
übersieht über die in Württemberg und Hohenzollern

in der Zeit vom 1. März 1888 bis zum 28. Februar 1889

wahrgenommenen Erdersehütterungen.

Von Prof. Dr. H. Eck in Stuttgart.

Mit Taf. VIII.

1889.

1. Januar. Am 1. Januar 1889 zwischen 5 und 6 Uhr mor-

gens wurde in Sigmaringen ein Erdbeben verspürt. Der Beobach-

ter lag zu Bett im zweiten Stockwerk eines massiven, auf Kalkmergel

und Kies gebauten Hauses. Die Erschütterung äusserte sich in einem

Zittern der Thüren und Fenster, wie wenn auf der östlich des Hauses

entlang führenden Strasse ein Lastwagen vorbei gefahren wäre. Das

Zittern wiederholte sich mehrmals und dauerte je eine bis mehrere

Sekunden. Mitgeteilt von Frau Hofkammerrath Strehle an Herrn

Landesbauinspector Leibbrand.

Das vorstehend erwähnte Erdbeben dürfte mit demjenigen in

Verbindung stehen, welches am 1. Januar 1889 morgens 5 Uhr, be-

gleitet von donnerähnlichem Getöse , in einem Teile der Schweiz

beobachtet wurde , z. B. in Wyl (Aargau) und Laufenburg. (Der

Bund, 1889, 8. Januar, Nr. 7, 12. Januar, Nr. 11.)

7. Januar. Das Erdbeben , welches am 7. Januar etwa um
12 Uhr mittags die Ostschweiz und einen Teil von Baden und

Württemberg erschütterte, wurde

a) in Württemberg beobachtet in:

1. Stuttgart, a) Ein am Paulinenberg wohnender hiesiger

Herr bemerkte genau zur selben Zeit, ruhig am Schreibtisch sitzend,

einen ganz ähnlichen Stoss, wie der von Konstanz geschilderte war.

Derselbe teilte seine Beobachtung sofort, ehe die Konstanzer Nach-

richt eintraf, seinen Familienangehörigen mit. (Schwäbische Kronik,

1889, 10. Januar, Nr. 8, S. 57.)
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b) Nach hiesiger Uhr war es 12 Uhr 2 Min., als ich in meinem

Zimmer ein deuthches Schwanken des Hauses verspürte, das etwa

3 Sekunden dauerte ; es war, wie wenn an dem grossen Telephonsteg

auf dem Dache in der Richtung der Drähte gerüttelt würde , also

von Nord nach Süd. (Neues Tagblatt, 1889, 10. Januar, Nr. 8, S. 1.)

c) Um 12 Uhr mittags am 7. d. M. spürte ich, am Pulte sitzend,

plötzlich ein leises Zittern des Bodens unter mir, dann erfolgte eine

stärkere Erschütterung des ganzen Hauses, und ich hatte das be-

ängstigende Gefühl, als werde ich von unsichtbaren Händen samt

meinem Stuhle in die Höhe gehoben. Meine Tochter, die im Neben-

zimmer am Klavier sass, hörte plötzUch auf zu spielen und erklärte

nachher, sie habe so schnell innegehalten, weil das Klavier auf ein-

mal in ein bedeutendes Schwanken gekommen sei. Der ganze Vor-

gang dauerte etwa 3 Sekunden. (Neues Tagblatt, 1889, 12. Januar,

Nr. 10, S. 2.) Herr Professor 0. Schanzenbach, von welchem vor-

stehende Notiz herrührt, ergänzte dieselbe durch folgende Mittei-

lungen : Meine Wohnung ist im dritten Stock und liegt in der Dia-

gonale der Löwenapotheke. Das Haus ist sehr solid gebaut, steht

aber auf keinem sehr festen Grund und Boden; denn das Zittern

des Stubenbodens ist uns gegenüber einer früheren Wohnung sehr

aufgefallen, sobald ein schwer beladener Steinwagen vorbeifährt. Das

Zittern und Beben am siebenten war aber von dem eben erwähnten

ganz verschieden
;
jenes war viel stärker , und man fühlte , wie das

ganze Gebäude von einer unter demselben wirkenden Macht ge-

hoben wurde und in Folge dessen in ein Wanken kam. Dann erst

erfolgte das von mir berichtete Gefühl des samt dem Lehnstuhl

sanft in die Höhe Gehoben-werdens, wobei mir trotz des augenblick-

lichen Betroffenseins sofort durch den Kopf schoss : „Aber du bist

ja nicht wieder herabgelassen worden." Mein Regulator zeigte etwa

2 M. 15 S. nach 12 Uhr. Die Bewegung war eine rein vertikale;

ein Gefühl von Rotation oder Undulation habe ich nicht gehabt.

d) Meine Angehörigen und ich, sowie ein gerade anwesender

Besuch verspürten Montag den 7. d. einige Minuten nach 12 Uhr

ganz deutlich einen Erdstoss. Die ins Nebenzimmer führende Thüre

krachte laut , wie wenn sie aufspringen wollte. Wir fühlten den

Boden förmlich schwanken und sahen die uns gegenüberliegende

Wand des Zimmers sich vorneigen. Eine Hängelampe schwankte hin

und her und die Pflanzen auf zwei Blumentischen bewegten sich

einige Sekunden. Wir fuhren von den Sitzen in die Höhe und eines

wie das andere sagte : das war ein Erdstoss. Wir fühlten uns auch
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einen Augenblick schwindlig. (Schwäbische Kronik, 1889, 11. Ja-

nuar, Nr. 9, S. 61.)

e) Am 7. Januar mittags 12 Uhr 2 Min., vielleicht auch 12 Uhr

2 Min. 30 Sek. (die Beobachtung wurde mit einer gewöhnlichen

Taschenuhr gemacht, welche nach der Stadtkirchenuhr ein paar Tage

früher gerichtet war), wurde von dem Unterzeichneten in Stuttgart,

Silberburgstrasse 173, 3 Tr., ein Erdbeben wahrgenommen, während

derselbe auf einem Sofa sitzend las. Das Haus steht auf Keupermergel.

Es wurde nur ein Stoss verspürt; der Beobachter hatte die Empfin-

dung, als ob plötzlich das ganze Haus sich senkte; die Richtung des

Stosses schien vertikal nach unten. Der Stoss dauerte nur einen

Augenblick. Eine Verschiebung von Möbeln oder ein Schwanken

von Gemälden, u. s. w. wurde nicht beobachtet. Eine an der Wand
befestigte Pendeluhr, sowie eine Standuhr blieben nicht stehen. Ein

Zuschlagen oder Aufspringen von Thüren wurde nicht bemerkt, eben-

sowenig Risse in den Mauern , nur ein Ächzen des Gebälks gleich-

zeitig mit der Erschütterung. Dieselben Beobachtungen machte meine

in demselben Zimmer mit mir sich befindende 15jährige Tochter.

