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STATISTIK DER ERDBEBEN IN UNGARN IM JAHRE 1884.
Nach den von der Erdbeben-Commission der ung. geologischen Gesellschaft gesammelten

Daten

zusammengestellt von

D r. F ranz Schafarzik.

(Hiezu Taf. III.)

Im vergangenen Jahre hatten wir blos wenige Erdbeben zu verzeichnen. 
Die Berichte, weiche über dieselben bereits zahlreicher einzulaufen begannen, 
lieferten uns das Material zur Statistik derselben. Auf dem bekannten 
Scbüttergebiete von Diakovár, in Slavonien, traten stärkere Erschüt
terungen auf, welche auch einigen Schaden verursachten. Ein kleineres 
Erdbeben, ebenfalls auf einem bekannten Schüttergebiete, ereignete 
sich in den kleinen Karpathen im mittleren Waagthale. Die übrigen Er
schütterungen, die zu unserer Kenntniss gelangten, waren alle durchwegs 
schwach und isolirt, so dass über dieselben nicht viel gesagt werden kann.

Bevor wir zur Aufzählung der Erdbeben übergehen, sei es gestattet, 
allen jenen Herren für die liebenswürdige Freundlichkeit, mit welcher sie 
uns Mittheilungen über ihre Erlebnisse zukommen Hessen, unseren aufrich
tigsten Dank auszusprechen, und zugleich der ergebensten Bitte Ausdruck 
zu verleihen, uns ihre bisherige Gewogenheit in ähnlichen Fällen auch in 
Zukunft hin zu bewahren.

Unter einem ersuchen wir auch alle jene Herren, die die Erdbeben- 
Brochüre bis jetzt noch nicht erhalten hätten, uns ihren diesbezüglichen 
Wunsch mittelst einer Correspondenz-Karte bekannt zu geben (Erdb. Com. 
Budapest, Museumgasse 19), um ihnen dieselbe sofort (gratis) über 
senden zu können.

Die Erdbeben des abgelaufenen Jahres waren folgende:
Am 9. März Nachts um 2 Uhr wurde eine schwache Erschütterung 

in den Comitaten K ro n sta d t und H árom szék  verspürt, welche trotz ihrer 
geringen Intensität doch auf einem grösseren Gebiete wahrzunehmen war. 
Wenigstens weisen hierauf jene Daten hin, laut welchen das Erdbeben in 
nahezu derselben Zeit in K ro n sta d t, K ezd i- Vásárhely  und Bereczk  auftrat. 
Wenn wir in Betracht ziehen, dass aus Baröth und Köpecz negative Berichte 
einliefen, so scheint dies durch die drei angeführten Punkte bezeichnete 
Schüttergebiet ein längliches und mit demSW-NO-lichenThalederFeketeügy 
zusammenfallendes Gebiet gewesen zu sein. Leider gelang es aber blos aus 
Kronstadt brauchbare positive Angaben zu erhalten und zwar von den
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Herren A u g u st  S c h w a r z  und W il h e l m  H a u sm a n n . Wie schwach übrigens 
das Beben auch daselbst gewesen sein muss, geht auch aus dem Umstande 
hervor, dass die meisten, darunter auch das Professoren-Collegium des 
kath. Gymnasiums, von demselben nichts verspürten.

Nach der Mittheilung des Herrn A. S c h w a r z  fand d. E. am 9 . März 
um 2h 10' Nachts (Kronstädter Zeit) statt und bestand aus drei schwachen 
Stössen mit Intervallen von 2—3", welche von einem noch schwachem 
Erzittern ausgefüllt wurden. Der Eindruck auf den Beobachter war der, 
als ob Jemand mit blossen Füssen im Zimmer herumginge; die Bilder 
schlugen leise an die Wand, geriethen aber nicht im Mindesten in eine schiefe 
Stellung, ebenso blieben auch die Uhren nicht stehen. Dabei war keinerlei 
Geräusch zu vernehmen. Die Richtung wird nach der subjectiven Empfin
dung des Beobachters als N-S-liche bezeichnet. Es werden im Berichte 
noch die Aussagen mehrerer Personen angeführt, welche die Beobachtungen 
Herrn S c h w a r z ’ bestätigen, nur ist hiebei zu bemerken, dass die meisten 
derselben, sowie Einsender selbst die Beobachtungen in stockhohen Ge
bäuden machten. Herr H a usm an n  theilte uns Aehnliches mit, nur dass er die 
Richtung der Bewegung für SW-NO bestimmte und berichtete uns ferner, 
dass das Erdbeben östlich von Kronstadt nicht verspürt wurde.

Am 24. März Abends um 9  Uhr wurde Slavonian, namentlich die 
Gegend von Diakovär von einem heftigen Erdbeben heimgesucht, wie wil
es in solcher Stärke seit dem grossen Agramer Erdbeben (1880) nicht zu 
verzeichnen Gelegenheit hatten. Dieses Beben bestand ebenfalls aus einem 
Cyclus von Erschütterungen , wie alle grösseren Erdbeben der verflos
senen Jahre.

