch in Bazias verspürt wurden, im nahegelegenen Moldova 
dagegen nicht. — Eine Linie von Bazias aus über Wersehetz gezogen 
trifft in ihrer Verlängerung die Gegend von Temesvár, von wo dieses 
Erdbeben ausging.

In den westlich von Werschetz gelegenen Orten A l i b i m  á r  und 
Z i c h y d o r f  wurden die Erschütterungen vom 10 ten October ebenfalls 
verspürt.

Nördlich von Werschetz linden wir die Ortschaften M o r a v i c z a ,  
N a g y - G a y a ,  D e t t a  und M o r i z f e l d ;  nordöstlich: R e s i t z a ,  
B o g s á n  und K a r a n s e b e s .  — In diesen Orten wurden nach der „Te
mesváréi- Ztg.u am 10 ten und 11-ten October sämmtliche 6 Stösse ver
spürt, angeblich mit derselben Intensität, wie in Weisskirchen. — Nähere 
Angaben fehlen.

Noch weiter nördlich hegt B u z i á s  und L u g o s, in welchem letz
teren Orte die Erdstösse vom lo ten  und 11-ten October so stark gewesen 
sein sollen, dass selbst schwerere Möbelstücke schwankten. Aus der Umge
bung dieser beiden Städte werden die Orte S t a m o r a ,  M a g y a  r-S z á k o s ,  
V u k o v a  und N i t z k i d o r f  als solche hervorgehoben, ivoselbst die Erd
stösse sehr deutlich waren und e i n e n  g r o s s e n  S c h a d e n  
a n r i c h t e t e n .

Obwohl diese Nachricht sehr mager ist, scheint doch daraus her
vorzugehen, dass diese Gegend vom Erdbeben besonders heimgesucht 
wurde.

B . Im  n ö r d l i c h e n  B a n a t .

In T e m e s v á r  wurden im Laufe des 10-ten und 11-ten Octobers 
bloss zwei Stösse verspürt. Nach den Mittheilungen des Herrn Gymnasial- 
Professors Eduard Themák war die Bewegung eine wellenförmige; der 
erste Stoss wurde am 10-ten Oct. N. M. 4 h 45 m. und der zweite 
am 1 l-ten Morgens um 3 h. 45 m. bemerkt; durch diese zweite nächt
liche Erschütterung aus dem Schlafe aufgeweckt, eilte Pr. Themák mit 
einem angezündeten Lichte zu der in einem zweiten Zimmer befindlichen 
Hängelampe; dieselbe befand sich in Schwingungen von der Richtung 
SO— NW. Die Wirkung dieser beiden Stösse beschränken sich auf das 
Herabfallen leichterer Gegenstände von Tischen , Kästen ect., auf
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das Klirren von Fenstern, Gläsern und Flaschen; die Gebäude dage
gen scheinen in keiner Weise beschädigt worden zu sein, wenigstens 
wurde davon in keinem Berichte etwas erwähnt. Dass das Erdbeben in 
Temesvár in der That schwächer gewesen ist, wie im südlichen Banat, 
geht aus dem Umstande hervor, dass von den C Stösscn Moldova’s bloss 
die zwei stärksten verspürt wurden.

In der näheren Umgebung Temesvär’s, in Gyirok, Libling etc. wur
den die Erschütterungen ebenso vernommen wie in Temesvár, ob aber 
dabei ein unterirdisches Rollen gehört wurde, wird von keiner Seite ge
meldet.

Ausser den Erschütterungen im October wurde noch ein Erdbe
ben im Monate November in Temesvár verspürt. Einem Schreiben des 
Herrn Offizialen Anton Klueker zu Folge wurden Erschütterungen ver
nommen :

am 19-ten November Vormittags 11 h. 5S m. ein sehr schwaches 
Zittern;

am 19-ten November Abeuds 7 h. 47 m. eine etwas stärkere Er
schütterung;

am 20-ten November Morgens — h. 10 m. ein sehr heftiges von 
fürchterlichem unterirdischen Geräusch begleitetes 10— 15 Sekunden an
dauerndes Erdbeben. Zuerst wurde das Getöse, dann ein heftiger Stoss, 
ein zweiter Stoss und schliesslich eine intensive Wellenbewegung wahr- 
genommen. Die Richtung war NW—SO. Das grosse Dikastcrialgebäude 
schwankte, in der schlecht gebauten Vorstadt Mehala stürzten mehrere 
Kamine, ja sogar ein Keller ein ;

am 20-ten November Morgens 5 Uhr wiederholte sich das Erd
beben gauz schwach.