Professor Dr. M. Baur.

f) Am 7. Januar, mittags 12 Uhr, wurde von dem Unterzeich-

neten ein Erdbeben verspürt; die benutzte Uhr (Remont., 22 Rub.)

wird stets mit der Eisenbahnuhr in Übereinstimmung gehalten, d. h.

etwa monatlich einmal nach der letzteren gerichtet, wobei sich selten

mehr als 1—2 Minuten Differenz zeigt; der springende Sekunden-

zeiger war abgestellt. Die Beobachtung wiu'de im königl. Münz-

gebäude (Neckarstrasse) in einem etwa in der Mitte desselben gegen

die Neckarstrasse im 1. Stock gelegenen Zimmer gemacht. Der

Beobachter sass am Schreibtisch, dessen Längsrichtung quer zur ge-

nannten Strasse geht, mit dem Blick gegen Südsüdwest, also parallel

der Neckarstrasse. In der Umgebung herrschte im kritischen Augen-

blick Ruhe. Das Gebäude steht auf Lehm und den unteren Mer-

geln des mittleren Keupers. Es wurde nur ein Stoss verspürt, ge-

folgt von kurzer, horizontal hin- und hergehender Bewegung in der

Stossrichtung. Die Bewegung war ein kurzer Ruck von der Seite;

der Beobachter war sofort überzeugt, dass ein Erdbeben statthatte.

Die Richtung des Stosses schien annähernd senkrecht zur Längs-

richtung der Neckarstrasse, also etwa von Ostsüdo.st nach Westnord-

west (von links nach rechts des Beobachters). Die Dauer der ganzen

Erscheinung war nicht ganz eine Sekunde. Im Moment des Stosses

krachte das (ca. 3 m hohe und 1| m breite) Fenster wie bei einem

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 344 —

plötzlichen Windstoss. Der Stahl des Beobachters liess deutlich die

oben angegebene Bewegung fühlen. Eine Thüre im Erdgeschoss

wurde kurz nach dem Stosse heftig zugeschlagen, doch ist es nicht

wohl möglich, dass dies durch den Erdstoss verursacht war, welcher

hierzu nicht intensiv genug schien. Eine besondere Luftbewegung

fand nicht statt, es war Windstille. Dagegen trat an demselben

Tage schon morgens Nebel unter steigender Temperatur und gegen

Abend Schneefall ein, nachdem wochenlang zuvor gleichmässige Kälte

geherrscht hatte.

Zur gleichen Zeit, ohne jedoch nach der Uhr zu sehen, beob-

achtete die Frau des Unterzeichneten, Alleenstrasse 32 im 1. Stock,

in einem Zimmer gegen West einen Stoss an 2 Möbeln und berich-

tete mir unveranlasst darüber. Die angegebene Richtung stimmte

auffallend überein. In demselben Hause wurde im 3. Stock eben-

falls eine, und zwar heftigere Schwankung wahrgenommen und gleich-

falls unabhängig berichtet. Bergratsassessor Schüz.

g) Montag, den 7., verspürten Herr Dr. Hofmann und der Unter-

zeichnete in ihrem Arbeitszimmer im 2. Stock des östlichen Flügels

im königl. Naturalienkabinet kurz hintereinander — in einem Zwi-

schenraum von etwa 2 Sekunden — zwei deutliche mittelkräftige

Stösse in der Richtung von Südost nach Nordwest fortschreitend,

während gleichzeitig Klirren und Aneinanderstossen der im Zimmer

stehenden Gläser u. s. w. vernehmbar war. Nach sofort eingezogener

Erkundigung hatte man von diesen Erschütterungen im Erdgeschoss

(Prof. Dr. Fraas) und im 1 . Stock (Dr. Lampert) nichts verspürt.

Was die genaue Zeit des Eintritts jener Erdstösse anlangt, so zeigte

meine nach der Stadtkirchenuhr gerichtete, um 12 Uhr mit derselben

verglichene Uhr unmittelbar nach dem Ereignis 12 Uhr 3,5 Min.

Dr. Eichler, Assistent am Naturalienkabinet.

[Nach Mitteilung von Herrn Prof. A. SchxMIDt differiert die Stadt-

kirchenuhr von dem KuTTER'schen Regulator um höchstens | Minute,

geht aber eher vor als nach.]

h) Keines meiner verschiedenen Seismometer deutete [am 7. Jan.]

auf einen ausserordentlichen Vorfall, insbesondere fand keine Aus-

lösung der in ordnungsgemässem Zustande befindlichen elektrischen

Leitung zur Pendeluhr statt. Bei einer vertikalen Schwankung von

1 mm hätte die Uhr ausgelöst werden müssen. In Übereinstimmung

damit zeigte das vertikal schwingende Pendel nur einen Ausschlag

von 3 mm, was einer Bodenhebung bezw. -Senkung um ^ mm ent-

sprechen würde. Das ostwestliche Horizontalpendel war ganz unver-
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ändert, das nordsüdliche zeigte schwach 2 mm Ausschlag, entspre-

chend einer nordsttdlichen Erschütterung von ^ mm Amplitude. Aus-

schläge von diesem Betrage zeigen übrigens die Pendel auch von

Zeit zu Zeit, ohne dass ein Erdbeben als Ursache bekannt würde;

wie mir scheint, ist zum Teil die Erwärmung des Gestells durch die

an hellen Tagen in das Lokal eindringenden Wärmestrahlen die Ur-

sache solcher kleiner Verschiebungen der Marken. Allerdings sind

diese kleinen Verschiebungen beim Vertikalpendel seit der Verbindung

desselben mit einem dünnen elektrischen Leitungsdraht seltener ge-

worden, als sie früher waren (jetzt in etwa 4 V^ochen einmal). Als

Resultat der Angaben meiner Seismometer ergibt sich, dass der Boden

des Souterrains des Realgymnasiums bei dem Erdbeben vom 7. d. M.

eine vertikale Erschütterungsamplitude von | mm und eine nahe

Bordsüdliche Erschütterungsamplitude von ^
—^ mm gezeigt hat.

In dem Kellerraum des statistischen Landesamts wurde keine

Veränderung des Seismometers wahrgenommen.

Frau Direktor v. Knapp (Hegelstrasse) sah samt ihrer Tochter,

an deren Bett sie sass , Bewegung einer Glasphotographie (an der

nordsüdlichen Wand aufgehängt) und Erzittern der Blumen auf dem

Blumentisch (Beobachtung über 3 Treppen).

Die Mutter eines Schülers des Realgymnasiums , welche über

3 Treppen in der Moserstrasse wohnt, vernahm Gläserklirren.

Frau Direktor v. Knapp berichtete noch von Bekannten in der

Hohenheimerstrasse , welche ebenfalls im 3. Stock das Erdbeben

verspürten. Professor Dr. A. Schmidt.

i) Im Hause meines Neffen, Baurat K. v. Seeger in Stuttgart,

Alexanderstrasse , wurde das Erdbeben ungewöhnlich stark gefühlt.

Dr. Salzmänn sen.