Dasselbe begann mit einer heftigen Detonation, auf welche unmittel
bar darauf die Erschütterung folgte, welche laut den Mittheilungen des Herrn 
bischöfl. Arztes Dr. H e g e d ü s e v ic s  aus drei Stössen bestand, welche in eine 
immer mehr abnehmende Wellenbewegung übergingen. Die einzelnen 
Stösse wurden durch Zeitintervalle von 1—2” von einander getrennt, doch 
dauerte die ganze Erscheinung nicht länger als 7—8". Das Erdbeben, 
welches während seiner ganzen Dauer von einem sturmartigen Sausen 
begleitet war, fand zu regnerischer Zeit, nach einer Notiz des «Pester Lloyd» 
sogar während giessenden Regens statt. Es ist eigenthümlich, dass viele Per
sonen, die sich im Freien oder in nicht erleuchteten Zimmern befanden, 
knapp vor dem Erdbeben kurze «aufflackernde» Lichterscheinungen wahr
genommen haben.* Herr H e g e d ü s e v ic s  fand die Richtung dieser, sowie der

* Wir haben keinen Grund die Richtigkeit dieser Angaben auch nur im 
Mindesten anzuzweifeln, umsoweniger, als Pr. Dr. G. P i l a r , den die Regierung nach 
Diakovár entsendete, das Auftreten dieser Erscheinung nach den allgemeinen Aussa
gen der vom Erdb. Betroffenen ebenfalls für gewiss hält, wenn wir aber bedenken, 
dass zu derselben Zeit der Himmel stark bewölkt war und dass es regnete, so scheint
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noch folgenden Erschütterungen variirend,und zwar von W-S his SW-NO. 
In Bezug auf die Zeit des ersten Stosses gehen die Berichte ziemlich weit 
auseinander. In der Separat-Ausgabe der in Esseg erscheinenden «Drau» ist 
8h 57 'angegeben,im Diakovárer «Glasnik» 8h58', währendD r . H E G E D Ü S E v i c s  

8h 50' aufzeichnete. Für erstere Angaben spricht die grössere Wahrschein
lichkeit.

Die Bestürzung in Folge dieses Erdbebens war unbeschreiblich. Von 
den Wänden fiel der Mörtel ab, von vielen Häusern stürzten die Kamine 
herab, dabei die Dächer beschädigend, ebenso fielen einige Feuermauern 
heraus (wahrscheinlich nur obere Theile derselben) und die Hauptmauern 
erhielten Bisse. Bedeutendere Beschädigungen erhielten das zweistöckige 
Seminär, die daran anstossende Kirche, in welcher die Wölbung des Sanc- 
tuariums herabstürzte, und deren Mauern derartige Risse erhielten, dass 
das Messelesen für einige Zeit eingestellt werden musste. Ausserdem wurde 
das Gebäude der Klosterfrauen, das ehemalige Frauziskaner-Kloster, sowie 
auch die bischöfliche Residenz beschädigt. Die ihrer Schönheit wegen be
rühmte, erst unlängst beendete und eingeweihte Domkirche dagegen erhielt 
zur wahren Freude aller Jener, die dieselbe je gesehen hatten, keine 
Beschädigungen, ausgenommen, dass von zweien der kleinen zu beiden 
Seiten der Kuppel befindlichen Thürmchen die Steinrosen herabgeworfen 
wurden.

In den ebenerdig gebauten Häusern, welche die weit überwiegende 
Mehrzahl der Stadt bilden, kamen blos geringe Schäden vor, meist be
schränkte sich die Wirkung der Stösse auf das Umwerfen mobiler Gegen
stände; zerbrechliche Sachen gingen dabei natürlich in Trümmer. Laut der 
ämtlichen Berichte beläuft sich der Gesammt-Schaden, den das Erdbeben 
in Diakovär angerichtet hat, auf 40,000 Gulden, von welcher Summe 
7 Zehntel auf die öffentlichen Gebäude und Anstalten und blos 3 Zehntel 
auf den Privat-Besitz entfallen.

Im Verlaufe der Nacht wiederholten sich noch öfter die Erschütte
rungen, sowie auch das unterirdische Rollen, welches die Einwohner in 
der entsetzlichsten Aufregung hielt und dieselben veranlasste, die Nacht 
unter freiem Himmel zuzubringen. Von ähnlich aufregender Wirkung war 
das Erdbeben auch aufdieThiere ; Hunde heulten, Pferde wurden scheu und 
wieherten u. a. — Ebenso wiederholte sich das Erdbeben in den nächsten 
Tagen am 25. und 26. März ; leider besitzen wir aber über diese Stösse keine 
Aufzeichnungen. Am 27. März Früh trat ein ganz schwacher Stoss auf,

uns die Annahme dessen nicht ausgeschlossen zu sein, dass dieses wiederholte Auf
leuchten von B l i t z e n  herrührte. Unlängst — in den ersten März-Tagen 1885 hatten 
wir bei viel nördlicherer Lage hier in Budapest Gelegenheit Abends ein ziemlich 
lang andauerndes intensives W e t t e r l e u c h t e n  zu beobachten.
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welcher von blos schwachem Getöse begleitet wurde, in Folge dessen man 
sich allgemein der Meinung hingab, dass die Gefahr vorüber sei. Die Ein
wohner, die bisher die Nächte schlaflos verbrachten, überliessen sich 
der Buhe.

Doch dauerte dieselbe nicht lange. Um 1Ü'1 43' Abends (Glasnik) er
folgte bei heiterem Wetter ein allerdings etwas schwächerer Stoss als der 
erste, mit einer Zeitdauer von 3" (Budapesti Hirlap), jedoch noch immer
hin stark genug, um einen Kamin vom Seminär herabzuwerfen, der im 
Falle das Hausdach beschädigte. Nach einer Correspondenz des «Budapesti 
Hirlap» soll bei dieser Gelegenheit auch die Domkirche einigen Schaden 
genommen haben, und zwar sollen noch einige Steinrosen herabgefallen 
sein, die Fensterbögen Sprünge erhalten und sich iminneren etwas Mörtel los
gelöst haben. Wenn wir auch annehmen, dass die erwähnten Schäden bereits 
durch das erste Erdbeben gleichsam vorbereitet wurden, so kann uns trotz
dem die ziemliche Stärke dieses zweiten Hauptstosses nicht entgehen.

Die nun nachfolgenden Ereignisse betreffend, sind unbedingt die 
Aufzeichnungen des Herrn Professors Dr. Georg P ilar, der aus Agram 
am 28. März in Diakovár eintraf und einige Wochen später so freundlich 
war, uns Einiges von seinen reichen Beobachtungen brieflich mitzutheilen, 
als die genauesten zu betrachten. Wir erlauben uns dieses interessante 
Schreiben in Nachstehendem wörtlich wiederzugeben.