Es ist dies dasselbe Erdbeben, welches wir bereits in Orsova, Bazias 
und Werschetz kenneu gelernt haben. Fassen wir die früheren Daten 
mit den eben erwähnten von Temesvár zusammen, so erhalten wir ein 
kh ires Bild über das Erdbeben vom 20-ten November.

Der Erdstoss vom 20-ten November hatte seinen Ursprung in der 
unmittelbaren Nähe von Temesvár, traf diese Stadt nach vorhergegan
genem heftigen Getöse aus NW-licher Richtung, erschütterte Stadt und 
Umgebung auf das Heftigste, richtete an Gebäuden Schaden an und pflanzte 
sich mit einer Geschwindigkeit von 8— 10 Kilometer per Sekunde nach 
Süd fort, Orsova SO-lich, Werschetz und Bazias mehr S-lich berührend ; 
durch diesen fortgepflanzten Stoss, welcher in Orsova und Bazias ge
räuschlos verlief, wurde dort keinerlei Schaden angerichtet; es kann somit 
als Thatsache angenommen werden, dass sich der Stoss, gegen Süden 
zu abschwächte Aus allen diesem geht es auf das Unzweifelhafteste her
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vor, da-' da? Erdbeben vom 20-ten November einen ganz verschiedenen 
Ausgangspunkt — resp. Linie hatte, wie jenes vom 10-ten October, 
da?' wir e? daher bis jetzt mit 2 Erdbeben verschiedenen Ursprunges 
zu thun haben.

Moldova selbst wurde von diesem Erdbeben gar nicht berührt, 
tzden es in einer Linie zwischen Bazias und Orsova gelegen i st;  

dic-en sonderbaren Umstand kann ich mir bloss auf die Weise erklä
ren, das sich der Fortpflanzung des Erdstosses vom 20-ten November 
in der Richtung gegen Moldova irgend ein Hinderniss in den Weg stellte, 
auf welches ich später zu sprechen kommen werde.

Wie bereits erwähnt, wurde das Erdbeben vom 20-ten November 
in dem Umkreise von Temesvár überall sehr stark vernommen, unter 
andern wird der Ort Lippa (an der Maros) genannt, wo der nächtliche 
Erdstoss von einem dumpfen unterirdischen Geräusch begleitet wurde. 
Interessant ist von hier die Notiz, dass die Hunde während des Erd
bebens ängstlich bellten und die Gänse schnatterten. Ferner werden noch 
erwähnt die Ortschaften S z a k á i b a  za,  V u k o v a ,  S t a m o r a ,  Bl a-  
z s o v a, Ni t z  k y d o r f und D e 11 a (letzteres bereits nahe bei Wer- 
schetz).

Setzen wir nun unsere Beobachtung bezüglich des Erdbebens vom 
10-ten October fort; dasselbe breitete sich nördlich von Temesvár bis 
an die Maros und theilweise über dieselbe aus. Aus A r a d  ging mir 
durch Herrn Professor Andreas Csepreghy die Nachricht zu, dass da
selbst das Erdbeben zwar schwach, aber deutlich verspürt wurde. Aus 
M a k ó (rechtes Ufer der Maros, nahe der Einmündung in der Theiss) 
meldet der mit meteorologischen ufzeichnungen Betraute an die Central
anstalt, das daselbst nach vorhergegangenem eigenthümlichen Geräusch 
um 4 h. 45 m. N. M. (10 Oct.) eine schwankende Bewegung ver
spürt wurde, in Folge welcher einige Lampen von den Tischen fielen. Das 
Beben dauerte 3 Sekunden; Richtung SOO—NWW. Nächsten Tag früh 
(11 Oct.) , /2 4 Uhr wurde eine starke Wellenbewegung iu der Rich
tung von SO. nach NW. verspürt.

Dieselben 2 Stösse wurden auch iu Gross-Becskerek wahrge- 
nommeu.