2. Ulm. a) Auch aus Ulm wird berichtet, dass der Erdstoss

dort verspürt worden sei. Als Richtung wird angegeben die von

Ost nach West, ebenso wie in Konstanz. (Neues Tagblatt, 1889,

10. Januar, Nr. 8, S. 1.)

b) Gestern [den 7.] mittags 12 Uhr wurde hier von Personen,

deren Zeugnis nicht angezweifelt werden kann, ein Erdstoss wahr-

genommen, der von Osten nach Westen wellenförmig verlief und eine

schwankende Bewegung verursachte. (Deutsches Volksblatt, 1889,

10. Jan., Nr. 8.)

3. Laupheim. a) 9. Jan. Auch hier ist am Montag [den

7. Jan.] mittags kurz vor 12 Uhr ein ziemlich heftiger Erdstoss ver-

spürt worden. Im Grosslaupheimer Schloss kamen Thüren, Möbel,
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selbst der Schirm auf der Erdöllampe in starke Bewegung, so dass

man glauben konnte, im Maschinenhaus sei etwas passiert. (Deutsches

Volksblatt, 1889, 12. Jan., Nr. 10.)

b) Am 7. Januar, 4—5 Min. vor 12 Uhr mittags nach der Kir-

chenuhr, welche gegen die Postuhr 5 Minuten vorausgeht, wurde in

Laupheim, und zwar im 1. Stockwerk des etwas erhöht liegenden

Grosslaupheimer Schlossgebäudes, wo die Unterzeichnete im östlichen

Wohnzimmer sitzend mit Nähen beschäftigt war, ein Erdbeben ver-

spürt. Das Schloss steht teils auf Kies , teils auf Sand. Es war

nur e i n Stoss, infolgedessen alle beweglichen Gegenstände zu zittern

anfingen. Ich war der Meinung, dass im nahegelegenen Maschinen-

hause eine Explosion erfolgt sei, und dachte gleich an eine Erd-

erschütterung , nachdem ich erfahren , dass im Hause nichts vor-

gekommen sei. Die Richtung des Stosses war von Nordost nach

Südwest ; er dauerte einige Sekunden. Die festgeschlossene Thür

des Wohnzimmers bewegte sich vernehmbar; der auf der Hängelampe

befindliche Schirm erzitterte, und die auf dem Büffet stehenden Glas-

gegenstände kamen ins Schwanken. Die im angrenzenden Hause

wohnende Frau Präzeptor Blust hat ähnliche Wahrnehmungen ge-

macht. Pauline Klein.

Mitgeteilt durch Herrn Oberamtmann Höschele.

4. Biberach. a) 9. Jan. Auch hier hat sich, wie einige

Personen wahrgenommen, am letzten Montag [den 7. Jan.] mittags

kurz nach 12 Uhr eine wenige Sekunden dauernde Erderschütterung

bemerklich gemacht. Die Bewohner des Gigelturmes waren es na-

mentlich, welche um die angegebene Zeit durch das Schwanken des

Turmes , wie solches sonst nur bei sehr starkem Winde vorkommt,

erschreckt wurden. (Württembergische Landes-Zeitung, 1889, 12. Ja-

nuar, Nr. 10, S. 5.)

b) Am Montag, den 7. Januar, mittags präzis 12 Uhr nach

hiesiger Stadtuhr (dieselbe geht 4—5 Minuten der Telegraphen- und

Bahnuhr vor) wurde von dem Hochwächter Kotz auf dem Gigel-

burgturm ein Erdbeben verspürt; in der Stadt Biberach wurde das-

selbe nicht wahrgenommen. Der Turm steht auf tertiärer Nagel-

fiuhe : die Erdfläche am Turm hat 565, der Turm 590 m Meereshöhe.

Es wurde zuerst ein kurzes Rollen, dann ein starker und 2—3 Se-

kunden nachher ein zweiter schwächerer Stoss beobachtet. Es war

zuerst ein Stoss von unten, dann ein langsames Schwanken und

Zittern; frei hängende Gegenstände bewegten sich hin und her. Der

Hochwächter wurde 20— 30 cm weit weg von seinem südöstlich ge-
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legenen Beobachtungsfenster gestossen. Der Stoss kam von Südost;

die Dauer war nur 2—3 Sekunden. Dr. C. Finckh, Apotheker.

5. Waldsee. a) Der Erdstoss am 7. Januar wurde auch in

hiesiger Gegend, besonders stark im fürstl. Schloss in Wolfegg
kurz nach 12 Uhr verspürt. (Schwäbische Kronik , 1889, 12. Ja-

nuar, Nr. 10, S. 65.)

b) Am Montag, den 7. Januar, wurde in Waldsee etwa 5 Mi-

nuten vor 12 Uhr mittags (die Uhr geht mit der Waldseer Bahn-

hofsuhr) ein Erdbeben verspürt, und zwar im 2. Stock eines ganz

gemauerten Gebäudes (früher Klostergebäude) nördlich der Stadt am

Ausfluss des Stadtsees im grösseren Wohnzimmer, woselbst die Toch-

ter an der Nähmaschine nähte, auch der Sohn sich mit Lesen be-

schäftigte. Der Baugrund ist kiesiger Lehmboden nach Durchstechung

des Süsswasserkalks und Moors. Es wurde nur ein Stoss wahrge-

nommen, welcher wie ein starker Windstoss erschien ; seine Richtung

war von West nach Ost, die Dauer einige Sekunden. Die Hänge-

lampe geriet in starkes Schwingen, die Ketten daran klirrten; die

Thüren westlich und östlich knarrten, die südliche blieb ruhig. Der

Unterzeichnete kam um 12 Uhr nach Haus, hörte von den Kindern

den Vorfall und bemerkte sofort, dass dieses ohne Zweifel ein Erd-

beben gewesen sei. Oberamtsbaumeister Stifel. '

6. Wolfe gg. a) S. den Bericht von Waldsee.

b) Gestern [d. 7.] mittags 6 Min. nach 12 Uhr wurde im fürst-

lichen Schlosse Wolfegg und einigen höher gelegenen Gebäuden eine

Erderschütterung wahrgenommen. (Deutsches Volksblatt, 1889,

10. Januar, Nr. 8.)

c) Aus Wolfegg erfuhr ich zuverlässig nur so viel, dass der

Stoss um 12 Uhr 10 Min. stattfand, Seine Durchlaucht eben mit

Schreiben beschäftigt einen Strich über das Papier machten und

beim raschen Aufsehen (in der Meinung, gestossen worden zu sein)

einen Spiegel schwanken sahen. F. Domänendirektor Weiger.

d) Am 7. Januar, mittags 12 U. 7 M. nach hiesiger Uhr, welche

4—5 Minuten vor der Telegraphenuhr geht, wurde in Wolfegg ein

Erdbeben verspürt. Wolfegg liegt auf einer Hochebene zwischen

dem tief eingeschnittenen Aachthale im Westen und dem ebenfalls

tief eingewaschenen Höllthale im Norden auf Moränenschutt. Es

war nur ein Stoss von Ost nach West, die Bewegung ging von unten

nach oben mit etwas wie Ruck, nur wenige Sekunden dauernd. Im

fürstlichen Schlosse wurde die Wirkung am stärksten verspürt; die

Möbel schwankten , Tafeln haben sich bewegt und kamen teilweise
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in schiefe Lage, besonders kleinere Bilder. In einem Zimmer ist der

Plafond heruntergefallen und hat 4 Sessel zusammengeschlagen.

