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in welchen das Bitumen einer der Verwandten des Petroleums ist, so ist 
mir doch noch kein einziger Fall bekannt, in welchem das Petroleum als 
natürliches Lösungsmittel des Schwefels erkannt worden wäre.

Als dritte Quelle des Schwefels können wir noch das Carbonoxy- 
sulphid betrachten ; doch ist die Menge des daraus entstehenden Schwefels 
nicht bedeutend. I)a aber das Carbonoxysulphid in Folge der Einwirkung 
von Wasser zu Carbondioxyd und Schwefelwasserstoff zersetzt wird, so ist 
es klar, dass überall, wo sich Carbonoxysulphid befindet, die Abscheidung 
<les Schwefels auch in di« sem Falle blos durch die Oxydation des Schwefel
wasserstoffes möglich ist.

STATISTIK DER ER DREHEN IN EN G A R N  IM JA H R E  1888.
Nach den von der Erdbeben - Commission der urig, geologischen Gesellschaft gesam

m elten Daten

zusammengestellt von

Dr. F ranz S chafarzik.

Nachträglich eingelangt:

1 8 8 2 , am 20 . Dezember, 911 47' Abends, wurde in Veszprim ein 
Seite nstoss mit NS-lieh er Pachtung verspürt, dem ein kurzes Zittern nach
folgte. Dem Stosse ging ein donnerähnliches Rollen voran. Derselbe 
wurde angeblich auch in S/uhhreisseribarg bemerkt. (Gymn.-Prof. .Josef 
P erger.)

Im  Jahre 1883.
1883, am 21. Jänner, 7>‘ 58' F rüh war in der ganzen Herzegovina ein E rd 

beben von der Zeitdauer einer Secunde fühlbar. (Egyetértés.)

1 8 8 3 , am 2. Februar, Früh i-h 50' (Budapestéi- Zeit), ein ziemlich 
heftiger kurzer Stoss in Werschetz, welchem ein 10—12 Sekunden langes 
Zittern folgte. Dem Stoss ging ein kurzes Prasseln voraus; die Richtung 
wurde in dem einen Berichte als N-S-liche, in dem anderen als NO-SW- 
liche angegeben. Der Stoss war stark genug, um die in Parterre-Wohnun
gen Schlafenden aufzuwecken, ferner um leichtere Gegenstände in Bewe
gung zu bringen und Fenster und Thüren erzittern zu lassen. Während 
des Erdbebens war das Firmament bewölkt und ging ein leichter Südwind. 
Telegraphischen Nachrichten zufolge verspürte man dasselbe Erdbeben 
auch in A nina, Orsóra und Bazias, während man in Temesvár, Oravicza, 
Weisskirchen und Moldova davon nichts wahrgenommen haben will. (Prof. 
J osef W aldherr und E il R ittinger.)

Ueber dasselbe Beben langte noch ein Bericht vom Oberberg- 
Ingenieur Herrn Samuel H usz aus Oravicza ein, laut welches dasselbe 
um öh 1' Morgens desselben Tages verspürt wurde. Die Uhr, auf welcher
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die Ablesung der Zeit geschah, ging der Budapestéi- um 15' voraus; diese 
Differenz in Abzug gebracht, erhalten wir als wirkliche Zeit des Eintreffens 
4h 46' Budapestéi’ Zeit, so dass sich zwischen den zwei Zeitangaben von 
Oravicza und Werschetz 4' Unterschied ergeben würden, was in Anbetracht 
der geringen Entfernung dieser zwei Orte von einander (ca. 84 /Kfm) etwas 
zu viel erscheint. Die Beobachtung geschah auch in Oravicza in einer 
Parterre-Localität; der Stoss war genug stark und deutlich zu verspüren, 
das nachfolgende Beben dauerte blos i  Secunden. Gleichzeitig mit dem 
Stoss vernahm man auch unterirdisches Rollen; ausser dem Klirren von 
Lampen, Gläsern und Küchengeräthschaften ist nichts weiter anzuführen. 
Herr Husz bezeichnete die Richtung des Stosses ebenfalls als eine N-S- 
liche, ebenso auch schien das Rollen von N zu kommen und sich rasch 
in S-licher Richtung zu entfernen.

Die Intensität dieses Erdbebens entspräche dem 4. Grade.*
1 8 8 3 , am  4. Februar, Abends 811 44' in Agram  ein 4 Secunden 

langes, ziemlich heftiges Erdbeben mit unterirdischem Donner. Richtung- 
NO—SW. Panique im Theater, Schäden keine. (Zeitungs-Nachricht.)

