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II. Abschnitt 

Sammlung von lterichten iiber das Erdbeben vom 
i>. November. 

Der n&chste Umkreis des Agramer Gebirges und das im NW und 
N anschliessende Gebiet bis gegen tlai Ostrand der Alpen und die 

Drau-Ebene. 

Agram. — *27. November. —Die An der Ersohtttteruagim Zimmer, wo 
iota mich befaad, war eiu Schtittela; es beganu zitternd, wurde vehementer, 
und liorte auf. Wenn sich oin krfiftiger Maun mir vis-a-vis stellea, 
mich bei den Sohultern faaaen und kurz schtttteln wilrde, so war's. Daas 
gegen En.de einzelne von diesen „Schuttlern" starker warea, gebfi tob %a. 
Hauptsfioklich war es die binge D.uier, welelie so verkeereud wb'kte.  i<li 
babe in Wien In den siebziger Jakren zwei "der drei Erdbebe itgemackt; 
bier auoh sckon zwei, das war das dritte; aber als ioh glaubte, es mlisse 
vorbei aein, da ling ea exert reoht an. Wie lange es dauerte, wer weiss es? 
10 Seeunden dauera lang, wenn es oben und unten in alien Fugen krackt. — 
Mem Diener, der im Hole war, bebauptet, die kloiuen Schottersteiae w&ren 
bewegt worden. Das Wasser in den ..Tiankbiitteln" im Stalle wurde aus- 
gesckttttet, aber die Btttteln nioht umgeworfen? efeenso wurde aus eimer 
breiten Sohttssel das Wasser kerausgesckleudert, diese blieb aber anf der 
Bank, auf der sie stand. Es soheiaen als.o keiaa „St8sse", sondern sehr 
energisohe Horizontalschwingungen gewesen zu sein. Dies dfefte woh] all* 
Besok&digungen erkl&ren. Die bOheren Stockwerbe, die Rauchfaage, die 
arohitektoniscken Verzierungen an den Gesimaen und auf den GebSuden 
koniiien deni im Grunde in SohwiagUQgen versetzteu Gemftuer niehl, folgea, 
und bracken, stttrzten oder lockerten sick. Damm die Sckwierigkeit, im 
ersten Momenta die Stossrioktung zu bestimmea. Aus der Tiefe kam 
kein Stoss. 

[oh blelt aafangs die Stoasrloktuag I'iir 0 — VV oder umgekekrt, uioht 
aaoh deni Geftthle, dean eigentlich wusste man im Momente nicht, wohin 
man gerttttell wurde, - sondern weil s&mnatliche Feuermawern meiner 
Gasse, welche in ostwestlioher Kicktung ziekt, berabgefallen warea. Spfiter 
aber land ich einige eiils.liiedeii auf NO—SW deuleudo Anzeichen; aber 
sie  treffen nickt unbedingi zusammen, so dass Ich es   threr Erfahruug 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



144 W ii li n o r. 

und Ihrem Wissen anheimstelle, zu beurtheilen, ob nielit mehrere Stoss- 
richtungen mOglich sind. Einige Details: In meinem Hause ftelen zwei 
Rauchfange, einer aach NNYV, einer nacb W oder WSW. — Das Dach 
wurde nach N binausgeschoben. Die Feuermauer des Sstlieh Btehenden 
Nachbarhauses fiel nacb 8W. — Das Zifferblatt an der Sudseite des Dom- 
thurmes drehte sich am seine Aidi.se uach der Richtung des Zeigerganges, 
etwa 3 Minut.en. — Das Kreuz an der Kirche nftohst dem Spitale wurde 
gebrochen, doch blieb die Eisenstange, so dass es nach NO geneigt aoch 
oben hftngt; ein Rauchfang der Kaaerlie brkch ab, stttrzte aber nioht, 
sondern wurde uaob 8 horizontal etwa .'i Zol] verschoben. Am Vranizani- 
schen Hawse am Ztiaiplatz fielen Staiuen aof'» Daeh, also vrestlick oder 
besten Falles nordwestlich. in der, liica, fiel ein Steinblock von der 
Escomptebank aaeb 8. — Die Seitenmauern der Katharinen- und Earcus- 
kii-Qhe liabou sicb uach W ahgetrennt. — (General v. Waldstatten an Hofrath 
v. Hochstetter.) 

SiiilliaJinsiaiion. — P :!()»' Wiener Zeit. Zahlreiche StOsse, Dauer 
15 Sekunden. An der Decke hiingende Gegenstaude schwangen In der 
Richtung NO — SVV. Alle GebBude bekamen Risse auf der 0- undW-Seite. 
Rauctrfange sturzten In der Richtung NO—SW berab. 

Stenjevec. — 26. November. — Am 9. November, ongefHhr  '/.,*<> 
Frlih stand icli im Garten mi dm- 8-8eite des Sthurgefoaudes, alsioh .oil" 
stomal ein von W sohnell hei>attikom,mcndeS starkes GetOse httrte, als wenn 
ein Starker .Sturm im Anzuge Ware, und zwar oberfcrdisoh und unter- 
irdiseh, sieb in  grosser Brette gegen S und N ansdehnend und naoh 0 
verlaufend, d. {i'H Agram.  Hierauf htfrte teh crater der Erde ein anch 
von w kommendes starkes DrOhnen (tutnjava), und die Erde Seng an sich 
ZII bewegen, Naoh diesem DrBhnen vernahm foil ein sohnelles Prasseln, 
a,iinlic.li scharfem Donner, und mit diesem Prasseln entBtand das efste> 
forehtbare Erdbeben. loh bemerkte, dass die Erde nnter tneinen 
Kiissen mit mil" sich in die lliihe hob und im nitchsten Augen> 
bliek wieder senkte, dass sie sich dann einen Angenblick nach 8 mid 
cincn Augenbliok uach N bewegte. Es kam mir vov, als wenn etwas nnter 
der Erde wtthlen und dadtrreh dfeselbe sieh hehen wilrd©, so beftig, als 
VM'IIU sie gprtngen oder auseinanderfallen und ich in die Tiefe vensinken 
miisste. Zngleich mit disse? ErsehiMterung begann   das Sohmlgebamde so 
Stark  ZII zittern   und  ZII   waekeln,   dass   die   Dachziegel   naeh   alien   Seiten 
hei-a.bHoM'en, der Rancfafang bwabstftizte, ehrige Fensterseheiben Helen, und 
a.us  dem  Sebiilzimnier   und    anderen    Uaiimen   horte   teh    ein   si,  starkes 
BGestrampfeu, d. h. Kracben der Wftnde und Berabfallen des MSrtels, dass 
Ich dachte, alles sttirze in sich zusammen. Sodann, als sohon die i;Mhe ein- 
trat, btfrte ich noeh da.s von mir sieh langsam gegen Agram zu emtfernende 
und sich allmttlig rerlierende Get&se. 