Mauerrisse gab es nicht und Möbel stürzten nicht um. Fan kurzes

Brausen, ein starker Wind soll dem Scoss sofort nachgefolgt sein.

Seine Durchlaucht der Fürst von Wolfegg, dem ich vorstehende Mit-

teilungen nacherzähle, sagte mir, dass sein Hund, der neben ihm

auf einem Sessel lag, von demselben ganz erschreckt herunterge-

sprungen sei und sich auffallend unruhig benommen habe , ähnlich

als hätte ihn eine Angst befallen. Schwächere Erschütterungen vor-

oder nachher sind nicht beobachtet worden. Auch in einigen an-

deren Häusern ist das Erdbeben wahrgenommen worden, besonders

im hiesigen Schulhause, welches gleichfalls am äussersten Ausläufer

hoch über dem Aachthal steht. Oberförster Imhof.

7. Fri edrichshaf en. a) 8. Jan. Am Montag [den 7. Jan.]

mittags 12 U. 5 M. wurde hier ein starker Erdstoss verspürt. (Deut-

sches Volksblatt, 1889, 11. Januar, Nr. 9.)

b) Am 7. Januar, mittags 12 Uhr (die Uhr geht mit der Tele-

graphenuhr) , wurde hier ein Erdbeben verspürt. Der Beobachter

sass am Fenster im 1. Stock eines nach Norden gelegenen Hauses,

welches auf Kiesboden steht Es wurde nur ein Stoss empfunden.

Die Bewegung war wellenförmig ; es war, wie wenn im oberen oder

unteren Stockwerk ein schwerer Gegenstand auf den Boden stürzte.

Der Stoss dauerte 1— 2 Sekunden, seine Richtung kann nicht an-

gegeben werden. Der Erschütterung ging ein Knall voraus. Vor-

stehende Angaben sind von der Frau des Abfertigungsbeamten Grauer

gemacht worden. Betriebsinspektor Pross.

8. Oberstadion. Der Unterzeichnete hat den Erdstoss vom

7. d. M. gut wahrgenommen. Es war 2 Minuten nach 12 Uhr mit-

tags. Die Uhr ging, glaube ich, so ziemlich nach der Telegraphen-

uhr. Ich befand mich in meinem grossen Studierzimmer, Ecke der

Süd- und Westseite des grossen, bis zum Dach aus Ziegelsteinen

gebauten Hauses und stand eben am Schreibpult an der Wand gegen

Süd; das Haus steht auf Thonboden. Ich verspürte einen Stoss

wie einen kurzen Ruck von unten und vernahm zugleich einen

dumpfen Ton, wie den eines Böllerschusses aus einer Entfernung von

2—3 Stunden. Dann folgte eine schwankende, wie es schien, wellen-

förmige Bewegung des Fussbodens, 3—4 Sekunden während, deren

Richtung oder Fortpflanzung ich aber nicht erkannte (Nord nach

Süd?). Es wurde mir etwas bange, da das Schwanken ziemlich

stark war und augenblicklich (d. i. unmittelbar nachdem wieder alles
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ruhig geworden) ging ich in die andern Zimmer, auf die Gänge des

Hauses, auf die Bühne, um nachzusehen, ob nicht irgendwo ein

Tragbalken geborsten sei, fand aber alles in Ordnung.

Pfarrer Straub.

9. Buchau. Am Montag, den 7. d. M., wurde hier ein Erd-

beben verspürt. Leider war ich selbst diensthch abwesend, und

stützen sich daher meine Angaben nur auf glaubwürdige Zeugenaus-

sagen. Das Erdbeben wurde im 1. und 2. Stockwerk verspürt, aber

nur in Form einer etwa 3—4 Sekunden andauernden Schwankung

und um 12 Uhr 10 Min. mittags. An Geräusch war Klirren der

Fenster und Schwanken von Gegenständen, als: Tafeln, Kommoden,

Vorhängen u. s. w. zu bemerken. Den Leuten schien es, als wollte

sich das Haus in 2 Teile teilen. Ein Zeuge begab sich auf die

Bühne (Rathausbühne), weil er das Geräusch im Gebälke hörte und

das Gefühl bekam, als ob die Balken auseinander gehen wollten.

Der Stoss selbst erfolgte, soviel ich ermitteln konnte, von Ost

nach West.

Auffallenderweise konnte ich trotz aller Mühe in den weiter

um den Federsee liegenden Ortschaften nicht einen einzigen Zeugen

ausfindig machen, welcher von dem Erdstoss etwas verspürt hätte.

Ich werde diesem Umstände auch noch für die nächste Zeit rege

Aufmerksamkeit widmen. Buchau liegt auf Torfboden und ist fast

ausschliesslich von Torfboden umgeben. Revierförster Gönner.

10. Steinhauser Ried. Am Montag, den 7. Januar, wurde

im Steinhauser Ried (Torfmoor), Gemeinde Reichenbach, OA. Saul-

gau, mittags kurz nach 12 Uhr ein Erdbeben verspürt, und zwar

von dem Riedaufseher, k. Forstwächter Aberle, welcher in der dor-

tigen , auf eingerammten Pfählen ruhenden Menagehütte ganz allein

anwesend und im 2. Stock, an einem Tische sitzend, mit schriftlichen

Arbeiten beschäftigt war. Das Gebälk des unter dem Beobachter

befindlichen leeren Speisesaals krachte. Es war nur ein Stoss; die

Bewegung war wellenförmig ; sie wirkte auf den Beobachter wie eine

Nachenfahrt bei unruhiger See. Der Stoss dauerte ein paar Sekunden

;

die Richtung der Bewegung war nicht zu ermitteln.

Oberförster Frank in Schussenried.

11. Hohenheim. Der Erdstoss vom 7. Januar 1889 wurde

in Hohenheim (wie durch ein an alle Hausvorstände und Einzel-

personen gehendes Zirkular eruiert wurde) nur von zwei Personen,

von diesen aber mit voller Bestimmtheit, beobachtet: Frau Prof. S.

und Herrn Prof. Z. a) Frau Prof. S. sass zur kritischen Zeit an

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 350 —

ihrem Nähtische im geschlossenen Zimmer (Gedanke an Zugluft aus-

geschlossen) , das auch innerhalb des Vorgangs von niemandem be-

treten wurde. Sie hatte den Eindruck einer leichten Hebung des

Stuhles und zugleich einer unbedeutenden Neigung nach vorn, was,

da das Gesicht gegen Ost gerichtet war, für west-östliche Stoss-

richtung sprechen würde. Dumpfes, schwer zu beschreibendes Ge-

räusch aus der Tiefe. Der grosse, im hohen Zimmer bis an die

Decke reichende Christbaum geriet in Schwingungen , so dass die

Ausschmückungsgegenstände aneinander schlugen. Die sofort nach

der Beobachtung konsultierte Uhr, eine gute Schwarzwälderin, deren

(freilich auf eine Minute plus oder minus nicht kontrollierte) Gang

mit der öffentlichen Uhr Hohenheims vor und nach dem Ereignis

übereinstimmte, zeigte genau auf 12 Uhr. Das betreffende Zimmer

liegt im östlichen Flügel des grossen, nur teilweise unterkellerten

Schlossgebäudes, im ersten Stock (wegen Entresol besonders hoch).