Plerr J ohann S arlay , Eisenbahnbeamter in Agram, schrieb uns über

* Den (trad der In tensität der Erbeben bezeichnen wir m it den N ummern jener 
Skala, welche die italienischen Seismologen im Vereine m it Prof. F o rel  aufgestellt 
haben. Dieselbe wurde auch von der schweizerischen Erdbebencommission ange
nommen. Im  Nachstehenden theilen wir diese Skala unverändert mit.

No. 1. Mikroseismische Bewegung, notirt von einem Seismographen oder von 
mehreren Istrum enten derselben Art, aber nicht im Stande, Seismo
graphen verschiedener Construction in Function zu versetzen. Constatirt 
von einem geübten Beobachter.

» '■2. Stoss, registrirt von Seismographen verschiedenen Systems, constatirt
von einer kleinen Anzahl im Zustande der Buhe befindlicher Beobachter.-

ii 3. Erschütterung, beobachtet von m ehreren Personen in der Buhe ; stark 
genug, dass Dauer oder Bichtung geschätzt werden können.

ii 4. Erschütterung, beobachtet von Personen in T liä tigkeit; Erschütterung 
beweglicher Objecte, der Fenster, Thüren, Krachen der Dielen.

» 5. Erschütterung allgemein von der ganzen Bevölkerung bem erkt; E r
schütterung grösserer Gegenstände, der Möbel, Betten ; Anschlägen ein
zelner Hausglocken.

ii G. Allgemeines Erwachen der Schlafenden ; allgemeines Anschlägen der 
Hausglocken, Schwanken der Kronleuchter, Stillstehen von Uhren, 
sichtbares Schwanken der Bäume und Gesträuche. Einzelne Personen 
verlassen erschreckt die Häuser.

ii 7. Umstürzen von beweglichen Gegenständen, Ablösen von Gypsstücken 
aus der Decke und von den Wänden, Anschlägen von Kirchenglocken, 
allgemeiner Schrecken, noch keine Beschädigung der Bauwerke.

« 8. Herabstürzen von Kaminen, Bisse in den Mauern von Gebäuden.
ii 9. Theilweise oder gänzliche Zerstörung einzelner Gebäude.
» 10. Grosses Unglück, Buinen, Umsturz von Erdschichten, Entstehen von

Spalten in der Erdrinde, Bergstürze.
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dieses Erdbeben Folgendes: Dasselbe erfolgte um 7h 501 .2 ' Abends (Buda
pestéi' Zeit) und bestand aus einem wellenförmigen Stoss von der Dauer 
von 2—b Secunden und W-O-licher Kfehtung. Dem Stosse ging ein Bollen 
voran, welches mit einem lauten Knall endete. Die Witterungsverhältnisse 
betreffend waren die dem Erdbeben vorangehenden zwei Tage des Morgens 
neblig, Nachmittags bewölkt und Abends regnerisch, am 4. Februar Früh 
war trübes Wetter, welches bis 11 Uhr Vormittags anhielt, dann heiterte 
es sich auf und war ungewöhnlich warm; des Nachts abermals Regen.

Zeitungsnachrichten zufolge hat auch Nachts um 1 Uhr ein nicht 
minder starker Stoss stattgefunden.

1 883 , am 10. Februar, 10h HO' und 1 U* Ö.V Abends geringere, den
11. Februar Früh um 2h 15' dagegen eine etwas stärkere Erschütterung in 
Bonyhäd. Im Verlaufe der vorhergehenden Woche waren fast täglich leise 
Erschütterungen zu bemerken. Als stärkeres wird das von unterirdischem 
Bollen begleitete Beben vom 24. November des vergangenen Jahres um 
lh 5' Nachmittags bezeichnet, über welches wir seinerzeit nach den Mit
theilungen der Herren V ollstuben und K apfingek berichtet haben. Das 
stärkste Erdbeben war aber in Bonyhäd am 22. Juni 1 SS 1 um 10h 10' 
Abendsund am 23. um 3h 35' Früh, welches mit lautem Rollen verbunden 
war. Eine schwächere Erschütterung wurde noch am 20. November 1880 
um 7h 55' Früh bemerkt. — Diese, sowie auch die übrigen nicht aufge
zeichneten Erdbeben der letzten zehn Jahre hatten stets eine S-N-liche 
Richtung. (B. F rey, königl. Post- und Telegraplienamts-Leiter.)