Bevor ich meiue Beschreibung des Erdbebens im Banat zum Ab
schluss bringe, mache ich noch auf eine Notiz des „Neuen Rester Jour
nal?" aufmerksam, der zufolge in Perjámos, Bogáros, Grabacz, Mokriu, 
Nagy- Szt.-Miklós, Bánát-Komlós u. s. w. (nordwestliche Ecke des Bana- 
tes zwischen der Maros u. Theiss) am 31-tenOct. und 1-ten Nov. wieder
holtes starkes Erdbeben stattgefunden hat, und zwar am 31-ten Octo-
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bér 7 h. 30 m. Abends ein sehr starkes Erdbeben, welches 10 Sekun
den dauerte.

Am 31-ten October 7 k. 31 m. Abends ein sehr starkes Erdbe
ben welches 10 Minuten dauerte.

Am 31-ten October 11 h —  m. Nachts eine schwächere Erschütte
rung, welche 5 Sekunden anhielt.

Am 1-ten Nov. 7. h. —  m. Früh ein mit dem 1-ten gleich starkes 
ebenfalls mehrere Sekunden währendes Erdbeben.

Aus Bogáros und aus Mokrin werden zahlreiche Mauerrisse und 
Kamineinstürze gemeldet, in letzterem Orte sollen sogar einige Plafonds 
eingestürzt sein.

Ich kann nicht ermessen in welchem Masse diese Berichte wahr
heitsgetreu sind, da ich aus dieser Gegend mich auf keine Privateor- 
respondenz oder wenigstens auf Berichte mehrerer Zeitungen stützen 
kann: doch glaube ich auch nach diesem annehmen zu dürfen, ’ass am 
31. October und 1-ten November ein ziemlich heftiges Erdbeben in die
ser Gegend aufgetreten sei, welches weder aus Temesvár, uoch aus 
Moldova gemeldet wurde. Die Riehtuug, die aus Grabacz als NO-liche, 
Aus Perjámos NW-liehe bezeichnet wird, kann demnach aus diesen 
Daten nicht festgestellt werden.

Im Ganzen scheint dieses Erdbeben ein separates und im nord
westlichen Winkel des Banates entstanden zu sein; es wäre dies dem
nach das dritte Erschütterungsgebiet, dessen Ausdehnung wir aber leider 
nur mangelhaft kennen.

III.

D a s  E r d b e b e n  i n  S i e b e n b ü r g e n .

In Siebenbürgen scheinen bloss die Stösse vom 10-ten October 
verspürt worden zu sein, und auch diese bloss in den südwestlichen 
Theileu des Landes. Aus D é v a  werden 3 Stösse gemeldet: am 10-ten 
Oct. 5 h. N. M., 7 h. 15 M. Abeuds und am 1 1-ten Oct. 4 h. Früh; 
aus P i s k i :  10-ten Oct. 4 h. 40 M. N. M. und 11-ten Oct. Früh 3 
h. 45 M. — An der Wand hängende Bilder und leichtere Gegenstände 
wurden in Schwankungen versetzt.

In Karlsburg und Nagy-Enyed wurde von dem Erdbeben nach den 
Mittheilungen der Herren Professoren Szentmiklósy und Keresztes gar 
nichts verspürt.

Aus Hermannstadt kam mir durch meinen Freund Professor Ale
xander Ormay die Nachricht zu, dass am 10-ten Oct. N. M. 4 h. 55 
M. ein 2 Sekunden dauernder schwacher Stoss bemerkt wurde, ja Ei-
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íiiire wollen noch am nächsten Tag früh ein schwaches Erdbeben ver
spürt haben; beide Stösse waren jedoch so schwach, dass sie von 
Herrn ' »rrnay selbst nicht bemerkt wurden.

Der SW-liche Tbeil Siebenbürgens bildet demnach den äussersten 
Minin des durch die Erdstösse vom 10-ten und 11-ten Oct. 1879 er- 
' b "eiten Gebietes; die Bewegung war daselbst bereits im Ersterben 
begriffen.

IV.

D a s  E r d b e b e n  i n  R u m ä n i e n  u n d  B u l g a r i e n .