«Agram, den 6. Mai 1884. Am 25. März d. J. erhielten wir eine sehr 
unvollkommene Depesche über ein Tags vorher inDjakovo und Umgebung 
stattgehabtes starkes Erdbeben. Den 26. kam mir der Auftrag zu, dass ich 
mich in das Schüttergebiet begeben sollte, was ich den nächsten Tag auch 
ausiührte und den 27. um 9 Uhr Früh in Djakovo eintraf.» (Wahrscheinlich 
ein Schreibfehler und sollte heissen am 28. um 9 Uhr F rüh ...)

«Die Folgen des Erdbebens waren in Djakovo selbst minder ersicht
lich als seinerzeit in Agram; nur alte massiv gebaute Häuser hatten etwas 
gelitten und zwar waren die meisten Bisse alte, von früheren Erdbeben 
verursachte Schäden, da Djakovo und Umgebung ein zwar kleines, aber 
ziemlich thätiges Schüttergebiet darstellen. So fand ich bedeutende Mauer
spalten unvollständig verputzt in der bischöflichen Besidenz und in der 
Domänenkirche von Ternava, südwestlich von Djakovo.»

«Die alten Spalten in den Gewölben waren zumeist mit eichenen 
Holzkeilen verkeilt. Viele dieser Keile waren beim letzten Erdbeben heraus
gefallen, ohne dass die Gewölbe einstürzten, ein Wink für Architecten, von 
was für einem Werthe eigentlich eine Holzverkeilung für spätere Erschüt
terungen sein kann.»

«Die Bichtung des Stosses in Djakovo wurde von verschiedenen Per
sonen verschieden angegeben. Weniger Gebildete bezeichneten mir mit der 
Hand die Bichtung, von wo das Getöse und die Erschütterungen herkamen.
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Ich stellte die Boussole in jene Richtung und fand, dass der Stoss von 
Südwest gekommen sein dürfte. Intelligentere Leute waren wahrscheinlich 
von der Idee befangen, dass der Stoss von dem westslavonischen Gebirge 
gekommen sein müsse, und glaubten somit, dass die Stosslinie von West 
gegen Ost verlaufen sei. Die einzig unzweifelhafte Angabe der Stossrich- 
tung durch frei herabfallende Gegenstände gibt den weniger Gebildeten 
Recht, so wie ich auch in den meisten Fällen immer ihre Angaben als die 
verlässlicheren befunden hatte. An der Kathedrale von Djakovo ist von 
einem Mauerthürmchen (Fiale) die steinerne Rosette aus einer Höhe von 
etwa 20 Meter frei herabgefallen und hat in der Erde eine Vertiefung zurück
gelassen, die ich noch sah, da vor meiner Ankunft das zerschlagene Gestein 
bereits weggeschafft worden ist. An dieser Stelle konnte ich die Stossrich- 
tung als von 15hora 7° kommend und nach 3hora 7°, also fast von Südwest 
nach Nordost verlaufend feststellen. Die Dauer des Bebens konnte ich nach
träglich auf 7" bestimmen.»

«Das Djakovarer Erdbeben ist von einer von zahlreichen Personen 
gesehenen Lichterscheinung begleitet gewesen. Die verschiedenen Angaben 
habe ich durchgehends für glaubwürdig befunden. Dies, sowie die eigen- 
thümlichen Schallphänomene mögen viel dazu beigetragen haben, dass 
eine ungeheuere Panik sich der Einwohner bemächtigte, welche mit der 
Grösse der Bodenbewegung in keinem Verhältnisse stand.»

«Was die Zeitbestimmung der verschiedenen Stösse anbelangt, so 
liegt ein schwierig zu bearbeitendes Material vor. Im Nachstehenden gebe 
ich Ihnen ein Verzeichniss der von mir selbst beobachteten Beben während 
meiner Anwesenheit in Djakovo:

]. am 28. März um 5h 15' Nachmittag leichtes Beben mit Getöse, IV2" 
Dauer.

2. » » » # 7h 15' Abends leichtes Beben mit Getöse, 1—2". Un
ruhe bei Hunden beobachtet.

3. » » » » 9h 42' Abends, ein 4—5" anhaltendes ziemlich starkes
wellenförmiges Beben, von einem starken Getöse be
gleitet; Geheul der Hunde allgemein.

4. » 29. März » 2h 11'Morgens. Getöse und leichtes Beben.
5. )> » » » 2h 45' Morgens. Getöse und etwas stärkeres Beben.
6. » » »> » 7h 45' Abends nur Getöse.
7. » » » » 9h 9 'Abends hörbare Detonationen von einer leichteren

Vibration begleitet.
8. » » » » l l h 59 'Nachts, stärkere Bodenbewegung von Getöse

begleitet, 3".
9. » 30. März » 9h 45' Abends ein einzelner Stoss.

10. » 1. April » 5h 59' Früh, ein 3" anhaltendes Beben.
11. » » » » 7h 35'Früh, ein 3" andauerndes etwas stärkeres Beben.
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12. am 1. April um 4h 32' Nachmittags stärkeres Getöse von einer leichten
Bodenbewegung begleitet, etwas über 2".

13. » » » » 9h 56'. Längeres 4" anhaltendes leichtes Beben.
14. » 2. April » 12h 2 'Nachts. Kurzer etwas stärkerer Stoss von nach

folgendem leichtenBeben begleitet;2" anhaltend. Hunde 
fingen zu bellen an.

15. » i) » » 9h 25" Früh. Kurzes unterirdisches Bollen.»

«Was die Intensität des Djakovaer Bebens betrifft, so würde ich es 
zwischen die sechste und siebente Kategorie (von 10) stellen, während 
das Agramer Erdbeben von de R ossi in die neunte eingereiht wurde.»