Zui- Zett des Erdbebeas war meine Prwti im ZfanmSr',   sie erz*Mt 
Polgendes: Unerwartel fieng etwas crater dem Boden im Zimmer zu sawen 
an, ills wenn sich etwas im Kreise bewegen vviirde. I lier.inf begannea ibis I'.etl 

1 
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die Kftsten und Bilder zu erzittern and zu tanzen. DieTreme (Balken) ftengen 
an zu prasseln and das Zimmer httllte sich im Nu in eine Staubwolke. In der 
Kttche flelen die Flaschen vom Gestelle herab gegen die O-Seite; ein mit 
Wasser gefttlltes Schaff fiel von der Bank in die Mitte der Kttche in der 
Richtung W, und die Uhr an dcr Wand blieb stehen. 

Zur Zeit des zweiten (viel schwftcheren) Erdbebens stand ich vor dem 
Schulgebftude auf dm- SO-Seite anter dcr Linde. Diesc begann sich zu 
bewegen, als wenn sie sicli auf mich herabneigen wollte. In Folge des orsten 
Erdbebens in Furcht, sprang tch zuriick, Indem ich dachte, dass dcr Baum 
vielleicht umfnllen wiirdc. Kurze Zeit darauf folgte ein drittes, noch 
schwftcheres Erdbeben. 

D;is Schulgebftude ist mehr auf der N-, als auf dcr 8-Seite beschftdigt, 
am wenigsten auf der 0- und W-Seite. Das Pfarrhaus ist am moisten auf 
der 8-Seite, am wenigsten auf dcr N-Seite beschftdigt; W- und O-Seite 
ii.-ilicn schr wenig gelitten. Die Kirche ist am meisten auf dcr 8-Seite 
beschftdigt, sodann auf dcr W-8eite, am wenigsten auf der O-Seito. Die 
Kapelle des heiligen Anton in Ober-Stenjeveo (St. gornji) stttrzte von 
dor N- gegen die 8-Seite. — (Lehrer M. Govetid. — Sttdslav. Akad.) 

Sesvete. - 10. November. — Zur Zeit des Erdbebens konnten sich die 
Leute k.aum auf dim Kiisscn halten, und viele sind sogar zu Baden gefallen. 
An der Pfarrkirche sind die Wiindo und das GewOlbe zersprungen, der 
nordlicho (iiebel ist lierabgestiti'/,t. Das Stationsgebfiude hat fiirchterlicli 
gelitten, es ist nicht zu bewohnen. An der Schule wunlen die Schornsteine 
weggertickt. — (Obzor v. L2. Nov. 1880.) 

Prozorje. — Hi. November. — Schr starke Beschftdigungen an der 
Kirche und am Pfarrhaus. Das letztere ist an den Ilaupt- und Nobenwnnden 
(lurch und diii'ch zersprungen, das Dach ist beschftdigt, und die Schorn 
steine sind zersprungen. Vein Thiirine liclcn die nen angcbru.ehtcn Jalousien 
herab, die Wand vomFenster bis zu dem Blechdaeh ist auf zwei Seiten zur 
Erde gefallen1), and alle Wfinde sind vom Boden bis zu den Fenstern 
liberal] zersprungen. Der Thurm Bohaukelte wfthrend des Erdbebens wic 
ein Pendel hin und her, and die (Sleeken begannen von selbst zu Iftuten. 
DerThurm muss uach dem Urtheile dor Commission abgetragen, die Kirche 
k.'inn gerettet werden, wenn die Decke mil Sftulen antersttttzt wird. — 
(Obzor v. is. Nov. L880.)  - Vgl. auch Brekbvljan. 

Brekovljan. — 9. November. — Zwisoiren i/8 und :y.fH
1' Morgens 

entstand ein furchterliches Erdbeben von S nach N, welohes V/., Minuten 
andauerte. DIM- Thurm ist von der Pfarrkirche abgerissen und zersprungen, 
cbenso ist dcr Thurm dcr Kapcllc und die YViinde dcr Pfarrkirche, dcr 
Kapelle und des Pfarrhauses zersprungen. Die Lente in der Kirche 
liemerkten, wic vom A.ltar die Bilder, die l.euchter und die Statuen fielcn, 
wie die Wande der Kirche anter einem dumpfen anterirdischen GetOse 
(tutanj) barsten, wie die Glocken von selbst Iftnteten, und flttchteten sich 

i) Darunter Bind offenbar GlebelwKnde y-u veratehen. — W. 

SHzb. c). mathcim.-riAturw. 01. LX X X VI11. Bd. 1. AlMh. 10 
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in grossem Schrecken. An der Schule und an dem Schlosse der GrBfin 
Erdody sind die Schornsteinc eingefallen. In zwei einstockigen Hiiusern sind 
die Wiindc sehr breit gesprungen. (Nachtrftglich habe icli erfahren, dass das 
Pfarrhau* und der Thurm in Proz orje sehr beschadigt sind.) Eine zweite 
schwache Erschtttterung l'olgte in derselben Richtung % Stunden spiiter. 
- (Obzor v. 10. Nov. 1880.) 