Diese häufigen Erdbeben sind in der Gegend von Bonyhäd jedenfalls 
beachtenswerth. Die bezeichnete Gegend liegt nördlich der Pécsvárer 
mesozoischen Insel und des meist von Löss überdeckten Mórágyéi Granit
gebirges und es hat den Anschein, als ob wir es hier mit einem neuen 
Erdbebengebiet zu thun hätten.

1 883 , am 2 3 . Februar, wurde in Zengy um 6h 52' Morgens (Orts
zeit =  6h 39' Budapester Zeit) ein 2—3 Secunden langes geräuschloses 
Zittern sowohl in den Häusern, als auch im Freien beobachtet. Dasseleb 
Beben war angeblich auch in dem benachbarten K rieiput (von Zengg 
N-O-lich) fühlbar, (Gymn.-Prof. Victor Mihailovic.)

1 883 , am 27 ., 28 . und 2 9 . M(irz war eine ganze Serie von Erschüt
terungen in Miskolcz wahrzunehmen. Das Erdbeben begann am 27. bei
läufig um 3 4 J 0 Uhr Abends mit einem vertical aufwärts gerichteten 
Schlage, welchem ein kurzes, blos 2—3 Secunden anhaltendes, entferntem 
Donner ähnliches unterirdisches Rollen vorausging. Bald darauf folgten 
in kürzeren-längeren Pausen bis zum nächsten Morgen nicht weniger als 
14, nach anderen Berichterstattern aber 18 Erschütterungen von verschie
dener Stärke. Aul die einzelnen stärkeren Stösse liefen Viele erschrocken 
auf die Gasse hinaus, wo sie ihre Wahrnehmungen einander mittheilten
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und ängstlich der kommenden Dinge harrten. Die bedeutenderen Stösse 
waren ausser dem ersten noch folgende: um hall Uhr Abends, um Val2 
und Val Uhr Nachts, und (am 28. März) um 3 M Uhr Morgens. Wie weit 
die Angaben der einzelnen Beobachter in Bezug auf die Zahl, Stärke und 
Zeit der Erschütterungen auseinandergehen, ist aus der beistehenden 
Tabelle zu ersehen, auf welcher die als «stärker» angegebenen Stösse mit 
einem, resp. mit zwei Ausrufungszeichen (!) versehen sind. Was die Zeit 
anbelangt, so linden wir blos in zwei Berichten den Gang der Uhren, auf 
welchen die Ablesung geschah, mit jenem der nächsten Eisenbahn- oder 
Telegraphenuhr verglichen.

Ausser den auf beistehender Tabelle angegebenen Erschütterungen 
wurden keine weiteren aufgezeichnet, doch behaupten sensiblere Naturen 
auch noch während den nächsten Tagen leise Vibrationen verspürt zu 
haben.

Dagegen wird die Dauer der einzelnen Stösse und Erschütterungen 
in allen Berichten übereinstimmend als eiue sehr kurze bezeichnet und es 
variiren die diesbezüglichen Angaben von I V2 , 2, 3, bis zum Maximum 
von 5—6 Secunden, im Allgemeinen aber geht hervor, dass die stärkeren 
Erschütterungen etwas länger, die schwächeren aber blos einen Moment 
gedauert haben. Die stärkeren Erschütterungen werden als Stösse, und 
zwar, mit Ausnahme eines einzigen Berichtes, in allen als «vertical von 
unten hinauf» bezeichnet. In diesem einen Berichte werden dieselben als 
seitliche angegeben. Blos ein Theil der Beobachter nahm unmittelbar nach 
den stärkeren Stössen eine kurze wellenförmige Bewegung wahr. Die Natur 
der kleineren seismischen Erschütterungen wird von einem Beobachter als 
leises «Yibriren» bezeichnet.

Das Bollen stand bezüglich der Stärke mit jener der Stösse in einem 
gewissen geraden Verhältnisse, und es ist zu bemerken, dass dasselbe stets 
I—2 Secunden den Stössen voranging; war die Erschütterung stärker, so 
glich dasselbe dumpfem Kanonendonner, bei den schwächeren Erschütte
rungen war es aber eher ein eigenthümliches Prasseln. Brausen oder 
Zischen.