Der Untergrund des Gebäudes dürfte wenigstens zum Teil (wegen

einstiger Terrassierung des südlichen Bergabhangs) aufgeschütteter

(vor mehr denn 100 Jahren) sein, sonst Lias a.

b) Herr Prof. Z. las, das Gesicht nach Westen, in einem Fau-

teuil sitzend. Die Aufmerksamkeit wurde durch ein aus der Tiefe

heraufpolterndes Geräusch, dessen besondere, nicht von einem Falle

in den Parterrelokalitäten herrührende Abstammung sofort erkannt

wurde, erregt, sofort aber auch eine schwankende, schiffsähnliche,

trotz der Kürze der Einwirkung unbehagliche Bewegung wahrge-

nommen, was für eine Bewegung aus Süd oder Nord stimmen würde.

Yon einem nahen Schranke ertönte ein Geräusch, v/ohl von dem

Wackeln einer auf demselben stehenden Gipsfigur herrührend, deren

Schwingungen aber bei der sofort vorgenommenen Untersuchung auf-

gehört hatten. Die Uhr im Nebenzimmer zeigte 2 Min. vor 12 Uhr,

ist übrigens sehr wahrscheinlich etwas nachgegangen. Das fragliche

Zimmer liegt im ersten Stock eines vor etwa 20 Jahren aufgeführten,

vom Schlossgebäude getrennten und unterkellerten Hause ; Untergrund

zum Teil wegen Terrassierung aufgeschütteter Boden.

In beiden Fällen wurde sofort konstatiert, dass die übrigen

Bewohner desselben Logis in anderen Stuben nichts beobachtet hatten.

Ich selbst befand mich in der kritischen Zeit im Freien, in der Nähe

des eben rangierenden Bahnzuges und habe nichts bemerkt.

Professor Dr. Nies.

12. Burgstall, 12. Jan. Auch in Burgstall wurde das Erd-

beben vom 7. d. M. wahrgenommen. Der Berichterstatter sass nach
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dem Mittagstische am Schreibpult. Plötzhch vernahm er ein eigen-

tümUches Rollen aus dem Erdinnern, der Sessel wankte ; die Saiten

des Klaviers tönten, die Feder der Wanduhr klingelte, das Porzellan-

geschirr im Glaskasten klirrte. Das war mittags 12 Uhr 10 Min.

Die rollenden dröhnenden Wellen trieben sich fort in der Richtung

von Nordwest nach Südost. (Deutsches Volksblatt, 1889, 15. Ja-

nuar, Nr. 12.)

13. Tübingen. Am letzten Montag, den 7. Januar, spürten

Herr Professor Nauwerck und der Unterzeichnete gegen 12 Uhr mit-

tags einen heftigen, mehrere Sekunden dauernden Erdstoss. Die

Richtung desselben schien von Südwest nach Nordost zu laufen. Die

vielen Gläser, die auf den Tischen des Laboratoriums stehen, Hessen

ein starkes Klirren vernehmen, und die Wand der Südseite des In-

stitutes schien in das Zimmer hereinfallen zu wollen. Der Stoss rollte

langsam unter dem Gebäude weiter, alles ziemlich stark erschütternd.

Erschreckt waren wir von den Sitzen aufgesprungen und einigten

uns sofort über die Diagnose eines Erdstosses. (Bericht des Herrn

E. GüxssER, Assistenten am pathologischen Institut, an die meteoro-

logische Station in Stuttgart.)

14. Hund ersingen, Oberamt Ehingen. Am 7. Januar ging

in meinem Hause um 12 Uhr oder einige Minuten hernach eine nicht

eingeschlagene Thüre auf, was wohl ohne besondere äussere Veran-

lassung nicht geschehen wäre. Die Thüre liegt fast in der Meridian-

richtung; sie öffnet sich mit ihrer Nordseite, welche sich hierbei

über Osten bewegt. Auffallend ist mir allerdings, dass ich, obgleich

es in meiner näheren und weiteren Umgebung ziemlich ruhig war,

weder einen Stoss, noch ein Geräusch vernahm. Mein Haus, mit

einem anderen zusammengebaut, steht auf Alluvium im Gebiet des

Sandes der unteren Süsswasser-Molasse. Pfarrer J. Nagel.

15. Königsegg wald. Am 7. Januar mittags etwa 11 U.

40 M. (die Uhr ging mit der hiesigen Kirchenuhr, welche aber da-

mals so ziemHch mit der Bahnuhr ging) wurde im zweiten und be-

sonders im dritten Stockwerk des herrschaftlichen Schlosses dahier

von dem Herrn Erbgrafen v. Königsegg und dem Schlosspersonal ein

Erdbeben verspürt. Das Schloss liegt auf Molasse und Schuttboden.

Es wurde nur ein einmaliges wellenförmiges Schwanken beobachtet,

keine Stösse. Die Bewegung kam entweder in der Richtung von

West nach Ost oder von Ost nach West; sicher konnte nur erhoben

werden , dass dieselbe nicht von einer anderen Seite herkam. Sie

dauerte ein paar Sekunden. Namentlich im dritten Stockwerk wurde
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ein heftiges Ächzen und Prasseln in den Stubenböden wahrgenommen,

eine Person will auch ein Brausen gehört haben , was die übrigen

aber nicht beobachtet haben ; das Geräusch fand gleichzeitig mit

dem Schwanken statt. Forstverwalter Henle.

16. Warthausen. Am 7. Januar mittags 12 Uhr 3 Minuten

(die Uhr, an welcher die Beobachtung gemacht wurde, ist eine

KuTTER'sche sehr korrekte Taschenuhr, verglichen mit der Bahnuhr

in Warthausen und Biberach) wurde im Schloss Warthausen ein Erd-

beben verspürt, und zwar im obersten (zweiten) Stockwerk und auf

der Bühne (Kornboden) : im Parterre war momentan niemand , und

das erste Stockwerk war zur Zeit unbewohnt. Das Schloss ist bis

zum Giebel ein massiver, vorzugsweise aus Nagelfluhefelsen, errati-

schen Gesteinen und Mörtelguss erbauter, mittelalterlicher Stein-

koloss, im Parterre mit bis zu 2| m dicken, im oberen Stockwerk

über 1 m dicken Mauern, dessen Gewicht auf den lockeren Untergrund

schon öfter Missstände (Mauerrisse u. dergl.) hervorgerufen hat. Das-

selbe steht auf einem ins Rissthal vorspringenden Bergkopfe aus Nagel-

fluhefels und mehr noch Rollkies. Der Stoss kam aus Südwest, d. h.