Vugrovae. - [Am 9. November, nm ••/I[H>> Frtth vernahm ich ein 
dumpies und starkos Geriiusch (sum), wie ein Wind von S her kommend. 
Dieses Kaiischon dauerte 2 bis •'! Seciinden, ,-ds mil' einnial ein flirchterliob.es 
Erdbeben begann, welches das feste Pfarrhaus so erschtttterte, ilass das- 
selbe wie ein junges BBumchen von S naoh N und wieder zurtiok schwang, 
Die Dauer kann ich genau mit 20—25 Secunden bezeichnen. Die Pfarrkirche 
ist so zersprungen, dass keine Wand ganz blieb. Der Thurm ist uicht so 
stark gesprungen, aber die Sprttnge erweitem sich von Tag zu Tag mehr. 
Dei- AplVl (Tburmknopf) und dus Kreuz auf dem Tkurmehaben sichganz 
umgebogen. Die Kapelle (Cast so gross nls din Pfarrkirche) ist wenig 
beschadigt; aber der Thurm derselben 1st .•ml' alien Seiten gesprungen, 
neigt sich gegen die Kapelle und ist, dem Einsturz Qahe. Pfarr- und Schul- 
haus sind sehr stark beschadigt; das letztere muss demolirt werden. — 
(Obzor v. 27. Nov. 1880.) — (Wie ieli von Ifeirn v. Vukotinovic in Agram, 
welcher Vugrovac besucht hatte, erfuhr, sind die Beschftdigungen hier 
wirklieli bedeutend. — W.) 

Moravce. — Grosse Boschftdigung am Pfarrhause. — (Obzor v. 
15. Nov. 1880.) 

Paukovec. — Starke Beschfldigungen. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.) 
Dolnja Zelina. — Sprttnge an Kirche und Thurm. — (Obzor v. 

15. Nov. 1880.) 
Plemenido bei Sv. Ivan-Zelbaa, — Von der KapeUe Sv. Duh in 

Plemenido stttrzten der Thurm mil den Gloekea und die Sakristei ein. — 
(Obzor v. 15. Nov. 1880.) 

Sehloss Pjesden (bei Bedeniea). — Stark beschadigt. — (Obzor v. 
1. Dec. 1880.) 

Sv. Martin (bei Bedeniea). — GebSudebeschftdigungen. — (Obzor v. 
1. Dee. 1880.) 

Sehloss  lliini bei  Sv. Martin. — Stark besohfidigt. —  (Obzor v. 
l.Dce.  1880.) 

Maria Bistrica. — l>.-is erste Erdbeben war am '.». November nm 
7 h 35 m Ki-uii. Es kam mir vor, dass der erste Stoss senkrecht war, spiiter 
in einen Wirbel iibergieng und mil, inner wellenfOrmigen Bewegung sehloss, 
Ich war ebon im Zimnier und White, dass das gauze Ilaus erz i ttorte, 
aber spiiter I'ieng es :inzu sell n, 11 kel 11. Dasselbe erzahlten a,ueh die 
Landleute, welche ana Felde arbeiteten.Siesagten, dass die Erde zuerst 
ungemein stark erzitterte und dann mit den Mauser 11, 
Baumen und andern Gegenstftnden schaukelte. Einer, der auf 
der Strasse war, sagte, dass sich diese wie eine .Sclilange wand. Ein 
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Anderor Ptlhrt sogar an, dass es ihm vorkam, alt ob sein Haua sich umkehren 
wolle, worausich seldiesse, dass der erste Stosa senkreohi war, damn in wir- 
belf&rmige und endlich erst in wellenfOrmige Bewegung ubergirtg. — Voi 
(I,'in Erdbeben wnrde ein iinterirdisches lhdlinen (tntnjava.) veriioinnion. 
Jch babe es zwar selbst nicht gehdrt, weil ich ini Ziramer war, und ueben 
meiner Wohnung sich cine htflzerne Brttcke befimdet, ttber welche seat 
haufig Wagen fahren und dadurch dieses eigenthumliche GetOse hervor- 
bringen, wesshalb Ich dasselbe nicht hOrte. Nach dem Erzfthlen sohliesse 
[oh, dass dieser Schall von sso nach NNW ging. 

Alio, gemawrten Gebande Mind beeeWtdlgt. Die Pfarrkirohe ist an 
mehreren Stellen anbedeutend gesprungen, die andern Kircliongebiiiule 
aber mehr. Vom Thurme He] das Ereuz lierab, ebenso von der Front (voni 
Giebel). Vom Eirchenportal Sel auch das steinerne Kreuz mit derUnterlage 
herab; aber diese Onterlage bHeb am First dea Daches bsagen, hat sich also 
inn' geneigfc Sehr beschadigt sind die zu dieser Pfarre geWJrigen KapeUen: 
dieAbtei des heiligen Andreas am Laz und die Kapelle der Mutter Gottes in 
Vinski Vrli. Uieso Eapellen sind ziemMeh zersprungea, besonders aber 
ihre Thteme. 

Das Gewloht an nieiner Pendeluhr sdhwaag N—S. Blngegen eiaBild, 
an der S-Wand haagend, sohwangO'—W und blieb In der sohiefen Stelrung 
blngen. Das Krenz des Eirchenthurms fiel gegen N. In dieser Biohtuag 
Men aiK'li die beiden andern (olion angeftthrten) Ereuze. Die Maueni be- 
kamen auf derS- und N-Seite diestarkstenSprunge. [ndemR»nse,inwelohem 
ich wolme, blieben die 0- und W-Wand beinahe san/. unbflschldigt, 
wahrend N- und S-Wand stark beschSdigt wurden, Die beiden letzten 
Wiindo haben sich in der Mitre (von der Mittelmaner iingetalir am 1 Ctm.) 
ausgebauoht. Die Saciistei an der N-8eite der Eapelle am Vinaki Vrli 
[ttste sich von der Eap«lle. ~ In meiner und in anderen Wohnungen kamen 
Gegenstaade auf den Eftsten in Bewegung, Helen aber nicht lierali und 
warden nicht zerschlagen. 