Nach einem Schreiben des Herrn Donaudampfschifffahrts-Agenten 
Kőszeghváry in T u r n - S e v e r i n  bemerkte man daselbst bloss die 2 
stärkeren Stösse nämlich am 10-ten Oct. N. M. 5 Uhr uud am 11-ten 
Oct. Früh nach 4 Uhr. —  Schaden ist keiner zu verzeichnen.

Aus K a l a fa  t berichtet Herr Jovanovic das Auftreten dreier Stösse :
10- ten October N. M. 5 U. 30 M. schwacher Stoss.
11- ten „ Früh 4 „ .30 „ „ „ und

* „ * 5 „ — „ drei Stösse,
Diese letzteren waren so stark, dass das Wohnhaus des Herrn 

Jovanovic leichte Risse erhielt; ausserdem erwähnt derselbe, dass die 
Stösse von einer sich setzenden Bewegung begleitet w aren; letzteres 
ist eine Erscheinung rein lokaler Bedeutung, da ein Theil der Stadt aut 
einem schon lange bekannten Rutschungs-Terrain erbaut ist.

Im Inneren von Rumänien breitete sich das Erdbeben bis zur Stadt 
Krajova aus

Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass auch B u l g a r i e n  von 
dem Erdbeben berührt wurde. Einer Mittheilung Herrn Heinrich’s zufolge 
wurden iu Widdin bemerkt:

am 10-ten October N. M. 4 h. 45 m. ein schwächerer und 
„ 11-ten „ Früh 4 h. —  m. drei stärkere Stösse.

Beim ersten Stoss fiel Mörtel vom Plafond herab uud beim nächt
lichen Erdbeben blieb seine Pendeluhr stehen —  Mauerrisse kamen aus 
dem Grunde nicht vor, da sämmtliche Häuser Riegelwände haben. Die 
Richtung war eine W-O-liche.

s*e :*c*

Fassen wir alle diese Angaben zusammen, so ergibt sich, dass 
wir es eigentlich mit drei Erdbeben zu thun habeu, deren jedes iu 
einer anderen Gegend und zu einer andereu Zeit entstanden ist. —  
Bezeichnen wir dieselben nach jenen Orten, wo sie am stärksten auf
traten, kurz als :
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1. D a s  E r d b e b e n  v o n  M o l d o v a  10. O c t .  1879 b is  
10. M a i 1880. *

2. D a s  E r d b e b e n  v o n  B o g ä r  o s - M o k r i n 31. O c t o b e r  
bi s  1. N o v e m b e r .

3. D a s  E r d b e b e n  v o n  T e m e s v á r  19 und  20.  Nov.  1879.
Unzweifelhait ist das erste dieser drei Erdbeben, nämlich das von

Moldova das bedeutendste, sowohl was die Heftigkeit des Auftretens, die 
Ausdehnung des Erschütterungsgebietes, als auch die Dauer desselben 
anbelangt.

Die Grösse des Erschütterungsgebietes ist auf der beiliegenden 
Karte ersichtlich; im Norden bildet die Grenze die Maros und Her- 
mauustadt, im Westen die Theiss, die Städte Belgrad und C'acak, im 
Süden Alexinac, Nis und im Osten die Städte Widdin, Kalafat, Krajova 
und Hermaunstadt; doch können möglicher Weise die Greuzeu nament
lich gegen Süden und Osten zu noch etwas weiter gelegen sein. Das 
von ebengenaunten Orten und Flüssen begrenzte Gebiet bat einen Flä
chenraum von ungefähr 3000 □  Meilen. Auf diesem Gebiete könnte 
man 3 Zonen ausscheiden, nämlich die Innerste — der grössten Zer
störung, die Mittlere des noch in Begleitung von unterirdischem Getöse 
und eine Äussere des schwach und stumm auftretenden Erdbebens, —  
wenn aus allen Orten so genaue Angaben vorlägen, wie die des Herrn 
F. Hofmann aus Serbien. Wir müssen uns daher begnügen, bloss die 
innerste Zone, wo durch das Erdbeben ein thatsächlicher Schaden an 
Gebäuden verursacht wurde, auszuscheiden. Die auf dieser Grundlage 
gewonnene Zone zieht von Moldova nördlich Uber Weisskirchen, Wer- 
schetz streifend über Morizfeld bis Buzias und die Gegend von Lúgos ; 
im Süden setzt dieselbe über die Donau die Orte Gradistje, Golubacz, 
Krusevicza und Majdanpek berührend, in der Gegend der letzeren Stadt 
ihren Abschluss findend. Die Zone bezieht sich bloss auf die Erdstösse 
vom lOteu und 11-ten Oct. welche die stärksten waren, die folgenden 
Erdbeben, die von Hrn. Gärtner bis zum 10-ten Mai d. J. aufgezeichnet 
sind, hatten stets kleinere, jedoch mit der Intensität der jeweiligen 
Stösse in geradem Verhältnisse stehende Erschütterunggebiete. — Zerstö
rungen au Gebäuden kamen meines Wissens nach nicht mehr vor.