scheinbar in meinem Zimmer mehr aus West, bei meinen Damen mehr

aus Süd, was mit der Richtung der nicht ganz gleich liegenden Zim-

merwände, auf die der Stoss traf, zu erklären ist, bezw. wegen ver-

schiedener Richtung der Fenster. Ich sass am Schreibtisch, als das

ganze Gebäude zu schwanken begann. Auch an den Wänden auf-

gebaute Kästen mit ausgestopften Vögeln und Bücherregale begannen

zu wackeln ; es krachte im ganzen Zimmer, die Töne waren aber keine

andern als die von den gerüttelten Gegenständen hervorgebrachten:

der Boden unter meinen Füssen ging abwärts. Als ich in den Haus-

gang eilte, kam mir meine Frau erschreckt entgegen. Von zwei im

nämlichen Zimmer bei uns befindlichen Töchtern hatte die eine ge-

meint, die andere schiebe sie scherzweise von hinten mit dem Stuhle

vorwärts, während die andere den Eindruck hatte, als habe ein Sturm-

wind Fenster und Thüren aufgerissen. Eine im Dienstbotenzimmer

arbeitende Nähterin dachte an einen Einsturz auf der Bühne und

eine daselbst beschäftigte Kammerjungfer, die das Gebälk und den

Boden zittern spürte, meinte, es sei unter ihr etwas eingefallen. Ich

selbst habe nachher, obgleich wir über die Erscheinung keinen Augen-

blick im Zweifel waren, die Zimmer des ersten Stocks auf einen

etwaigen Plafond-Einsturz durchgangen. Das Thermometer zeigte

0** R., das Barometer keine besonderen Erscheinungen; es herrschte

Windstille. Etwa 12 aus der Gemeinde im Thal befragte Personen

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 353 —

haben gar nichts bemerkt; auch der in Oberwarthausen gleichfalls

auf einem Bergvorsprung wohnende Ortspfarrer hat nichts verspürt

und glaubt, wenn dort eine Erschütterung vorgekommen wäre, sie

sicher nicht übersehen zu haben. Auch in dem südöstlich vom

Schloss gelegenen Okonomiegebäude haben der Pächter und seine

Leute nichts bemerkt , trotz der Mittagsruhe , wobei allerdings die

Gewöhnung an viel Lärm mitgewirkt haben kann. Im Freien hat

eine meiner Töchter, die gerade im Garten war, nichts verspürt,

ebensowenig einer meiner Söhne, der zwischen Warthausen und

Langernhausen auf der Jagd war. Die Erschütterung scheint also

nur auf dem äussersten Schlossberg und hier nur in dem grossen

Steinmassiv des Gebäudes , da aber besonders stark zur Äusserung

gekommen zu sein.

Dr. Frh. K. Koenig-Warthausen, K. Kammerherr und Abgeordneter.

17. Esslingen. Hier wurde das Erdbeben am 7. Januar von

5 Personen beobachtet: von Fräulein Marie Neuffer, deren Dienst-

mädchen, Fräulein Weiss, Kupferschmied Schwarz, Lithograph Meier.

Frl. N. sagt, kurz vor 12 ühr mittags, es habe bald darauf zwölf ge-

schlagen ; ScH. gibt (zuverlässiger, da er von der Arbeit weg in seine

Wohnung gegangen war, um Mittag zu speisen) wenige Minuten nach

12 Uhr an. Dem entspricht auch die Angabe des Lithographen

Meier, welcher den Stoss auf der Strasse beim Nachhausegehen von

der Arbeit fühlte. Die Stadtuhr geht in Esslingen der Bahnuhr ge-

wöhnlich ein paar Minuten vor; dies erklärt aber obigen Zeitunter-

schied nicht, da der Stadtteil, in welchem Frl. N. wohnt, sich nach

der Stadtuhr, die Umgebung der Wohnung von Sch. sich nach der

Eisenbahnuhr zu richten pflegt.

Frl. N. sass, mit Handarbeiten beschäftigt, ruhig am Fenster,

als sie den Stoss fühlte ; ihr Dienstmädchen deckte zu gleicher Zeit

in demselben Zimmer den Tisch und bemerkte die Erschütterung

an dem Klirren der Schlüssel in dem Schlüsselkästchen, dem sie

näher stand als Frl. N. Zu gleicher Zeit sprachen beide ihre Ver-

wunderung über die gemachten Beobachtungen aus. Die Hausfrau,

im anstossenden Zimmer ruhig sitzend, empfand nichts. Die Woh-
nung ist im 3. Stock gelegen. Sch. sass ebenfalls ruhig in seinem

Zimmer, als der Stoss kam. Die Nachrichten von Frl. N. und Frl. W.
stammen aus ein und derselben Strasse, welche am Fuss des Burg-

bergrückens entlang lauft, und deren Häuser auf Keuperfelsen (Stu-

bensandstein) gegründet sind. Die Häuser des in der Thalebene

liegenden grösseren Stadtteils, in welchem Sch. (Bahnhofstr. 20b,
JahreBhefte d. Vereins f. vaterl. Naturkuade iu Württ. 1889. 23
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2 Tr.) und M. wohnen, stehen auf Kies ; übrigens ist das Haus von

ScH. ein sogenanntes Hängewerk, die beiden unteren Räumlichkeiten

sind vollständig hohl, weshalb auch die kleinste Schwankung fühlbar

ist. M., der den Stoss auf der Strasse fühlte, sprach erst davon,

nachdem er von Sch. gehört hatte, dass dieser den Stoss gefühlt habe.

Frl. N., ihr Dienstmädchen und Sch. haben nur einen Stoss

oder Ruck verspürt. Frl. N. nannte die Bewegung ein Schaukeln

des Sessels, Sch. hatte die Empfindung, als ob man ihm den Stuhl

wegzöge; bei beiden scheint demnach das Gefühl eine horizontale

Bewegung, ein Schwanken gewesen zu sein. Beide geben die Rich-

tung von Südwest nach Nordost, als Zeitdauer nur eine Sekunde an.

Bei Frl. N. kamen Schlüssel ins Klirren, die in einem Kästchen

hängen, welches an einer von Westsüdwest nach Ostnordost verlau-

fenden Wand befestigt ist. Das Kästchen hing westsüdwestlich von

dem Fräulein in der entgegengesetzten Zimmerecke neben einer

Thüre zu demjenigen Zimmer, in welchem die Mutter ruhig sitzend

nichts bemerkte. Sch. hörte in der entgegengesetzten Zimmerwand

südwestlich ein kurzes Krachen. Frl. N. vernahm gleichzeitig einen

dumpfen Ton, als ob jemand zu Boden gefallen wäre. Schwächere

Erzitterungen vorher oder nachher wurden nicht beobachtet.

Dr. Salzmann sen.

18. Urach. Das Erdbeben wurde auch hier verspürt.

Stadtschultheiss Seubert.