«Die Verbreitung des Bebens vom 24. März d. J. ist mir persönlich 
wenig bekannt. So viel weiss ich, dass es auch südlich von der Save be
merkt worden ist, so in Bosnisch-Brood und in Dubocac, wo es derart fühl
bar gewesen sein soll, dass Kinder und Weiber schreiend aus den Häusern 
flohen. Nach einer unvollständigen Nachricht soll ein Erdstoss um die
selbe Zeit auch in Tuzla verspürt worden sein...»

So weit gehen die Mittheilungen des Herrn Pr. Dr. G. P ilar.
Was die Verbreitung des Bebens vom 24. März betrifft, so sind wir 

durch die freundlichen Mittheilungen zahlreicher Beobachter in der ange
nehmen Lage, dieselbe wenigstens in den südlichen Comitaten Ungarns 
annähernd festzustellen.

Bevor wir aber eine Skizze desselben entwerfen, wollen wir die ein
zelnen Berichte näher in Augenschein nehmen. 1 2 3

1. Alt-Gradiska a/Save Lehrer M. D ra ku lics .

Es wurde bei uns nicht nur der erste Stoss am 24. März 9h 6' Abends
(Budapester Zeit), sondern auch der zweite am 27. März l l h 1 'Abends, beide 
ohne Geräusch verspürt. Nach dem ersten Beben trat ein stiller Begen ein. Die 
Bichtung der Bewegung war in beiden Fällen gegen NO zu (?). Schaden keiner.

2. Pozsega Prof. Ivan T k alcics.
Hier wurden ebenfalls beide Stösse verspürt. Der erste am 24. März 9h 5'

Abends, der zweite am 27. März 10h 45' Abends (nach der Telegraphen-Uhr). Das 
erste Beben begann mit einem Stosse von unten, mit nachfolgender Wellen
bewegung, welchem ein unterirdisches Bollen voranging. Bichtung W—0. Baro
meter fiel vom 23. aut den 24. um 2 vom 24. auf den 25. um weitere 5™/m ; 
das Firmament war bewölkt. Vom 26. auf den 27. stieg die Barometer-Säule um 
Sv% und auf den 28. noch um 1*5™/™ bei etwas bewölktem Himmel. Schaden 
keiner.

3. Brood Begimentsarzt Dr. C. H a ul .

Beobachter befand sich im ebenerdigen Barackenspital und verzeichnete die
beiden Stösse am 24. März um 9h 10' Abends und am 27. um 10h 40' (nach der 
Eisenbahn-Uhr). Während das erste Beben aus 2—3 Wellen bestand und ca. 4" 
dauerte, war das letztere ein kurzer etwa 2" dauernder Stoss. Beide schienen
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von SW zu kommen. Das erste Beben war von Gerassel, das zweite von einem 
dumpfen Rollen begleitet. Schaden keiner.

4. Samac a/Save Budapestéi* Zeitungen.
Am 24. März Abends 9il eine Wellenbewegung mit starkem unterirdischen

Rollen.
5. Vinkovce Gymn. Prof. Otto K ücserak.

Hier war das Erdbeben etwas stärker als in den bisher angeführten Orten.
Beobachter zeichnete folgende Erschütterungen auf:
am 24. März Abends um 9h 4' (Tel. Uhr) oder 911 10' (Thurmuhr) Erschüt

terung 4".
» 26. » » » 10h 55' (Thurmuhr) ca. 6".
» 27. » » » 10h 1' (Thurmuhr) 3" Dauer.

Stösse waren keine zu beobachten, in allen drei Fällen waren es langsam 
schwingende vorwärtsschreitende Bewegungen. Das erste und dritte Beben 
begleitete ein sturmartiges Getöse, welches mit der Bewegung begann und 
endete. Richtung SW—NO. Vor dem ersten Beben regnete es zwei Tage hindurch 
beständig. In Folge des Bebens erklirrten die Fenster, knarrten die Thüren und 
geriethen freistehende leichtere Gegenstände und Bilder in Bewegung; die Kappe 
eines baufälligen Schornsteines fiel ab, sonst wurde kein weiterer Schaden an
gerichtet.

6. Neusatz aJDonau Gymn. Pr. Josef P ap. 
Bewegung ganz schwach, so dass dieselbe blos von einigen Personen wahr

genommen wurde, vom Beobachter selbst im 2. Stockwerke. Die einige Secunden 
dauernde Erschütterung war von keinem Getöse begleitet und traf am 24. März 
um 9h 7' Abends (Bud. Zeit) ein.

7. Karlovicz Gymn. Director L asics.
Das Erdbeben war am 24. März Abends zwischen 9h und 10h ganz schwach

ohne Geräusch wahrzunehmen und wurde blos von einigen Personen in den 
ersten Stockwerken beobachtet.

8. Essegg Gymn. Pr. Dr. T. Z. Miller.
Das erste Beben war am 24. März um 9h 3' (Telegraphen-Ulir) zu

verspüren. Der Bewegung ging ein Sausen voran, hierauf erfolgte ein 3" 
andauerndes Erzittern in Begleitung unterirdischen Rollens. Richtung ungewiss, 
0—W oder W:—0. Hängelampen schwankten in dieser Richtung, leichtere Gegen
stände wurden vom Platze gerückt, wirklicher Schaden keiner. Beobachter zeich
nete in einer Parterre-Wohnung ausserdem noch folgende Erschütterungen auf: 

am 27. März 10u 35' Abends 
» 28. » ca. lh Nachts
» » » 9h 51 'Abends, Erschütterung mit Getöse, Dauer 2".

9. Essegg Regimentsarzt Dr. Anton Kirchner.
Die Beobachtungen stimmen im Wesen mit den vorigen überein. Die Zeit

des ersten Stosses wird um 9h 4', die des zweiten am 28. März um 91' 50' ange
geben, eine kleine Differenz, die wohl auf den verschiedenen Gang der Uhren 
zurückzuführen ist. Das Geräusch wird mit entferntem Wagengerassel verglichen. 
Richtung beim ersten Beben SW—NO, beim zweiten S—N.
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10. Dárda Dr. K arl J e l l a c h ic h .
Das einige Secunden dauernde, von einem sich nähernden Wagengerassel

vergleichbarem Geräusch eingeleitete und begleitete wellenförmige Beben erfolgte 
um 9h 5' Abends. Richtung S—N. Eine Pendel-Uhr blieb stehen, Kanarien-Vögel 
flatterten, Schaden keiner.