Die Richtung der Stösse wird verschieden angegeben, theils süd
nördlich , oder südost - nordwestlich, oder aber als südwest - nordöst
liche. Die letztere Angabe erscheint unter allen als die wahrscheinlichste, 
da sich dieselbe auf Pendelschwingungen bezieht. Dr. Josef R eisz eilte 
nach den ersten Stössen nach Hause und schickte sich an, die etwa noch 
nachfolgender! Erschütterungen wissenschaftlich zu beobachten. Zu diesem 
Behufe imprcmsirte er einen Pendel, indem er an einen in den Plafond 
des Zimmers (Parterre oder in einem höheren Stockwerke ?) eingeschlagenen 
Nagel mittelst eines Bindfadens ein unten in eine Spitze verlaufendes Ge
wicht anhängte, darunter aber ein mit Kohlenpulver bestaubtes Blatt
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Papier ausbreitete. Pie hierauf beobachteten vormitternächtlichen Erschüt
terungen waren aber so gering, dass die Pendelspitze im Kohlenstaub nur 
sehr undeutliche Spuren zurückliess; um lä h d8' dagegen erfolgte ein in
tensiver Stoss, welcher den Pendel auf ± vjm ausschlagen machte, die im 
Staube gezogene Linie hatte eine südwest-nordöstliche Pachtung.

Pie Wirkung dieses Erdbebens war nicht bedeutend und es verur
sachte blos der nachmitternächtliche Stoss einige ganz geringe Schäden, 
welche theils von unseren Beobachtern, theils aber von den Miskolczer Zei
tungen aufgezeichnet wurden. Pen «Borsodmegyei Lapok» zu Eolge sollen 
einige Prähte der Telegraphenieitung gerissen und ein Arbeiter-Häuschen 
bei der Pampfmühle zusammengestürzt sein; — letztere Angabe erscheint 
etwas zweifelhaft, schon aus dem einfachen Grunde, da keiner unserer 
Beobachter diesen Fall auch nur im Entferntesten erwähnte. — Geringe 
Mauersprünge kamen blos an zwei Häusern vor. Viel lebhafter dagegen 
war die Wirkung des Erdbebens auf die beweglichen und hängenden Ge
genstände und es langten unter dieser Rubrik ziemlich viele Paten ein. In 
der Wohnung des Herrn Pr. R eisz fiel eine Gypsstatuette von einer Wand- 
Console herab; in der Wohnung des evangelischen Pfarrers blieb eine an 
einer nahezu nord-südlichen W and hängende feine Pendeluhr stehen, die 
an den Querwänden befindlichen Bilder dagegen geriethen in Schwan
kungen. Piese Erscheinungen Hessen sich noch gut auf einen die Zimmer 
in diagonaler Richtung treffenden Stoss zurückführen (SW—NO), schwie
riger aber jene Angabe, der zu Folge eine auf einem Herde befindliche 
Kaffeeschale in westlicher Richtung von ihrem innegehabten Platze ver
schoben wurde. An vielen Orten wackelten die Schränke, Nachtkästchen 
und Lampen, und erklirrten die an den Wänden hängenden Küchen- 
geräthsehaften. Fensterscheiben zersprangen und Porzellansachen zer
brachen. Beim Uhrmacher Zsitkowsky ging die Thür einer Wanduhr auf 
u. dergleichen mehr. Alle diese Fälle ereigneten sich grösstentheils während 
des nachmitternächtlichen Stosses, so dass wir mit grosser Wahrschein
lichkeit annehmen können, dass dieser im ganzen Cyclus der Erschütte
rungen der stärkste gewesen ist. Nur ist zu bedauern, dass mit Ausnahme 
von ein bis zwei Fällen die gewiss zahlreich vorgekommenen Verschie
bungen leichter Gegenstände und die Schwingungsrichtung von Hänge
lampen und ähnlichen Pingen nicht genauer beobachtet wurde.

Pas Gefühl, welches das Erdbeben im Menschen hervorrief, verglich 
Pr. R e isz  mit jenem, welches man beim Ergreifen zweier Conductoren 
einer in Thätigkeit befindlichen elektrischen Batterie empfindet. Im Theater 
wurde eine Frau in Eolge des Erdbebens ohnmächtig und die Erschütterungen 
in der Nacht waren stark genug, um die Schlafenden aufzuwecken. Auch die 
Thiere wurden durch das Erdbeben in Furcht versetzt.