Verneinende Berichte liegen aus Württemberg vor von: Heil-

bronn (Prof. Lang), Wangen (Oberförster Fischer), Isny (Stadtpfarrer

Rieber), Ehingen (Stadtpfieger Maag), Munderkingen (Oberlehrer

Speck), Heidenheim und Umgegend (Forstmeister Prescher), T e i n

-

ach (Dr. Wurm), Ravensburg (Rektor Pfahl), Winterlingen

(Stadtschultheiss), Herbertingen (Schultheiss Föser), Tuttlingen

(Apotheker Staenglen), Geislingen (Oberreallehrer Fetscher), Sehe er

(Stadtschultheiss Deschler) , Telegraphenstationen von F e 11 b a c h

bis Unterböbingen (Bauinspektor Wundt), Waidenbuch (Sta dt-

schultheiss), Wiesensteig (Stadtschultheiss Herzer), Horb (Oberför-

ster Probst), Böblingen (Oberamtsarzt Lechler), Oberth euringen

(Schultheiss Hager), Schwendi (Frh. v. Süsskind), Ochsenhausen
(Oberlehrer Weizzenegger) , Zogenweiler (Schultheiss Dorner),

Schloss Zeil (Domänendirektor Weiger) , Bernloch (Schultheiss

Walter), Erolzheim (Schultheiss Bär), Gingen a. Brenz (Fabri-

kant Glatz), Kisslegg (Regierungsbaumeister Dittus), Rottweil

(Professor Haag), Oberndorf und Umgegend (Strassenbauinspektor
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Angele), Würz ach (Stadt arzt Dr. Ray), Reutlingen (Prof. Krimmel),

Wain (Freifräulein v. Herman), Sauig au (Apotheker Edel), Gross-

Engstingen (Schultheiss Walde), Leutkirch (Oberförster Spreng),

Gmünd (Oberaratsarzt Kieser), Gerstetten (Schultheiss Fink),

Gächingen (Schultheiss), Wilhelmsdorf (Apotheker Weisman),

Maulbronn (Stadtschultheiss Bausch), Sigma ringen (Landesbau-

inspektor Leibbrand).

42 weitere ausgesendete Fragebogen blieben unbeantwortet.

b) In Baden wurde das Erdbeben vom 7. Januar beobachtet in

:

Konstanz ungefähr 3 M. vor 12 U., scheinbar von West nach

Ost (Schwäbische Kronik, 1889, Nr. 7, S. 51), 5 M. vor 12 U., von

West nach Ost (Badische Landeszeit., 1889, Nr. 1, Bl. 1), 12 U.

10 M., von Ost nach West (Neues Tagblatt, 1889, Nr. 7, S. 2),

17 M. vor 12 U., von Nordost nach Südwest (Münchener Fremden-

blatt, 1889, Nr. 9, S. 5) (vergl. auch Bad. Landeszeit., 1889, Nr. 9,

Bl. 1, Karlsruher Zeit., 1889, Nr. 10); Albbruck (Bad. Landesz.,

1889, Nr. 8, Bl. 1); Hohenfels im Albthale bei Buch (ebenda);

Uehlingen, Amt Bonndorf, von Südost nach Nordwest (Bad. Lan-

desz., 1889, Nr. 9, Bl. 1); Reichenau, kurz nach 12 Uhr, von

West nach Ost (Bad. Landesz., 1889, Nr. 9, Bl. 1); Markdorf,

etwas vor 1 Uhr [?] (Deutsches Volksblatt, 1889, Nr. 9); im Alb-

thal (Schwarzwälder Bote, 1889, Nr. 11); in der Gegend von Todt-

nau (ebenda); in Ueberlingen (ebenda); Menningen bei Mess-

kirch (ebenda).

Nicht beobachtet wurde dasselbe in Engen und Amtsbezirk

(Posthalter Munding), Donaueschingen und Umgegend (Domänen-

rat Hopfgartner).

c) In der Schweiz wurde dasselbe wahrgenommen in:

Frauenfeld 11 ü. 54 M. (Schwäbischer Merkur, 1889, Nr. 8,

S. 60, Der Bund, 1889, Nr. 8); Ermatingen (Bad. Landesz., 1889,

Nr. 9, Bl. 1); Berlin gen (ebenda); Aarau, Küttigen und Bi-

berstein unmittelbar vor 12 U. mittags (Der Bund, 1889, Nr. 11);

Wattenwyl (Bern) 11 U. 53 M. (Bund, 1889, Nr. 7); Zürich
8 M. vor 12 U. (Neue Zürcher Zeit., 1889, Nr. 8, Bl. 2), einige

Minuten vor 12 U. , von SO nach NW oder von N nach S (Neue

Zürcher Zeit., 1889, Nr. 9, Bh 2); Wattwyl 12 ü. 15 M. (ebenda);

Wyl (ebenda); St. Gallen 5| M. vor 12 ü. Telegraphenzeit (ebenda),

10 M. vor 12 U. (Neue Zürcher Zeit., 1889, Nr. 9, Bl. 1), etwa

4 M. vor 12 Uhr, genau von S nach N (Die Presse, 1889, Nr. 10,
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S. 3); Tablat (Neue Zürcher Zeit., 1889, Nr. 9, Bl. 1); Herisau
(ebenda); Zug, etwa um 12 ü. (ebenda); Bülach, kurz vor 12 U.

(Neue Zürcher Zeit., 1889, Nr. 10, Bl. 1); Bauma, 5 M. vor 12 U.,

von SW nach NO (ebenda); Kreuzungen, 5 M. vor 12 ü. (ebenda);

Emmishofen (ebenda); Sontersweil (ebenda) ; Matt weil (ebenda);

And weil (ebenda); Berg (ebenda; Bund, 1889, Nr. 9) ; Mauren,
einige Minuten vor 12 ü. (ebenda); Engishofen, 5M. vor 12 U.

(ebenda); Oberhard (ebenda); Am risw eil (ebenda) ; Bischofs-
zeil (ebenda); Amlikon (ebenda); Oberbussnang (ebenda);

Mettlendorf (ebenda); Mett«len, kurz vor 12 U. (ebenda; Bund,

1889, Nr. 9); Hosenrugg (ebenda); Wetzikon (ebenda); Hutzen-
weil bei Aawangen (ebenda); Eschlikon (ebenda); Unterägeri
(ebenda); Wil d egg (ebenda) : Toggenburg (Schwarzwälder Bote,

1889, Nr. 10, Beil.); Glarus (ebenda); Flawyl (ebenda); Ror-
schach (Württ. Landeszeit., 1889, Nr. 9, S. 4); Münch weilen
(Bund, 1889, Nr. 10); Oberhofen (südöstlich von Kreuzhngen),

(ebenda); Lichtensteig (Bund, 1889, Nr. 9); N ollen (ebenda);

Sulgen (ebenda); Seh äffhausen (Schwäbischer Merkur, 1889,

Nr. 14, S. 107); Kanton Appenzell (Bund, 1889, Nr. 9).