11. Dárda Advocat D em eter  S tankovics.
Ausser dem ersten Beben wurde noch eine zweite momentane Erschütterung

am 27. März 1 lh Nachts mit fernem Rollen vernommen, in Folge dessen Fenster 
und Thüren knarrten.

12. Apatin K. u. Forstamts-Controlor A nton P ukács.
Bios ein wellenförmiges Beben ohne Geräusch am 24. März Abends zwischen

811 45 'und 9h. Richtung SW—NO; nach der Beobachtung eines Beamten der 
Donau Dampfschifffahrts-Gesellschaft SSW—NNO. An der Schiffs-Station stiessen 
die verankerten Fahrzeuge aneinander.

13. Zombor Ober-Gymn. Director G eorg  R adios.
Während strömenden Regens erfolgte ein aus zwei Stössen bestehendes

und von einem Rollen begleitete , 4—6" dauerndes Beben am 24. März Abends 
8h 55' mit der ausgesprochenen Richtung S—N. Bei Thieren Unruhe beobachtet.

14. Villány P aul S zokoly.
Kurze Doppelwelle mit Wagenrasselu-artigem Geräusch in einer Parterre-

Wohnung am 24. März ca. 5' nach 9h von allen Bewohnern des Hauses verspürt. 
B = 743''%, T =  +3° R. Das Erdbeben wiederholte sich nicht mehr.

15. Trinitas M iroslav C z e h .
Kurzer Stoss und Erzittern am 24. März ca. um 9h 5 ',  in Folge dessen der

Dachstuhl knarrte.
16. 17. Siklós Pfarrer L. Z ek e  und P. P ámm er .

Erdbeben am 24. März 9h V (Telegr. Zeit) (Zeke), 9h 5' (Pámmer). Kurze
wellenförmige Erschütterung, von einem schwachen Rollen begleitet. Richtung 
nach dem ersten Beobachter W—0, nach Letzterem SW—NO. Lampen schwank
ten, Gläser klirrten, sonst kein Schaden.

18. Német-Boly Forstamtsassistent K arl K a tzer .
Zwei wellenförmige Stösse mit dumpfem Geräusch in einem ebenerdigen

Zimmer beobachtet um 9ll4' Abends (Tel. Zeit). Erzittern der Fenster und Thüren. 
Richtung nach dem Gefühl SW—NO, ein anderer Beobachter hatte dasselbe sub
jective Gefühl, doch schwankte eine Hängelampe NW—SO.

19. Baja Karl S zék ely .
Nach den gepflogenen Erhebungen fand das Erdbeben am 24. März um

9h 15' Abends statt (Thurmuhr, daher nicht genau !) Dasselbe wurde aber in der 
niedrig gebauten Stadt nicht, sondern blos am Thurme durch zwei Feuerwächter 
beobachtet, welches allem Anscheine nach ein schwaches geräuschloses Erzit
tern war.

20. Fünfkirchen Prof. V idor K éry .
Ein bekanntes Schüttergebiet, das Erdbeben war hier auch etwas stärker

als in dem Centrum näher gelegenen Orten- Beobachter nahm die Bewegung im 
zweiten Stockwerke am 24. März 9h 5' recht lebhaft wahr. Die Erschütterung 
dauerte 5" und hatte die Richtung von NO—-SW (?) in Verbindung mit unter-

Fökltani Közlöny. XV. köt. 1885.
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irdischem Rollen. Das Erdbeben verursachte an der Südwand des Zimmers einen 
Sprung und das Herabfallen von Mörtel. Im Allgemeinen war dies Beben stärker 
als das vom 20. December v. J. (s. vorjährigen Bericht). Ausserdem beobachtete 
Prof. Kéry auch einen zweiten Stoss am 27. März um 10h 48' Abends, welcher 
schwächer war, 4—5” dauerte und eine N—S (?) Richtung hatte, mit stärkerem 
Rollen als beim ersten Stoss.

21. Fünfkirchen Prof. Dr. P eter Gerecze.
Das erste Beben erfolgte nach Aussage eines anderen Beobachters um 10h

10' (vielleicht 9h 10'), war wellenförmig und von schwachem Rollen begleitet von 
S oder SW gegen N zu gerichtet. Fenster erzitterten, die Hausklingeln schlugen 
an und die Feder fiel aus der Hand dieses Beobachters. Die zweite Bewegung am 
27. März Abends 10h 45' wurde vom Berichterstatter selbst empfunden, war 
schwächer und ohne Geräusch. Bios im Zustande der Ruhe Befindliche verspürten 
dieselbe, während z. B. die Theaterbesucher nichts davon vernahmen.

22. Colonie bei Fünfkirchen Andreas Vizer .
Am 24. März Abends 9h 9' ein 2" langes geräuschloses Erzittern des Bodens.

In der Umgebung dieselbe Erscheinung.
23. Vasas F ranz Straka.

24. März Abends 9h 12' (Fünfkirchner Zeit) zwei schwache Stösse, die 1"
dauerten, ohne Geräusch. Richtung S—N. Beobachtung in einem Parterre-Ge
bäude, das auf den Köpfen der Lias-Schichten stellt.

24. Ofalu J ohann Vollstuben.
Berichterstatter selbst verspürte nichts vom Erdbeben, welches nach Aus

sagen Anderer am 24. März Abends stattfand und eine W —O-Richtung hatte. 
Eine Pendeluhr blieb auf 9h stehen. Eine Mausfalle klappte zu.