Das zweite oder das Erdbeben von Bogäros-Mokrin ist uus leider 
nur theilweise bekannt, so dass wir uus von dem Erschütterungsgebiete

* Soeben erhilt ich von Herrn K. Gärtner folgende D aten:
1880. 14. April 3 h 9 m. Früh, sehr starkes 5 Sek. langes Rollen,

„ 28. „ 11 h. 12 m. Nachts, starkes kurzes Rollen,
„ 1. Mai 11 h. 14 in. Mittags, Stoss mit leichtem Rollen,
„ 10. „ 1 h. 18 in. Früh, kurzes Rollen.
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kein richtige' Bild entwerfen können ; jene Orte die in der betreffenden 
Zeitung genannt wurden, umschrieb ich mit einer Linie eliptischer Form; 
auffallend erscheint es dabei, dass die Längsaxe dieser Elipse gerade 
i ene r- ei Orte berührt, wo Zerstörungen vorgekommen sind.

Da? dritte der Erdbeben, nämlich jenes von Temesvár scheint ein 
.- ." e r e s  Erschütterungsgebiet gehabt zu haben, von dem wir jedoch 
leider bloss die nähere Umgebung Temesvár’s und ausserdem eine Linie 
von Temesvár — bis Orsova und eine von Temesvár über Werschetz 
nach Bazias kennen. Eine gut verbürgte negative Angabe ist jene, dass 
dieses Erdbeben in Moldova n i c h t  verspürt wurde. Diese auf das Er- 
schütterungsgebiet des Temesvárer Erdbebens Bezug habeuden Daten 
suchte ich in der Weise auf der Karte zu veranschaulichen, dass ich 
die nähere Umgebung Temesvár’s als den Kreis der grössten Erschütte
rung ausschied und von hier je eine Linie nach Orsova und eine nach 
Bazias zog.

Sind uns auch die Erschütterungsgebiete der beiden letzten Erdbe
ben nicht in ihrer ganzen Ausdehnung bekannt, so glaube ich doch, 
dass die von mir bezeichneten Territorien den wirklichen Gebieten der 
grössten Erschütterung sehr nahe stehen dürften, da ich mit Recht au- 
zunehmen glaube, dass in einer Zeit, wo sich die Erdbeben so häutig 
wiederholten, später bloss aus den am stärksten erschütterten Orten 
Nachrichten in die Zeitungen gelangten, während schwächere Erdstösse 
unbeachtet blieben.

Auf Grundlage dieser Resultate versuche ich die Erklärung der wahr
scheinlichsten Ursache der südungarischen Erdbeben kurz in Folgendem:

Seit den Zeiten Aristoteles’ war man bemüht die Ursache der Erd
beben auf irgend eine Weise zu erklären. Während die Einen Dämpfe 
und Gase anuahmen, die sich unter der festen Erdkruste befänden und 
die durch das Herumwandern und stellenweises Hervorbrecheu Erschüt
terungen verursachen, glaubten Andere (A. v. Humboldt u. L. v. Buch) 
vulkanische Eruptionen und Erdbeben als die verschiedenen Erscheinun 
gen einer gemeinsamen Ursache annehmen zu sollen, und fassten alle 
diese Erscheinungen unter dem Begriff „Reaetion des feuerflüssigen 
Erdinneren gegen die starre Erdkruste“ zusammen, Mailet u. Seebach 
bezeichnen die Erdbeben als „versuchte Eruption“ oder als Injectioueu 
glühend-flüssigen Gesteins in die feste Erdkruste. R. Falb legte den 
Erderschütterungen ein Ebbe- und Fluth-artiges Wogen des glühend-flüs
sigen Erdinneren zu Grunde, hervorgerufen durch die Anziehungskraft 
des Mondes und der Sonne.