Leute, welche zur Zeit des Erdbebens imWalde waren, erzahlen, dasa 
die I tannic sich sclir stark bewegten und /.war in der Biohtung NNO, und 
ebenso auch die Zaime. 

Die Htthner begannen unmittelbar vor dem Erdbeben zu krfthea, so 
dass die Magd glaubte, es gel ein . Fuchs in der Nalie und zum Huhnerhof 
lief, urn iiacli/.iiselieii. In deinselben Momente filhlte sie auch das Erdbeben. 
Die Schnlkinder er/.iihleii, dass die. Binder briillten und die llmide und 
andere Thiere crater das Dach liefen. —(4. Dec. — Lefarer J. Eirin.— 
Siidslav. Akadeniie.) 

Kotisciini. — In Zlatar brachte ich duroh persOnliohel Erkundigung 
mehrere Thatsachen in Erfahrung: 

Naoh Aagabe des Vioegespans von Zlatar hat in EonSdina die Eirche 
Sprllnge erhaltea, das Schulhaus ist nicht, das Pfarrhans wenlg beschadigt. 

Nacli mundlioher Mittheilung des Pfarrera von EonSdina haben die 
WOlbung der Eirohe, sowie die Thur- und FensterbOgen grouse Sprilnge 

10 * 
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erhalten. fan Pfarrhause ist das ganze Eidgescaoss gewOlbt, dieses zeigt 
keine Spur einer Verletzung; im ersten Stookwerke aber sind BeschSdi- 
gungen vorhanden. 

Ein Bauunternehmer beobachtete in Konidina, wie der obere Theil den 
Thurmes Schwingungen in der Riehtung N -S ausftthrte. Der Thurm 
selbat hat keine grossen Risse, nur ganz oben bei den Glockenfcnstcrn 
haben sich die ana Stein hergestellten Gesimse gelookert. Nur die Kirohe 
ist stark beschftdigt. — W. 

Zapreiic, Sttdbahnstation. — 7>> 80°> (und 8'» 18m) Wiener Zeit. — 
Mehrere Stosse, Dauer 10 Secunden. An der Deeke bftngende Gegenstftnde 
schwangen in der Riddling- NO—SW Alle Gebftude bekamen Risse. 
Leiehte Gegenstftnde warden ntach NO vrerschoben. (Vgl. aueh den Berieht 
von Brdovec.) 

Gerneinde lirdovec. — 16. November. — Das Erdbeben vom 
9. November wurde um 7h 35"' Frtth verspttrt; es kam von NW naeh 0. 
Alle gemanerten Gebftude in der Umgekuag siml mehr oder weniger 
beschftdigt, bauptsfichlich Kirchen, SehlOsser and Schulem Die Mauern 
sind fast liberal] zersprungen und die Schornsteinevon denDftchernge&llen. 
A e.isien ist die Selmle in Marija Gortca beschftdigt, wo die ftusseren 
and inneren Wftnde zersprungen sind, InZapresid ist das Gemelndehaus 
stark beschftdigt. Das Sehloss Lninica des Baron Ranch hat ebenfalls vie! 
gelitten, weniger das Sehloss Novi dvori des Grafen Jellacic. — (Obzor 
v. 18. Nov. 1880.) 

Veliko Trgovlste. — Starke Beschftdigungen an Gebftuden. — (Obzor 
v. 15. Nov. 1880.) 

Bedekovcina. — 11. November. — In Folge des Erdbebens vom 
9. November sind die Wftnde uud die Decke des Pfarrhauses ganz 
zersprungen und die Schornsteine herabgefallen, Man wird dasselbe ohne 
detain- nielit weiter bewolmen kOnnen, da Alles gelookert ist. Dai Erdbeben 
hat die Erde so stark erschttttert und mit den Hftusern gehobea, dass ein 
fallender Sehornsteiii uichi aufdas Daoh fiel, sondern zwei Klafter weit fori 
sprang nml zur Erde fiel, ohne das Dach zu bertthren. Ein zweiter Seborn- 
siein, der oben blieb, ist so zersprungen, als wenn er In der Mitte miteinem 
S&bel durchschnitten wii,re.i 

Das Fundamenl und die Wftnde der hiesigen Pfarrkirche sind so dick 
und stark, dass das Erdbeben ihnen gar keinen Schaden zuftlgen konnte, 
nusser. dflSsZiegel und viel Mortel vom'rhurme her.-ildielen. Vom Altar fiel ein 
Leueliter herali; auch oine kleine Statue lei herab and zerbraeh. Die Sohule, 
welehe bei der Kirehe steht, ist gerade so zersprungen, wie das Pfarrhaus. 

Das Sehloss Gornja Bedekovdinga ist ebenfalls stark zersprungen, 
und ein Oeonoiniegebaude flel ZUSammen. 

Jenes unterirdische Getose (tutanj), dann das Kr.-iehen der Wftnde, 
der  Decken   und   der Querbalken,  der  dadurcli   entstandene  Staub,  das 

Hortzontaler 8pnmg. — W. 
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Sehtttteta dor Bftume u. s. w. ist nichl zu beschreiben. — (Obzor v. 16. Nov. 
1880.) 