Bezüglich der Witterung theilt u n s  Herr Prof. S. H orváth  m it, d ass  e s
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die dem Erdbeben vorangebenden drei Tage hindurch sein- kalt war und 
Nordwind blies, welcher Schnee brachte, hierauf kam Hegen und am 
27. März Früh schlug das Wetter plötzlich zur angenehmen warmen Früh
lingszeit um : Abends trübte sich der Himmel, doch heiterte sich das Wetter 
nach den Angaben des Herrn Prof. A. B ajay nach dem 4. Stoss wieder zu 
einer klaren Mondnacht auf. Dér Barometer zeigte nach den Beobach
tungen B e i s z ’ am 27. März um 1 0  Uhr Abends 746m die Quecksilber
säule hob sich aber gegen Mitternacht um 1—2 m‘m.

Was die Ausdehnung dieses Erdbebens anbelangt, so geht aus den 
Mittheilungen der hochwürdigen Herren A po stol  und H ucskó hervor, dass 
dasselbe in Szirma  und Görömböljf mit derselben Intensität verspürt 
wurde, wie in der Stadt selbst, da hier auch 14—1 8  Erschütterungen ge
zählt wurden, so dass wir mit Hecht annehmen können, dass diese drei 
Orte in das Gebiet der grössten Erschütterung fallen ; hier mag die Inten
sität 5 gewesen sein. In der auf dieses Gebiet folgenden Zone, in der Ort
schaft Kis-Tokaj und wahrscheinlich auch in Felső'- und Ahó-Zsolcza  waren 
die Erschütterungen schon bedeutend schwächer, ausserhalb derselben 
aber schon gar nicht mehr zu verspüren. Von diesem letzteren Gebiete 
langten aus den Ortschaften Csanúlos, Szerencs, Nyék, Emiid  und Csátit, 
negative Nachrichten ein. W ie sich die Form des erschütterten Gebietes 
weiter gegen Norden zu gestaltet, ist mir leider der mangelhaft eingelaufenen 
Berichte wegen nicht bekannt, wenn ich aber auch das Wenige, was uns 
zugekommen ist in der beistehenden Skizze graphisch wiedergebe, thue ich 
dies in der stillen Hoffnung, dass sich vielleicht noch nachträglich in Mis- 
kolcz ein Freund unserer Wissenschaft finden wird, welcher dieselbe zu 
ergänzen bereit wäre. Soviel scheint aber auch heute schon gewiss zu sein, 
dass wir es in diesem Falle mit einem Erdbeben localen Charakters zu 
thun haben.

157

ab =  Rupturlinie am NO-lichen Rande 
des Bück-Gebirges.

I =  stärker 1 Grenze d es.... erscliüt-
II — schwächer J terten Gebietes.
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Wenn wir einen Blick auf die geologische Karte der Umgebung von 
Miskolcz werfen, sehen wir, dass die Stadt am Ausgange des Szinvathales 
theils im Thale selbst, theils aber zu beiden Seiten desselben auf den aus 
jungtertiären Sanden, Sandsteinen und Trachyttufen gebildeten Hügeln 
gelegen is t; eine gleiche Lage besitzt südlich von Miskolcz der Ort Göröm- 
böly, während Szirma, Kis-Tokaj, Felső- und Alsó-Zsolcza im breiten Allu
vium der Sajó liegen. Die am meisten erschütterten Ortschaften Miskolcz,. 
Szirma, Csaba, Görömboly und Diósgyőr (?) liegen nordöstlich von dem 
grösstentlieils aus palaeozöischen Formationen (carbonische Sandsteine und 
Jurakalk) gebildeten Bück-Gebirge und zwar in der nächsten Nähe jener 
Rupturlinie, welche die Grenze der älteren Formationen gegen das tertiäre 
Hügelland zu bildet. Diese Linie beginnt westlich von Görömboly bei der 
Tapolcza-Puszta und zieht sich von hier in nordwestlicher Richtung, Diós- 
Győr zur Rechten lassend, bis Tardona, ja mit einer Unterbrechung sogar 
bis zum «Fekete hegy» (Schwarzer Berg) bei Ujipon.

Nach dem heutigen Stande der Erdbebenkunde dürfte es daher nicht 
befremden, wenn wir das Erdbeben von Miskolcz am 11., á8. und (29. mit 
dieser Spalte in Connex bringen und dasselbe einer längs dieser vor sich 
gegangenen Bewegung der Gebirgsmassen zuschreiben. Leider sind die uns- 
vorliegenden Daten zu mangelhaft, um weitere Betrachtungen an dieses 
Erdbeben knüpfen zu können.