Ohne mich in eine Widerlegung dieser Ansichten einlassen zu 
wollen — deren Unhaltbarkeit bereits von mehreren Forschern darge-
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than wurde — will ich nur kurz erwähnen, dass diese letzteren Theo
rien einen feuerflüssigen Zustand des Erdinneren voraussetzen —  eine 
Ansicht, die nach dem heutigen Stande der Wissenschaft etwas zweifel
haft erscheinen muss; ja es ist mehr als eine Thatsache vorhanden, 
welche auf einen festen Zustand des Erdinneren schü essen lassen.

„Es wurden daher von der Mehrheit der Geologen die geotectoni- 
schen Studien Prevost’s, Leconte’s, Dana’s, Poulet Serope’s, Suess’s und 
Anderer freudigst begrüsst, denen zufolge die hervorbrechenden Laven 
nicht die active Rolle des Hebens ganzer Gebirge zufällt, sondern dass ihr 
Emporquellen ein rein passives durch bereits vorhandene Spalten und 
Canäle ist. — Die Hebungen sind nach Dana nichts weiter als bloss 
eine secundäre Folge benachbarter Einsenkungen. — Solche Hebungen 
erscheinen uns heute als Kettengebirge, welche sich am Rande grosser 
Mulden hinziehen ; ihr einseitiger Bau gestattet die naheliegende Erklä
rung, dass sie am Rande von Depressionsgebieten entstanden sind, die 
einen seitlichen Druck ausiibten. An dem inneren concaven Rande muss
ten sieh grosse Störungen und Brüche einstellen, welche als sekundäre 
Wirkung vulkanische Eruptionen herbeiführteu. —  Die grossen Erdbe
ben aber haben wir als unmittelbare Folgewirkungen des Faltenwerfens 
und der Verschiebungen der Erdrinde zu betrachten. Es sind neuerer 
Zeit mehrere Autoren zu der Ansicht gekommen, dass die Erdbeben 
nichts anderes seien, als die Erschütterungen des Bodens, die nothwen- 
dig durch das Spaltenwerfen und die Verschiebungen der Gebirgstheile 
entstehen müssen.“ *

Dieses sind nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft die 
Grundideen Uber das Wesen des Erdbebens, über das Entstehen von 
mit Eruptivgesteinen ausgefüllten Spalten und Uber die Entstehung von 
Kettengebirgen, mit einem Worte der Gebirgsbildung und den sie be
gleitenden Erscheinungen.

Welches war der Vorgang der Gebirgsbildung bei uns in Ungarn, das 
in geotectonischer Beziehung als ein abgeschlossenes Ganze erscheint V

Ungarn erscheint als eine grosse Mulde, die au ihren Rändern 
von Kettengebirgen, den Karpathen, dem siebenbürgischen Grenzgebirge

* R. Hoernes, Erdbebenstudien, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1878 
III. Heft p. 387.

Dieser interessanten Abhandlung entnehmen wir, dass es dreierlei Erdbe
ben giebt :

1. hervorgerufen durch unterirdische Höhleneinstürze — diese sind lokaler 
Natur ;

2. technische, die durch oben erwähnte Ursachen hervorgerufen werden und 
sehr verbreitet sind;

3. vulkanische, — in der Nähe von thätigen Vulkanen ; ebenfalls lokaler Natur.
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und dem Banaler Gebirge umgeben ist. — Diese Depression war so 
bedeuten:, dass sieh in derselben Wasser ansammeln konnte; die unga
rische Tiefebene war bis zum Anfänge der alluvialen Periode von Was
ser bedeckt, wie es aus der Untersuchung der in verschiedenen Perioden 
a gelagerten Schichten zur Genüge kervorgeht.