Sv. Krli"Zacre<$e. — 9. November. — Morgens 7>> 20m fttrchter 
liches Erdbeben, wie sioh dessen He ttltesten Leute nioht erinnern. EM kam 
mit einem flirchterlichen GetOse (tutnjava) von N nacb S und dauerte 
10 Seeunden mit gleioher Heftigkelt, so dass alle Gebftude beschftdigt, 
da and dort Schomsteine eingefaUen sind. Die Leute lief on in Todes- 
angst aus den gleieh Sehiffen sohaukelnden Hftusem, — (Nar. Nov. 
v. 12. Nov. 1880.) 

Geaau J/a8 '•, Dauer gegen eine Minute. — (Obzor v. 11. Nov. 1880.) 
12. November. — Dm 7h 80m hOrte man zuerst ein fttrchterliches 

GetOse (tutnjava) in dor Erde, und gleieh darauf folgte ein fllrchterlioher 
Stoss von NYV naoh SO; es folgte eine Ersehfttterung der Erde, welohe 
iiber 20 Seeunden dauerte.   Alle Gcbaude sind bedeutend beschftdigt. — 
(K. v. F. — Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880.) 

Naeli derselben Mittheiliing sind: 
Schloss M irkoveo 

„     G red ice 
Schloss Trn o v e o 

„      Klokovee 
„     Gorica      ) 

Schloss Beianeo 
„      Klemenovo 
„     Cret 
„      Mala Erpenji 
„     Du It rava 

ferner in 
Pregrada geringe Besohftdigungen, In 
Velika Erpenje Kirche und Pfarrhaus beschftdigt. 
N.'K'h einer Mittheilung aus Zabok (Obzorv. 18. Nov.) sollenSv. KHz, 

Kraplna und EadoboJ wenig oder uichts, Sv. Kriz-Zacrede etc. mehr 
gelittenhaben. Da ichdies von Krapina aus eigenerAnschauung bestfttigen 
kann und von Eadoboj das Gleiche durch persOnliohe Erkundigung erfahren 
habe, so dttrfte die Mittheilung auch fur Sv. Kriz riohtigsein — W. 

Klanjec— i). November, Beute nm y28
h Frtth war bier ein furohter 

iiches Erdbeben. Einige Hftuser sind zum Thefle eingefallen.' Zwei Personen 
sind verwundet. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

10. November. — Gesl.ern inn l/28
h Morgens wurde die Erde in der 

ganzen Umgebung heftig und langdauernd (15—20 Seeunden) in der 
Richtuug von No n.ir.h SVV ersohtlttert. Diejrhiinne schaukelten, und die 
Glocken begannen zn Ifiuten. Mehrere gemauerte Gebftude sind bedeutend 
beschftdigt. Viele Schomsteine Helen ein. „An vielen Orten, wo dor gelbe 
harte Sand ist, ist die Erde gesprungen." — (Obzor v. 13. Nov. 1880.) 

stark beschftdigt, 

ziemlich beschftdigt. 

nioht beschftdigt, 

1   i i;is 1st tlberl rleben. — W. 
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Tuhel (nordl. v. Klamjec). — Am 9. November. 7h 35'" Friih, 
empfanden wir in Tuhel und In der Umgebung einen heftigen Stoss, weleher 
20 Seotraden dauerte und In der Bichtung von NO nach SW gieag. Dor 
Stoss hatte ibaHchkeit mit einem ftirchterlichen Reissen (trsanje). Gegen- 
stftnde Helen am. Die Bilder und Spiegel an don Wftnden sehwangen bin 
und her. Die Wiinde krachten. Die Pfarrkirche 1st ganz zersprungen und 
-.(in der zersprungenen Deeke fallen Ziegel herunter. Die Pfarrkirche und 
rim' Kapelle warden gesperrt,] Drei andere Kapellen siad besehftdigt. In'o 
Felsen ober der Sutla, welche Croatien von Steiermark trennt, siml 
gesprungen, dass on schreoklioh zu lu'iren war. Ein Stuck Felsen (iel von 
der Hiciei-ischeii Seite in die Sutla, und obwoh] cMeselbe dort zwoi Klafter 
tief ist.. so ragte doeh die Spitze dieses Felsens ilber das Wasser hervoi. 
Das Wasser selbst hob sieh aue dcm Bette, eine EQafter liber den Weg. — 
(Obzor v. 15. Nov. 1880.) 

Wisell (westlicb von Klanjec, auf steierischer Seite), — '/a8 u donner- 
Bhnliches Getose, Erdbeben mehrere Seounden dauernd, Stttsse von 
ungewOhnlicher Vehemenz. — (Vgl. R. Homes.) 

Sela. — 0. November. — Morgens 71' 85• crlebten wir ein i'iirehter- 
liches Erdbeben, welches zwei Secunden dauerte. Dasselbe kam nach 
unserer nicht massgebenden Keinung von Wundgieng uach 0 mit grossem 
Liirni und solcher Kraft, dass die GerSthe in den Zimmern in die HOhe 
sprangen, die Bilder schaukelten, und das Volk aus den Bftusern lief. Man 
liort uirgends von einem Qngliick. Nur die Blteren Schornsteine fielen auf 
die Erdo. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1.880). 

Drachenburg (Steiermark). — '/28
h, Richtung von so nach NW, 

von donnerfthnlichem dumpfen Getose begleitet, Risse im Mauerwerk. 
Das Beben dauerte ununterbrochen durch ungefShr 20 Secunden. — (Vgl. 
B. Homes.) 

Wludisch-Landsbcrg. —  7'' 15'",   Doner elrea 2&—80 Secunden, 
wellenl'oriuiffi: Schwingungen   und  ein  kur/.er StOSS, Bichtung  von S  nach 
N. Mdrtelstucke (wortlich „Mauerstucke") wurden losgeUtat etc. 

Dieses Erdbeben wurde mil, derselben tntensitfttin 
Sladeldorf', 
Olimie, 

sowie im benacliba.rten Croatien wahrgenommeE. (Vgl. B. Homes.) 
Rohitsch. — [/3&hj heftig, von SW kommend, nordOstlich sich vcr- 

lierend, mehrere Secunden dauernd. 
Rohltsch-Sauerbrunn. — T> :«)">, sehr deutlich wahrgenommen. 