25. 26. Szigetvár J ulius Salamon und Rud. W eichhard

berichteten übereinstimmend, dass das Erdbeben am 24. März um 9h 10' erfolgte 
und ein schwaches geräuschloses Erzittern war, welches nach Herrn Salamon 
eine SO—NW-Richtung hatte.

27. 28. Kaposvár Gymu.-Director J osef Cselkó.
Am 24. März Abends nach 9h ein geringes geräuschloses Beben, welches 

nach Herrn Telegraphenamts Leiter Michael Dzsida um 8h 58' Abends erfolgte 
(Beobachtung auf seiner eigenen Telegraphen-Uhr).

29. Nagy-Mdnyok Bergdirector Anton R iegel.
Nach seiner eigenen und den Beobachtungen einiger verlässlicher Personen

war das Erdbeben am 24. März Abends um 9h 10' zu verspüren und bestand aus 
einem, nach Anderen aus zwei kurzen 1—2" dauernden Stössen, welche nach der 
Mehrzahl der Beobachter geräuschlos verliefen. Die Bewegung war so leise, dass 
blos die Spirale der Wanduhr etwas ertönte. Richtung angeblich S—N. (?)

30. Csurgó Prof. Karl Vida
beobachtete mit nur noch Wenigen das Erdbeben, welches am 24. März ungefähr 
um V210h Abends erfolgte und aus 3 schwachen Stössen bestand, welche die 
Fenster leise erklirren Hessen.

31—44. Nicht minder wichtige negative Berichte liefen aus folgenden 
Orten ein: Tarnócz, Gf. R udodf Széchényi ; Endrócz l. B. Sellye, Wirthschafts- 
beamte J osef Zöld ; Petrinja, V. Director J osef Vodicska ; Belovár, Gymn.-Direc-
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tor E rnst K ramberger ; Csükathurn, Prof. Andreas CsepReghy ; Marcsali, kön. 
Notar J osef Névy ; lapolcza, Director Gustav R edl ; Balaton-Füred, Post- und 
Telegr.-Beamte I gnaz F ülöp ; Bonyhád, Béla.F rey Post- und Telegr.-Amts-Chef; 
Apdthi, Oberförster K apfinger ; Mohács, Dr. Alexander Serly : M.-Theresiopel, 
Gymn.-Dir. Math. H averda ; Uj-Verbdsz, Gymu.-Director L udwig K ovalszky, 
und Mitrovicz, Gymn.-Dir. F ranz Surcha.

45—47. Negative Daten innerhalb des erschütterten Gebietes liefen von 
einigen Grenzorten des erschütterten Gebietes ein und zwar aus Neusatz, Gymn.- 
Prof. Markus Krecsárevics; Kaposvár, Apotheker Koloman B abochay, und Csurgó, 
Prof. J ulius Bárány.

Wenn wir alle jene Orte, wo das Erdbeben vom 24. März verspürt 
wurde, mit einer Linie umkreisen und jene mit negativen Daten ausschlies- 
sen, wie dies auf der beiliegenden Skizze ersichtlich ist, und diese Linie im 
Geiste ungefähr bis Tuzla in Bosnien, wo das Erdbeben noch verspürt 
wurde, ergänzen, so erhalten wir ein Scliüttergebiet mit einem Flächen- 
raume, welcher 400 geogr. Qu.-Meilen (=  21.G00 DKm.) blos um Weniges 
übertrifft.

Der Schaden an Gebäuden beschränkte sich beinahe ausschliesslich 
auf Diakovär, ebenso scheint auch diese Stadt so ziemlich das Centrum der 
Verbreitung des unterirdischen Getöses gewesen zu sein, blos gegen N. zu 
gegen das Schüttergebiet von Fünfkirchen war dasselbe weiter hin, aber 
doch unverhältnissmässig schwächer als in Slavonien zu vernehmen.

Alles dies deutet darauf hin, dass der Ort des Ausganges des Erd
bebens in der Nähe Diakovärs, und in Betracht genommen, dass die 
Richtung des ersten Stosses daselbst sicher als SW-NO-liche constatirt 
wurde, SW von der Stadt zu suchen sei, und dass als solcher mit grosser 
Wahrscheinlichkeit jene R u p tu r lin ie  zu  betrachten ist, welche das westslavo- 
nische O rljava-P ozseganer Gebirge m it der F ruska -gora  verbindet. Es er
leidet keinen Zweifel, dass die Insel-Gebirge Croatiens und Slavoniens, das 
Sleme-Gebirge, das Moslavina-, das Orljava-Pozseganer-Gebirge und die 
Frusca-gora einst einen zusammenhängenden mächtigen Ausläufer der 
Alpen mit W-O-lichen Streichen gebildet haben. Der Zusammenhang dieser 
Inseln ist oberflächlich hie und da durch die neogene Formation angedeutet 
und ist dies besonders bei den beiden letztgenannten Inseln der Fall, Auf 
der beistehenden Skizze machte ich durch die dunkelste Schraffirung das 
Grundgebirge, durch eine schwächere die mediterrane und sarmatisclie 
Stufen und durch die schwächste Schraffirung die pontischc Stufe er
sichtlich.

Die eingezeichneten kleinen Pfeile deuten die Richtungen des Erd
bebens am 24. März an, so wie sie von den Beobachtern mitgetheilt wurden ; 
ein Blick auf das Kärtchen überzeugt uns jedoch sofort, dass manche der
selben gerade umgekehrt gewesen sein dürften. Die Angaben über Rombo

14*
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wurden durch doppelte Umringelung ersichtlich gemacht, doch sind die
selben zu spärlich, um die Construirung einer Grenzlinie zuzulassen. Das 
Uebrige ist aus dem Kärtchen selbst leicht zu ersehen.