Dass nun diese Erhebungen au den Rändern einerseits und die 
>enkung der Mitte der Mulde anderseits nicht ohne Störungen der be
reits festen erhärteten Straten ablief, lässt sich leicht vorstellen; es bil
deten sich bei dieser Einsenkung Spalten und Risse theils paralell 
mit den Erhebungen, theils auf letztere senkrecht; erstere werden pe- 
ripheriale oder tangentiale Spalten genannt, während letztere als radiale 
bezeichnet werden können. Diese Spalten, die bis tief in das Erdinnere 
hineinreichten, entlasteten das unter dem hohen Drucke in dem Zu
stande der Starrheit befindliche Gesteinsmagma und boten der durch den 
verminderten Druck und die in jenen Tiefen herrschende grosse Temperatur 
zum Schmelzen gebrachten Lava Gelegenheit zu Eruptionen. Es erfolgte 
aber nicht durch alle entstandenen Risse ein Emporsteigen der ge
schmolzenen Lava, man kann annehmen, dass dies blos bei jenen Ris
sen geschah, welche genug tief und in der Tiefe weit genug waren; 
Risse von geringeren Dimensionen erschütterten wohl die Erde, ohne 
eruptiven Massen als Ausgangs-Kanäle zu dienen. Die Entstehung sol
cher Spalten durch fortwährende Senkung der Mitte musste unbedingt 
die heftigsten Erschütterungen des Erdbodens zur Folge babén.

Die grössten und bedeutendsten dieser theils peripherialen theils ra
dialen Risse wurde uns erhalten durch die sie ansfüllenden Eruptivge
steine ; so reihen sich die Granite Nord-Ungarns in peripherialer, die 
Trachyte Nordost-Ungarns in peripherialer, die Traohyte der To kaj- 
Hegyalja in radialer Richtung au einander.

Auch auf dem vou uns besprochenen Terrain, dem Banat fiúdén 
wir Eruptiv-Gesteine, die gewisse Spalten ausfüllen uud alle von NNO— 
SSW — ziehen ; diese ihre Richtung ist mit Rücksicht auf das mittel- 
ungarische Becken eine peripheriale oder tangentiale. Drei Züge erup
tiver Gesteine sind es, die im Banat ebenso vielen einstigen Spalten 
entsprechen, namentlich (siehe die beiliegende Karte) der östliche aus 
Graniten, Serpentinen und Porphyren bestehende Zug von Orsova-Meha- 
dia, der mittlere aus Graniten bestehende Zug, und schliesslich der 
westliche aus verschiedenen Gesteinen zum Theil aus Trachyten, Syeni
ten etc. bestehende Zug von Oravicza-Neumoldova.

Diese Bruchliuien entstanden während des fortwährenden Sinkens 
der Mitte des ungarischen Beckens allmählig nacheinander vom Rand
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gegen die Mitte zu uud boten durch das Reissen der festen Strafen 
und die später folgende Erweiterung der vorhandenen Spalten Anlass, 
nicht nur zu den heftigsten Erdbeben, sondern auch zu den grossartigsten 
Eruptionen. Die östliche Spalte ist wahrscheinlich während der pri
mären und Anfangs der secundären Epoche entstanden, während die 
mittlere uud westliche zu Ende der letzteren nämlich während der Krei
de-Periode (zu Ende derselben) zu Staude kam.

Derartige Erderschütterungen kommen auch heute theils auf uns 
bekannten vor Augen liegenden, theils aber auf verdeckten Spalten vor; 
ja es führte sogar die Beobachtung von Erdbeben zur Entdeckung von 
Spalten, die bis dabiu unbeachtet blieben, da die neueren Erdbeben- 
studieu erwiesen, dass aut bestimmten Linien entstandene Erschütterun 
gen sich in der Richtung dieser Bruchlinien besser fortpflanzen, als in 
einer anderen Richtung.

Betrachten wir nun auf der beiliegenden Karte jene Erschiitte- 
rungs-Territoriren, auf welchen die grössten Zerstörungen vorkamen 
und untersuchen wir, welche Gründe es für wahrscheinlich erscheinen 
lassen, dass das von uns besprochene Erdbeben ein „tectonisches“ sei.