„Die anfangs leielitcn und zuncliuiend stSrker aufgetretenen Sehttttel- 
bewegnngen batten die Richtung von No nach SW und wfthrten okme 

1   Man sellc.int mit dim Sperren   der Kirclui rnrsirlilMhallirr sehr schiicll hoi der Hand 
geweera zu  leln. Das   ist kein  Kennzelchen utarkerer  BeschKdlgtmg.   [oh habe de»»halb 
derartlge  Benierkungen,  welche i»hr hiiufig wltderkehrten,  oloht in die  Berlohte auf- 

mmen.       W. 
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merkbare IJnterlirechiiug 8—10 Seounden." Keitn-rlei Vertnderungen :ui 
der Quelle, an mehreren Gebftuden nnbedeutende Beschftdigungen. — 
(Vgl. R. Homes.) 

Schloss Trakostjan bei Lepoglava (Croatien). — „Die Wftnde, die von 
NW nach SO gehen, sind am meisten zersprungen, and die Nordecke 1st 
ftjrmlich baufftllig." - Julie Grftfin Draskovioh. — (Vgl. auoh den folgenden 
Berioht.) 

Bednja. — 22. November. — Am 9. d. M. 7^ 80m Morgens empfanden 
wir cine ftirchterliche Erschtttterung, begleitet von einem unterirdischen 
Donnero (tutanj) und Rauschen (Sum). DieGegenstftnde im Zimmer sehwanls 
ten und flelon. leli lag gerade im Bette, und es sehien mir, ids wenn das 
ganze Gebftude auf einem bewegten Meere schwimmen wttrde. Wenig 
Schaden. Die Kirche und andere riauser sind bis auf kleine Sprttnge ganz 
geblieben, QUI- das alte Scldoss Trakostjan, im Besitze der Grftfin 
DraSkovic' hat etwas mehr Schaden erlitten, indem es auf vielen Seiten 
gespmngen ist (aber ohneGefahr). Die Erschtltterung dauerte 10 Seounden. 
- (Nar. Nov. v. 80. Nov. 1880.) 

Lepoglava* — In der Landes-Strafanstalt starke Risse InderMauer, 
in der Pfarrkirche Iflsten sicli in bedenklicher Weise starke Mauerstucke ' 
vom Plafond. Die Kuppel der Kirche in <\i-v Strafanstalt bog sich cin,'- und 
der Pfarrer der A.nstalt musste schleunigst wfthrend des Gottesdienstes die 
Kirche vci-l.'i.sscn. Audi an den Beaintonwolinungen sind starke Risseim 

Mauerwerk bemerkbar und mehrere Kamine eingestttrzt. — (N. Fr. Presse, 
AJbendbl. v. 11. Nov.) 

28. November. — Das Erdbeben am 9. November begann 7h 35• Frtth 
mill dauerte I" L2 Seounden. lis war ein Stoss, „wftlzte sich wie dieWellen 
des Wassers". Die Erschtttterungen bamen von NW gegen SO. Vor dem 
Erdbeben reraahm man ein GetOse (tutanj), als wenn ein schwerer Wagen 
mit leeren Fftssern beladen liber cine holperige Strasse ftthre. to alien 
Gebftude des Strafhauses (einst ein Kloster) bekamen die von N nach S 
sich ziehenden Eauptmauern Sprttnge, und die von o nach W gehenden 
liessen inch und liauchien sich aus (6—8 Ctm.). Desshalb erhielten auoh 
die GewOlbe, welohe auf diesen Mauern ruhten, Sprttnge, derart, dass das 
Niederreissen derselben, sowie der beschfidigten Mittelmauern angeordnet 
werden musste. Mehrere Rauchfftnge bekamen Sprttnge, Dachziegel wurden 
vom Dach gesohleudert. An den ftusseren, einen Stock hohen, ueuen 
Gebftuden (Beamtenwohnungen) fielen Rauchfttnge auf die S-Seite der 
Httuser. Nnr sohwftchere Mauern (von W nach 0 sich ziehende Mittel- 
mauern) erhielten onregelmftssige Sprttnge auf mehreren Seiten, aber kein 
Sprung gieng liber die ganze HOhe der Mauer. Der Thurm der Kirche blleb 
unverletzt, so audi der ziemlioh  bolie Rauohfang der  Dampfmaschine. 

1 Won] nnr M8rt«l. — W. 
:: Davon im   nachfo]g*ndaii   Beriotite  keine  ErwKlinung 

nelunoi:. —  W. 

lii ter ala   unrfchtiir antu- 
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Ebenerdige Hftuser, wie aucb <Ii<> Bauernhauser blieben unbeschftdigt. Frei 
hSngende Gegenstfinde kamen in Schwingungen von NW gegen SO. — 
(Direction der kfmigl. Landes-Strafanst., Tauf'fer. — Sttdslav. Akad.) 

9. November. — Urn '/^H 
h fttrchterliches Erdbeben, dem ein furchter- 

liches GetOse (tut&nj) rorangieng. Dauer 15 Secunden. Es kam von 0 
nach W iind luiJini danii eine uordOstliche Bichtung an. In der alterthttm- 
lichen Pfarrkirche liel von der WOlbung vor dem Altare uebst anderen 
Steinen auch einStein von 25Kgr. Gewicht herunter. Die Georgakapelle 1st 
ganz zereprungen.' — (Nar. Nov. v. II. Nov. 1880.) 

Ivanec(beiLepoglava). — 11.November. — Audi hier wurde das Erd- 
beben vom 0. <1. M. um s/48

h Morgens empfunden. Bedeutendere Unglucks- 
fftlle Hind aicbt zu verzeiehnen. 