Was das Fortschreiten des Erdbebens anbelangt, so erfahren wir 
auch bei dieser Gelegenheit, dass Gebirge, besonders jene die zugleich 
Schüttergebirge sind, die Ausbreitung desselben begünstigten. So sehen wir 
die Fruska-gora, das Siklóser und Fünfkirchner Gebirge, sowie auch das 
Orljava-Pozsegaer Gebirge aus dem Schüttergebiet Halbinseln gleich vor
ragen, zwischen welche sich grössere-kleinere Einbuchtungen einschneiden. 
Diese letzteren entstanden aber ebenfalls nicht durch Zufall, sondern sind, 
wie dies ein Blick auf die Karte lehrt, auf die Flussdepressionen der Drau, 
Donau und Save zurückzuführen, welche durch mächtige diluviale und 
alluviale Ablagerungen aufgeschüttet sind; — während das feste Gestein 
der Gebirge der Ausbreitung der Bewegung Vorschub leistet, stumpfen die 
lockeren Trümmergesteine der Flusstäler dieselbe stark oder ganz ab.

Schliesslich was die Zeitbeobachtung betrifft, oO steht uns ein ziemlich 
unbrauchbares Material zur Verfügung. Aus dem Centrum ist wenigstens 
uns keine genaue Zeitablesung bekannt und auch aus den übrigen Theilen 
des Gebietes sind die Angaben von einander so sehr abweichend, dass wir 
schon vorhinein von der Construction von Homoseisten, und in Folge 
dessen auch von anderen Calculationen abstehen mussten. Aus der nörd
lichen Hälfte des Schüttergebietes haben wir zwar einige Telegraphen- 
Zeiten und es befindet sich darunter ein Fall, welcher annehmbar erscheint. 
In Essegy beobachtete nämlich Herr Pr. Dr. Miller das Beben um 9h 3' 
Abends, in Siklós (6 geogr. M. von Essegg) Herr L. Zeke um 9'1 4' und in 
Német-Boly (7 geogr. M. von Essegg) Herr Katzer ebenfalls um 9h 4'. Alle 
drei Beobachtungen nach der Tel.-Zeit, Aus denselben würde hervorgehen, 
dass die Erdwelle sich mit einer oberflächlichen Geschwindigkeit von 6—7 
geogr. Meilen in einer Minute oder ca. 3A Kmtr. pr. Secunde vorwärts 
bewegt hätte. Schade, dass dieser Fall ganz vereinzelt und daher nicht 
über allen Zweifel erhaben ist.

Am 29. Juni Morgens um 61“ 30' verspürte man ein mässiges Erd
beben mit unterirdischem Rollen im Waagthale, welches blos die Gläser, 
Fenster etc. erklirren machte und sonst keinen Schaden verursachte. Die 
eingelaufenen Berichte sind in Kürze folgende:

1. Waag-Neustadl (C. Neutra) R. k. Pfarrer Michael Kessereö.

Um Gu 45' Früh zwei starke Stösse mit schwerem Rollen. RichtungSW—NO, 
Dauer 1—2".

2. Dtto. Realsch.-Dir. Dr. Max Mahler.
61* 19' 30" Morgens drei Stösse mit NW—SO-licher Richtung, welche von

einem schwachen Rollen begleitet waren. Gläser klirrten.
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3. Csejte (C. Neutra) R. k. Pfarrer J ohann P onner.
6h 30' Morgens von dumpfem Rollen begleitetes Erdb., welches aus ca. b"

andauerndem Erzittern bestand. Richtung SO—NW. Bleibende Spuren liess das
selbe nicht zurück. Fensterklirren. Ausserdem hat Beobachter noch ein zweites 
Beben um 6U 49' Früh verspürt, welches blos 4" dauerte.

4. Hrachorístye (C. Neutra) R. k. Pfarrer Jos. H egyi v. É the.
6h Früh (Sonnenuhr) eine kurze 1—2" dauernde Erschütterung, welche

durch ein momentanes Wagengerassel-artiges Getöse begleitet war von 0—W. 
Wirkung keine.

5. Podola (C. Neutra) Kreis-Notär Jos. Szittyái.
6h 29' Früh (Diff. zwisch. seiner und der Tel.-Uhr höchstens 1') Stoss mit

nachfolgendem Erzittern, welches 4—5" dauerte. Ein donnerartiges Geräusch voi
der Bewegung und während derselben.

P>. Krakova (C. Neutra) R. k. Caplan Jos. H orváth.
Um 6‘* 40' Früh (die Uhr mochte etwa 10' eilen) ein Stoss mit kurzem 

nachfolgenden Erzittern, welches von einem Wagenrasseln artigen Getöse he 
gleitet war.

7. Moravdnka (C. Neutra) R. k. Plärrer J oh. Dubniczky.
6h 30' Früh (5' später als die Eisenb.-Ulir) ein von unten kommender hef

tiger Stoss, darauf Erzittern, Dauer 4". Gleichzeitig mit dem Stoss war ein ex
plosionsartiges Donnern zu vernehmen. Die Fenster erzitterten und das Kaffee
geschirr schlug aneinander. Richtung S—N.

8. Trencsin (C. Trencsin) Oberphysikus Dr. K arl Brancsik.
Ca. 6h 30' Früh ein lebhaftes Krachen im Dachstuhl. Die geräuschlose Er

schütterung wurde in der Stadt blos von einigen Personen verspürt, was als 
Zeichen betrachtet werden kann, dass wir hier am Rande des Schüttergebietes 
standen.

9. Laut Zeitungs-Nachrichten verspürte man das Erdb. in ähnlicher 
Weise noch in Beczkó, Vjeszka, llakalub und Waag-Nendorf (bei Beczkó) alle im 
Trencsiner Comitate • ferner im Com. Neutra noch in Alsó-Kocsósz (bei Waag- 
Neustadl) Verbö und Vittencz.

Negative Daten langten ein von Vdg-Sellye, Neutra, Neuhäusel, Privigye, 
Trencsin (2) und Waag - Ne ustadl (1).