In  Miskolcz wurden im Verlaufe dieses Jahrhunderts noch in den Jahren 182h 
und 1834 stärkere, im Jahre 1868 dagegen ein schwächeres Erdbeben verspürt, doch 
scheinen sie alle nicht in loco entstanden, sondern blos hierher fortgepflanzt worden 
zu sein.

1 8 8 3  am 18. A pril Nachmittag um 6h JO' wurde in der Ortschaft 
Mező-Petri (11 7l j m südwestlich von Nagy-Käroly) eine unbedeutende Er
schütterung wahrgenommen, welche leichtere Gegenstände erzittern machte.. 
(Egyetértés, und Advokat K. Majos.)

1 883 , am 10. (Moher, Vormittag um HU 41' (Eisenbahnzeit) war 
in Csakathurn ein schwaches Erdbeben von SSW—NNO-licher Richtung 
von der Dauer einer Secunde. Dasselbe wurde aber nicht allgemein 
bemerkt, sondern blos von einigen Beobachtern im II. Stockwerke der 
gegenwärtigen Lehrerpräparandie (dem einstigen Zrínyi-Castell) und von 
zwei Beobachtern in der Stadt. Die Bewegung machte die Fensterscheiben 
leise erklirren und brachte die Hängelampe etwas in Schwingung. (Prof. 
A. Csepreghy, W. V alló ,und G. J eney.)

Am nächsten Tage kam in der That die Nachricht von einem in 
Agram, Oroslavje und K rapina  um 10h Í23' Vormittags stattgefundenen 
Erdbeben hierher, so dass es evident ist, dass sich die Beobachtungen in 
Csakathurn auf dieselbe Erscheinung beziehen.

1883 , am 25 . October, Nachts l l h 13', ist in Agram  ein 3—4
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Secunden lang anhaltendes Beben, in Verbindung mit unterirdischem 
Bollen und Sausen wahrgenommen worden. Dasselbe endigte mit einem 
starken Stosse, welcher die Häuser erzittern und die Fenster erklirren 
machte. Schaden keiner. Am :26., Morgens ca. 4h 30', neuerdings ein 
schwacher Stoss. (Zeitungsnachricht.)

1 8 8 3 ,  am  1 1 . N ovem ber, Nachmittags um 5h i29*5', ein geräusch
loses unbedeutendes Beben in W-O-licher Richtung in K rassó-1/ugos  
(Banat). (Gymn.-Prof. J. B encsik.)

1 8 8 3 ,  am  1. December, Nachmittags um J1“ 30', eine von Wagen
rollen ähnlichem Geräusch begleitete schwache Bewegung in M oesolyas  
(1. P. Alsö-Abräny, (Pi- Vjm S-lich von Miskolcz). Richtung W-0. (Oberförster 
J ohann P rodanovics.)

1 8 8 3 ,a m  1 2 . December, Früh 3h 14', war in A g ra m  ein ziemlich 
heftiger Stoss mit W-O-licher Richtung mit unterirdischem Geräusch zu 
vernehmen. (Zeitungsnachricht.)

1 8 8 3 ,  am  2 0 .  December, Abends um 9h 13' verspürte man in 
A g ra m  einen stärkeren Erdstoss, welcher nicht nur in ganz Kroatien, son
dern auch in den angrenzenden Comitaten Ungaros verspürt wurde. 
Nördlich und nordöstlich von Agram stehen uns folgende Daten zur Ver
fügung. In K o p re in itz  wurde um 9h 30' Abends ein wellenförmiger Stoss 
verspürt mit-NO-SW-licher Richtung (vielleicht entgegengesetzt), welcher 
von einem lauten Rollen begleitet war; Dauer 11/.a Secunden. Um l h Nachts 
nahm man einen zweiten schwächeren und um 4h 45' Früh einen dritten 
wieder etwas stärkeren Stoss wahr. Schaden keiner. In C saka thuru  wurde 
derselbe Stoss um 9h lö' (Telegraphen-Uhr), im Erdgeschosse eines Hau
ses sitzend, von einem anderen Beobachter im II. Stockwerke der Lehrer- 
Präparandie im Bette liegend bemerkt. In der Parterrewohnung erzitterten 
blos die westöstlich liegenden Fenster, die nordsüdlichen dagegen nicht, 
und die Hängelampe gerieth nicht ins Schwanken ; im II. Stocke der Prä- 
parandie aber war die Wirkung eine stärkere, alle Fenster und Thüren 
erzitterten, die Hängelampe gerieth in eine hüpfende Bewegung, als ob sie 
von oben her angerissen worden wäre; Richtung des Stosses S-N. 
Dieses Beben wird vom Beobachter W. Valló als stossartiges und zwar 
von unten herauf bezeichnet, im Vergleiche zu der wellenförmigen Er
schütterung am 10. October. Diese subtilen Beobachtungen beweisen auch 
in diesem Falle, dass die Wirkung der Erschütterungen an höher gelege
nen Orten eine stärkere zu sein pflegt.