Vor Allem anderen muss die Paralellität der Zone der grössten 
Erschütterung des Erdbebens von Moldova mit den drei uns bekannten 
Rupturlinien hervorgehoben werden; eine durch die Mitte gezogene Li
nie würde die jüngste vierte Hauptspalte veranschaulichen, die durch 
die fortwährende, wenn auch ungemein langsame Senkung des grossen 
ungarischen Tieflandes bereits zu Ende der tertiären Epoche entstanden 
ist. Dass eine Spalte in der angegebenen Richtung existirt, wird durch 
das Vorkommen zweier Basaltberge höchst wahrscheinlich gemacht. Die 
Basaltberge von Belincz uud von Butyin miteinander durch eine Linie 
verbunden, fällen ganz genau mit der Mittellinie unserer Zone der grössten 
Erschütterung zusammen. Vom Basaltberge von Butyin südwärts wendet 
sich unsere Mittellinie gegen das Pekthal in Serbien, wo ebenfalls tertiäre 
Eruptivgesteine (Trachyte) anstehen, wo, wie es den Anschein hat, die 
südlichen convergirenden Verlängerungen der westlichen der drei bekann
ten Rupturlinien mit unserer vierten sieh vereinigen.

Die vierte ist mit Ausnahme der beiden Basalte und der serbi
schen Trachytvorkommen in ihrer ganzen Ausdehnung durch die losen 
Gesteine (Trümmergesteine) namentlich des Diluvium’s und Alluvium’s 
verdeckt; die Spalte selbst muss in den tiefer gelegenen festen Strafen 
vorhanden sein.

Die Erscheinung des Erdbebens dürfte daher in dem vorliegenden 
Falle durch die Erweiterung einer schon vorhandenen Spalte oder die 
Verwerfung der Schichten in ihrer Ebene hervorgorufen worden sein ;
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am intensivsten war diese geoteetonische Bewegung unter der Gegend 
von Moldova und die dadurch verursachten Erschütterungen pflanzten 
sieh am 'tärksten in der Richtung dieser unterirdischen Spalte fort.

Das Erdbeben von Moldova wäre so wie die vierte Spalte selbst 
— als ein peripherisches zu bezeichnen.

Durch die Mitte der Gehiete der grössten Erschütterung der Erd
beben von Temesvár und von Bogäros-Mokrin zog ich eine Linie, die 
nahezu senkrecht auf der soeben naehgewiesenen peripherischen 
Bruchlinie steht; durch diese Linie will ich bloss die ungefähre 
Richtung andeuten, in welcher sich eine, vielleicht aber auch meh
rere unterirdische Spalten radial gegen die Depression zu befinden 
dürften. Die beiden letzteren Erdbeben wären auf sie zurückznfuhren. 
Dass diese beiden letzteren Erdbeben thatsächlich auf anderen Ruptur- 
lin en enstanden sein müssen, als das von Moldova, zeigt sich nicht 
bloss darin, dass während dem Verlaufe derselben auf der Spalte von Mol
dova Ruhe geberscht h a t; sondern auch in dem wichtigen Umstande, 
dass die Spalte von Moldova ihrer Fortpflanzung an gewissen Stellen 
hindernd in den Weg trat.

In meine nämlich den Erdstoss in der Nacht vom 19-ten auf den 
20-ten November 1879. — Dieser Stoss hatte nach den Berichten in 
Temesvár eine Richtung von NW. nach SO, — traf somit in dieser 
Richtung die Spalteu von Moldova unter einem Winkel von 75— 80°, 
übersetzte dieselbe und gelangte, mit einer mittleren Geschwindigkeit 
von 10—12 Kilometer in einer Sekunde fortschreitend, ohne Geräusch 
in Orsova an.

Derselbe Stoss wurde auch in Baziás verspürt; in dem zwischen 
Bazias und Orsova befindlichen Moldova aber nicht.

Die nahliegendste Erklärung dieses Umstandes scheint mir die 
zu sein, dass der von Temesvár radial, also auch in der Richtung ge
gen Moldova sich fortpflanzende Stoss mit der Spalte unter einem sehr 
spitzen Winkel 5— 10° zusammen traf und iu Folge dessen abgelenkt 
wurde, wodurch das jenseits der Spalte liegende Moldova von diesem 
Stosse verschont blieb.

Die Erdbeben des vergangenen und gegenwärtigen Jahres in Süd- 
Ungarn dürfen wir daher mit Recht auf ein peripheriales und radiales 
Spaltensystem zurückführen. Die Bewegung bei Moldova gab den unmit
telbaren Anstoss zu den Erdbeben von Bogáros-Mokrin und von Te
mesvár wir können das von Bruchlinien begrenzte Stück Erde am 
besten mit einer in Bewegung gerathenen Scholle vergleichen.