Eine nähere Beurteilung des Bebens wird erst nach Veröffent-

lichung der an die schweizerische und badische Erdbebenkommission

erstatteten Berichte möglich sein. Nach den bisher vorhegenden

Mitteilungen wurde die Erschütterung innerhalb eines Flächenraums

beobachtet, an dessen Grenzen der Kanton Glarus, der Kanton Appen-

zell, Rorschach, Friedrichshafen, Wolfegg, Biberach, Laupheim, Ulm,

Burgstall, Stuttgart, Tübingen, Menningen bei Messkirch, Schaffhausen,

Uehlingen südlich von Bonndorf, Todtnau, Albbruck, Aarau, Wattenwyl

(Bern) und Aegeri bei Zug gelegen sind. Sie wurde fast allgemein wahr-

genommen in den Kantonen Glarus, Appenzell, St. Gallen und Thur-

gau, und zwar am stärksten in Orten auf einer etwa südnördlich

laufenden Linie von Glarus nach Kreuzungen bei Konstanz, nämlich

in Wattwyl, Lichtensteig, Toggenburg, Flawyl, Nollen, Sulgen, Engis-

hofen, Berg ^. Von diesem ostschweizerischen Gebiete, den nördlichen

Nebenzonen der Alpen, hat sich das Beben mit abnehmender Stärke

nach Westsüdwest, Nordwest, Nord und Nordnordost fortgepflanzt;

südsüdwestlich (im Streichen der Alpen) nach Zug, Unterägeri, selbst

Wattenwyl (westlich von Thun), nordwestlich nach Zürich, Aarau,

Küttigen, Biberstein, Wildegg, Schaffhausen, Albbruck, Hohenfels,

* Nach der Thurgauer Zeitung im Bund, 1889, Nr. 9.
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Uehlingen bis in die Gegend von Todtnau. Nicht mehr beobachtet

wurde dasselbe in Engen, Donaueschingen, Tuttlingen, Rottweil, Obern-

dorf und Umgegend, Horb, Teina'ch. Im Norden und Nordnordosten

wurden erschüttert in Baden Reichenau, Konstanz, Ueberlingen, Mark-

dorf, Henningen bei Messkirch; in Württemberg Friedrichshafen,

Wolfegg, Waldsee, Königseggwald, das Steinhauser Ried, Buchau,

Biberach , Warthausen , Oberstadion , Laupheim, Ulm, Hundersingen,

Urach, Tübingen, Hohenheim, Esslingen, Stuttgart, Burgstall; aus dem

dazwischen gelegenen hohenzollernschen Gebiete fehlen Nachrichten.

In der Verlängerung der Linie stärkster Erschütterung, Glarus—Kon-

stanz, ist letztere auch am weitesten nach Norden vorgedrungen;

hier liegen Ueberlingen, Henningen, Tübingen, Urach. Hohenheim,

Esslingen, Stuttgart, Burgstall. Nicht mehr wahrgenommen wurde

das Beben in Wangen, Isny, Kisslegg, Leutkirch, Schloss Zeil, Ochsen-

hausen, Erolzheim, Schwendi, Wain, Gingen a. d. Brenz, Heidenheim,

Gerstetten, Geislingen, Wiesensteig, im Remsthal von Fellbach auf-

wärts, in Heilbronn und Maulbronn.

In Württemberg war die Erschütterung (ausser in Wolfegg)

nur schwach; sie wurde nur von einzelnen, und zwar solchen Per-

sonen wahrgenommen, welche (lesend, schreibend u. s. w.) ruhig sassen

oder standen oder in höheren Stockwerken der Gebäude bezw. auf

einem Turme sich befanden. Es lässt sich daher nicht beurteilen,

ob dieselbe in Obertheuringen, Ravensburg, Zogenweiler, Wilhelms-

dorf, Saulgau, Hunderkingen, Herbertingen und namenthch in Scheer.

Sigmaringen, Winterlingen, Ehingen, Bernloch, Gächingen, Gross-

Engstingen, Reutlingen, Waidenbuch und Böblingen nicht beobachtet

wurde, weil diese Orte überhaupt nicht erschüttert wurden, oder weil

die Umstände eine Beobachtung nicht gestatteten. Hierzu ist die

Zahl der vorhegenden Berichte nicht gross genug.

Von den im Erschütterungsgebiete verteilten v. LASAüLx'schen

Seismochronographen hat keiner funktioniert. Die im Realgymnasium

in Stuttgart aufgestellten Seismometer ergaben nach Herrn Prof.

A. Schmidt, „dass der Boden des Souterrains des Realgymnasiums

bei dem Beben vom 7. Januar eine vertikale Erschütterungsampli-

tude von I mm und eine nahe südnördliche Erschütterungsamplitude

von \
—^ mm gezeigt hat." Von den vorhegenden Zeitbestimmungen

sind als zuverlässigere wohl nur anzusehen diejenigen von St. Gallen,

11 U. 54 H. 30 S. Telegraphenzeit (Berner Zeit), von Stuttgart,

12 U. 2|—3i M., von Warthausen, 12 U. 3 H. Der Zeitunterschied

zwischen dem Eintreten der Erschütterung in St. Gallen und dem-
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jenigen in Stuttgart und Warthausen würde hiernach etwa 1t]—

2

bezw. lo Min. betragen haben. Da die Entfernung zwischen St. Gallen

und Warthausen etwa 11^ geogr. Meilen, zwischen St. Gallen und

Stuttgart etwa 21^ geogr. Meilen ist, so würde, wenn die Fortpflan-

zung horizontal erfolgt wäre , die mittlere Oberflächen-Geschwindig-

keit nach Warthausen durch lockere tertiäre und diluviale Gesteine

hindurch etwa 7,5 geogr. Meilen, nach Stuttgart vorherrschend durch

festere ältere Gesteine hindurch etwa 14 geogr. Meilen in der Minute

betragen haben, etwa 900 bezw. 1700 m in der Sekunde (bei der

Annahme von 12 U. 3,5 M. für Stuttgart würde sich die letztere

Zahl auf etwa 1300 m reduzieren).

Als Richtungen der Bewegung werden angegeben in St. Gallen

genau S— N, Zürich SO - NW (oder S— N), Uehlingen SO—NW,
Konstanz SW—NO (oder hier und in Reichenau W— 0), in Stutt-

gart und Hohenheim S—N, in Hundersingen von der S—N-Linie

nach West abweichend, in Laupheim und Warthausen SW—NO, in

Tübingen und Esslingen SW—NO, in Ulm, Waldsee, Wolfegg, Buchau,

Königseggwald W—0, in Biberach und Burgstall SO—NW, in Bauma
SW—NO. Die ersteren weisen gleichfalls auf die Ostschweiz als

Ausgangsgebiet der Erschütterung hin. Hier ist in den nördlichen

Nebenketten der Alpen das epizentrale Gebiet zu suchen.

28. Januar. Stuttgart. Gestern früh 7 Uhr 29 Min. fand

hier ein Erdbeben statt. Dasselbe bestand in einer etwa 3 Sekunden

langen, scheinbar horizontalen, rüttelnden Bewegung, welcher nach

etwa 1 Sekunde noch ein zweiter, kürzerer Stoss in gleicher Rich-

tung nachfolgte. (Schwäbische Kronik, 1889, 29. Januar, Nr. 24,

S. 175.)

Da eine Bestätigung dieser Angabe von keiner Seite einging,

wird man berechtigt sein, sie als zweifelhaft zu betraciiten.
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