Aus Kot tori meldeten die Zeitungen, dass daselbst am A), December 
9h 22’ Abends ein W-O-liches (?) 3—4 Secunden dauerndes Erdbeben mit 
starkem unterirdischem Geräusch verspürt worden ist. Ueber dasselbe 
Beben gingen uns Nachrichten von Herrn J. B árány aus Csurgó zu . Zeit 
des Eintreffens 9h 7' (Budapester Zeit) (?). Richtung S-N, ohne Geräusch.
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Witterung normal, windstill, Barometer 767, unverändert. Ebenso wurde 
das Erdbeben in Z á k á n y , A lsó -D o m b o rú , L égy  ad  und Barcs verspürt; in 
den beiden letzteren Orten mit Geräusch. Richtung in Barcs S-N. In Z a la -  
E gerszeg  war die Erschütterung geräuschlos und so schwach, dass sie nur 
von Wenigen bemerkt wurde.

In F ü n f  híreken nahmen einige Beobachter die Erschütterung als 
einen leisen Doppelstoss und gleichzeitig ein schwaches Sausen wahr; — 
andere Beobachter bezeichnen die Erschütterung als absolut lautlos. Die 
Angaben über die Richtung gehen auseinander, theils S—N., theils 0 —W. 
(Gymn. Prof. Y. K ér y  und Dr. P e t e r  G e r e c z e .)

Negative Daten über dieses Erdbeben langten ebenfalls ein und zwar 
aus den Orten N ém ,et-B óly  (A. V isnovszky), von Vasas (F ranz S traka), von 
1 á ra llya  (S. B o r n sc h eg g ), von S zá szv á r  (A. S chw artz) , von T r in itá s  
(G. Cz e h ), aus der Colon ie bei Fünfkirchen (F. Y iz e r ) und von T ap o lcza  
(G. R e d l ).

Aus allen diesen Angaben geht hervor, dass das Erdbeben vom 
iO. December ungefähr bis an die Drau von unterirdischem Rollen beglei
tet war, und sich in den südwestlichen Tlieilen Ungarns — mit Ausnahme 
zweier Orte, Bares und Kottori -— lautlos fühlbar machte. Als äusserste 
Punkte des von dieser Erschütterung betroffenen Gebietes in Ungarn können 
die Orte F ü n fk irc h e n  und Zalaegerszeg  bezeichnet werden.

1883 am -21. December Nachts beobachtete man in Z epcse  (Bosnien) ein 3' 
langes NO- -SW-liclies Beben. Nähere Angaben fehlen. (Zeitungs-Nachricht.)

Wenn wir die vorstehenden Daten überblicken, so kann es uns nicht 
entgehen, dass wir heuer in unseren Bericht detaillirtere Angaben über die 
stattgehabten Erdbebenerscheinungen aufnehmen konnten, als im vorigen 
Jahre, ein Zeichen, dass das Interesse des Publikums für diesen neuen 
Zweig der Wissenschaft im erfreulichen Zunehmen begriffen ist. Auf dieser 
Grundlage, mit Hilfe des gebildeten Theiles des Publikums, werden auch 
wir in Zukunft unser Scherflein zur Entwicklung der Erdbebenkunde bei
tragen können. Es sei uns daher gestattet, allen jenen Herren und Redac
tionen, welche das Unternehmen der Erdbeben-Commission im verflosse
nen Jahre unterstützten, für diese ihre Bereitwilligkeit unseren verbind
lichsten Dank auszusprechen und zugleich der Hoffnung Ausdruck zu 
verleihen, dass sie uns auch in Zukunft in ähnlichen Fällen ihre werth
vollen Mittheilungen werden zukommen lassen.