Schloss Klenovnik and die dortigeKirche sind bedeutend beschfidigt. 
Tin Dorfe Novaki wurde eine Dienstmagd mil. einem Kinde von den 

vom Schornstein herabfallenden Ziegeln verwundet. — (Nar. Nov. v. 
17. Nov. 1880.) 

Schloss Opeka bei Friedau y28
h Frtth. „Deutlich kam dm- Stoss 

von NNW nach 880. Der Anfang des Erdbebens war ein direotionsloses 
Zittern mit starkem unterirdischem Donner, erst: nach einigen Secunden ling 
cs .-in, von N nach  der  Richtung der  unliingsl   auf gegangenen  S te 
heftig zu stossen (4—5mal), so zwar, dass 1m  Momente alle Wande  von 
einander dislocirt waren, dm- MOrtel  liber liber lid, grosse Sprtinge 
an den Wander, waren. Von der NO-Wand fiel oin liild herab, diese 
Wand sowohl als die N-Eckedes Hauses waren am meisten hergenommen." 
— (Julie Gralin Draakovich.) 

Schlosa Saurltsch (Steiermark). — y28
b „grosaartiges Erdbeben, das 

gewiss gute 5 Minuten dauerte", Viele Risse in den Mauern, sammtliche 
Zimmer vol! Mflrtelstttcke. — (Vgl. If. HOrnes.) 

Gebiet im NO den Agramer Gebirges bit %ur Bran. 

Kreuz. — 9. November. Beute 7fl t5m Frtih ein Busserst heftiges 
Erdbeben von 0S0 nachWNW. Bewegung theils wellenfOrmig, theils stoss 
wci.se. Dauer bid 1"> Secunden. Viele Uebiiude cmpfindlich beschfidigt; ein- 
zelne Mauern mid Rauchffinge eingestttrzt. — Meteorolog. Beobacbtungs 
station. Prof..). Strainicky.) 

Dauer 30 Secunden. Wie ein Donner mil vielen starken Schlfigentoste 
es (tutnjiti) iinter der Erde. Vom Thurme der griecbiach-orientaliachen 
Kirche fiel das Kreuz herab. —  (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Ein anderer Bericht spricht von Schaukeln and Wiegen der Erde, 
Schwingen der Scbornsteine und Thtlrme etc., beg-leitet von dumpfem, 

1 l)ic iibrigen hier nicht angeftthrten Bemerkungen erweiien slch mlt Kttoksioht auf 
dm vorhergehendeu Bericht als etwaa libertrleben. — Vlelfaehe Nachrlehten, welehe auf 
miindllcbem Wege  nach Agram gedrungeii waren, bezeagen  don  hohen  Zeritlirungsgrad. 
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unterirdischen GetOse (tutanj). Zahlreiohe Beschftdigungen von Gebfiuden 
werdon angeflihrt, jedocb der Schaden mit Bezug auf Agram und Umgebung 
nls geringer bezeichnet. Die kleine Glooke auf dem Taurine der Pfarrkiroke, 
weloher unbesohftdigt blieb, schlug viermal in Pausen an (vier einzelne 
Schlftge), Ein HOrer der landwirthschaftlichen Schule sprang, urn sioh zu 
retten, durob ein Fenster des ersten Stockwerkes ins Freie und verletzte 
sich den Fuss.— (GrOsserer Beriobt, Nar. Nov. v. 15. Nov. 1880.) 

Richtung SO—NW, Dauer liber 30 Secund«n. ,. Die SchlSge zuersl 
vertical und imKreise, dann wellenftSrmig." nDas fttrchterliohe GetOse 
(tutnjava) begann mit den- Erde und den B&usern immer stfirker und 
starker zu schiitteln1)". Telegraphenverbindung mit Agram unterbrochen; 
dasselbe melden alle umliegenden Telegraphenamter, — (Langerer Bericht 
v. 9. Nov.: Obzor v. 10. Nov.1880.) 

Sv. Petar-Orehovac bei Kreuz. — Am :>. November Morgens, 5• 
vor 8U fieng dieErde so zu zittern an, dass von denTisehen die Lampen und 
die Glfiser berunterfielen. Die Leute flohen erscbrocken aus den Hfiusern. 
Der Thurm der Kirohe zu St. Peter ist ganz zersprungen von der Erde bis 
zum Daehe. Die kleine Glooke amThurme begann von selbstzu Iftuten, mit 
einem solchen Tacte, wie wenn ein Mensoh Ifiuten wtirde. Die Deoke der 
Kirche ist ganz zersprungen. In der Kirche gerietb das kleine GlOcklein 
iiclicn der Sacristei von selbst in Sehwingungen und liiutete. Der Blitz- 
ableiter am Tburme ist in Folge des Sohaukelns zerrissen, tn der uaehsten 
Pfarre Miholjec Isi ein Stuck (Anwurf?—W.) desThurmesan der 8-Seite 
lienintertfofallon. Die alteu Leute behaupten, seiches noeli uiclit erlebt 
zu haben. Das Erdbeben dauerte eine halbe Minute und begann von 
der NO Seite.      (Obzor v. 15. Nov. 1880.) 