Die Stärke dieses Bebens entspricht ca. dem vierten Intensitäts-Grade 
(unter 10). Das erschütterte Gebiet hat die Form einer Ellypse, deren län
gere Axe nicht so sehr mit dem Waagthale, als vielmehr mit dem SO-lichen 
Rande des aus mesozoischen Formationen bestehenden Zuges der kleinen 
Karpathen zusammenfält; das eine Ende der Axe im SW ist ungefähr 
1 ittencz, während das andere im NO bei T rencsin  zu suchen ist und hat 
demnach dieselbe eine Länge von 7—8 geogr. Meilen. Die kleinere Axe be
trägt nicht mehr als höchstens 3 Meilen, so dass wir es im besten Falle mit 
einem Schüttergebiet von blos 24 [JMeilen zu thun haben.

Die Beobachtungen der Zeit und Richtung sind derart verschieden,
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das« sie nicht als Basis für weitere Betrachtungen angenommen werden 
können.

Am 15. Juli b( obachtete Gymn.-Prof. Victor Mihailovics in Zengg in 
Croatien um 4h 45' Früh einen 1 ‘5' dauernden von Bollen begleiteten Stoss. 
Das Rollen war dem eines über eine Brücke fahrenden Eisenbahnzuges zu 
vergleichen. Richtung ONO-WSW. Im Hafen wollen mehrere Arbeiter auch 
am 14. Juli um 3h 35' Früh eine leise Erschütterung wahrgenommen 
haben.

Am 2 2 . Juli war in Agram (?) ein Erdbeben, welches sich auch auf die 
Mur-Insel erstreckte. Die Berichte, die uns von dem letztgenannten Gebiete 
zuliefen, sind folgende:

1. Csakathurn Pr. A. Csepreghy und W. Valló.
4h n. M., nach Herrn Valló um 4h 16' eine schwache 4—5" dauernde

Erschütterung, welche von fernem Rollen begleitet war ; die Erscheinung wurde 
im zweiten Stock der Zrinyi-Feste allgemein beobachtet, während in. der tiefer 
gelegenen Stadt blos Wenige, im Freien aber Niemand dieselbe wahrnahm.

2. Perlak (Csakathurn SO) Apotheker Karl Sipos.
4h 18' 5" n. M. (Eisenb.-Zeit) 2 Stösse und Erzittern mit 1" Intervall und

begleitendem Rollen.
3. Molnári (Kanizsa SW) Lehrer Alex. Márkus.

4h 10' n. M. ein Stoss von W—0, Dauer 2", mit dumpfem vorangehenden
Donner, welcher 2—3" währte.

4. Hodossdn (Csakathurn 0) Lehrer Koloman Tóth.
Das Erdb. wurde bei uns am 22. Juli verspürt, war wellenförmig und von

Prasseln begleitet.
5. Mura-Szerdahely (Csakathurn N) Lehrer I gnaz Kacun.

4h n. M. Zittern ohne Rollen, welches 4" dauerte und von NO—SW-licher
Richtung war (?); dasselbe war blos in den Zimmern zu verspüren.

6. Alsó-Lendva (Csákathurn N) A ndor I vänyl.
N. M. war das Erdb. in der Burg als schwaches Erzittern zu verspüren.

Das Erdbeben vom 22. Juli berührte daher blos die Mur-Insel. Die 
Endpunkte des Schüttergebietes waren M o ln á ri und A lsó -L e n d v a .

Am 3. September ca. um 7h Morgens meldete man dem Betriebs- 
Chef der Nordost-Bahn, Herrn K a r l  S i e g m e t h ,  dass am Fusse des Vihorlat- 
Gebirges (Comitat Ungh) im Bade Jásza  und der Gemeinde Poruba  ein 
schwaches Beben verspürt wurde, welches die Fenster erzittern machte.

Am 2 7 . September beobachtete Herr E d. Rittinger und Mehrere in 
Wersch,etz Morgens 4h 40' eine unbedeutende einmalige Erschütterung in 
NO-SW-licher Richtung, mit schwachem Rollen.

Am 11. October wurde im Comitate Somogy in der Gemeinde Mar- 
cza li ein geringes Erdbeben verspürt. Fünf Berichte liefen darüber ein, von 
welchen der ausführlichste der des Herrn kön. Notars Névy ist. Die Er-
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sckütterung erfolgte nach übereinstimmender Meldnng um IO'1 Abends, 
genauer nach Herrn Névy um 91' 54', auf welche noch vier schwache Beben 
nachfolgten und zwar um 9h 57', — 10 5', — 10h 14', — und 10h 56'. 
Richtung jedesmal SSO—NNW.

Am 1. December wurde in St.-Helena (Com. Krassó-Szöreny) v. M. 
um 1 l h eine schwache Erschütterung beobachtet, was Herr Pr. J o h . B e n c s ik  

erfuhr und uns mittheilte.
Am 5. December um ca. 5h Früh zwei Stösse in Erlau, die nach den 

Beobachtungen des Herrn Pr. Jos. L ed n ic z k y  genauer um 4 h und u m  5 h 7 ' 
eintraten. Der erste war ein schwaches Zittern, wahrend der zweite zwar 
blos 3" dauernd, aber etwas heftiger wellenförmig war. Sausen und Knallen 
begleitete die Erscheinung. Gläser schlugen an. Das Rollen war immerhin 
so stark, dass einzelne Schlafende erwachten. (Es war dies wahrscheinlich 
beim zweiten Stoss, welcher auch in den Zeitungen mitgetheilt wurde.

Am 13. December beobachtete Herr Pr. Victor Mihailovics in Zentjc) 
um 5h 32' Abends (Zengger Zeit) eine wellenförmige, geräuschlose Erschüt
terung von NO SW. Dauer 1".

Am 25. December Früh 4h 35' soll nach der Mittheilung des Herrn 
Pr. M. Tóth in Kalocsa, nach Aussagen zweier Personen eine dreimalige 
wellenförmige Erschütterung mit SW-NO-lieber Richtung verspürt wor
den sein.