Gornja-Rieka bei Kreuz. — '••. November. Heute am >-/tS
b Morgens 

war bier ein fttrchteiiiches Erdbeben, so dass viele gemauerte Gebfiude aui 
vielen Seiten beschftdigl wurden. Es war schreoklich, wie die RauchfSnge 
Btanzten", die Daehziegel herunterfielen und die Wfinde krachten. Die 
Hltesten Leute erinnern sich nicht, dass sieje ein so filrobterliches Erdbeben 
empf len bBtten.   Das  ueue Herrschaftsgebftude ist stark  bescMdigt. 
Unsere Kirche isi auf alien vier Seiten vomGipfel biszumBoden gesprungea, 
Audi das Gemeiudehaus ist an alien Wftnden gesprungen. Das Erdbeben 
dauerte 20 -25Secunden, Die Arbeiter, welche sioh beim Ausmauern fines 
Brunnens fasl am Boden desselben befanden, veiiangten Hiife zum Eeraus 
steigen, in der Meinung, dass ihre Arbeit zusammenfalle, und sie verscliiittet 
wttrden. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Kalnik. — '.). November. — lleute uni %8b Morgens war hier ein 
ungewOhnlich starkes, von N kommendes Erdbeben. Es'begann mit einem 
unterirdischen Rausohen, worauf es so stark schttttelte, dass die GebSude 
 1 Bfiume  scleiiikcilcii.   ..wie   ein   Kahn   am   Eeere beim Sturm".   Dauer 

*) Trotz  der sonderb&ren Ausdruokswelse sehr bezelchnend fiir den  ebarakter der 
Ersohtttterung, — \v. 
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r> Seeunden. Die Leute flohen aus den HBusern, weil sic furihrLeben 
Ciircliteten. Alio gemauerten HSuser in Kalnik sind bedeutend beschSdigt, 
wei] die Wiindo sprangen und die Dachziegel von den Dflchem flelen. 
Der Kirchthunn, welcher aus hartem Gestcin gebaut ist (die Kanten aus 
geschnittenen Gestein [Quadern]), ist von dor Spitze bis zum Boden 
gesprungen. Die Wiindo dor Kirche sind ebenfalls zersprungen. In der 
Schule 1st die Deoke, welche rait Eisen versichert ist, querttber gesprungen. 
I>ic Kinder, wololio ZUT Zeit des Erdbebens In der Schule waren, liefen alio 
ins Freie. Besonders erschracken sie, als dor Globus vom Easten herabflel. 
— (M. P. — Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Hrasoina. — 10. November. — Flier war das Knlbebon inn •"/.,« '• ; es 
kam von NW and ging nach SO und dauerte 20 Seeunden, Am Pfarrhans 
sind alleWSnde gesprungen, vom ersten Stocke bis herab; auoh das Schul 
gebSude ist. stark beschSdigt. tlberhaupl haben in dieser Gegend alio 
gemauerten GebBude viol gelitten. Zwei Kapellen, dieeinein Trgoviste, die 
anderein Kraljevac sind stark beschSdigt. — (Obzor v. 19. Nov. L880.) 

Varazdlnske-Toplice (Varasdin-TOpliz). — 22. November. — Am 
9. November Frtth las Ich in der Pfarrkirche die Messe, als ich urn 
i/28» ein furehterliches Zischen, Shnlich einem ueftigen Sturme vernahm, 
und zuglelch empfand tch erae Bewegung unter den Fttssen. tch sah 
uiicli am, mein Biick flel auf das GewOlbe und ich bemerkte, dass 
das Erdbeben mit einem fttrchterlichen Getflse (tutnjava) die Kirche 
riittelte.Ich sah noch besseraufdas GewOlbe und konnte deutlich bemerken, 
class die wellenfBrmige Bewegung die Richtung von 0 nach W hatte. Es 
folgten nach der Reihe drei StOsse, und beim letzten Stoss, als schon Alios 
zu brechen und zu bersten begann, and die Lento schon aus der Kirche 
flohen, scliieu es mir, als wiii-e an dor WOlbung ein Krttmmen wie ein 
YViibeln, welches die Richtung von N mich s gehabt haben dflrfte. Die 
gauze Erscheinung dauerte 20 Seeunden. [ch hatte die Geistesgegenwart 
nieht verloren und Alios sehr aufmerksam betrachtet. Nach Beendigung 
der Messe gieng Ich sogleich YAW heissen Quelle. Dieselbe zeigte in jenem 
Augenblicke und den ganzen Tag hindurch gar keine VerBnderung. Das 
Wasser blieb vollkommen klar und behielt die gleiche Temperatur von 
15° K. Die GebSude erhielten uur anbedeutende Sprttnge. — (Nar. Nov. 
v. 28. Nov. L880.) 

'.).   November.  —   Heute       7h  6m   Frith   war  hier   and   in   der 
Umgebung im Kreise vim mehreren Meilen ein fiirchterliches Erdbeben, 
welches 8 Seeunden dauerte. Lines solchen Erdbebens erinnern slch die 
ttltesten I.onto nicht. Von dem Getflse (tutnjava) wax Alios in Schrecken. 
Sehornsteine Selen von den DSchern. Es gibt wenige HSuser, deren WSnde 
nicht zersprungen sind. 

Am moisten litt das Schloss Pisdanovec, eine halbe Sttmde von 
Toplice gelegen. Die Bewohner von Leskovec (eine Stunde von Toplice) 
berichten, dass sie dort .•inch um Mitternacbi schon ein schwtteheres Erdbeben 
verspttrt haben. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.) 

-. 
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Vifioveo (bei Warasdin.) — 9.November. — Morgensum 8h hCrtc man 
von der westlichen Seite ein unterirdisehes GetOse (tutnjava), und in dem- 
selben Augenblicke entstand ein so fttrchterliches Erdbeben, dasa di>e 
Einwohner, welohe sich in den Hfiusern befanden, und auch diejenigen, 
welohe in dies«m A.ugenblicke in der Kirche w.-u-en. auf die (Jasse liefen. 
Das Erdbeben dauerte 2 Secunden und war so furchterlioh, dass die Wfincfce 
in den HSusern und in der Kirclie shirk gesprungen sind. Dachziegel 
fielen herunter, nnd an zwei txder drei Stellen fielen die Schornsteineherab. 
Auf dem Thurme begannen die Glocken zn Ifiuten. Uhren bOrten anfzu 
gehen. Aus Q-efSsscn wurde Wasser versohllttet. Die Sltesten Leute erinnern 
sich eines solohen Erdbebens nicht. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.) 

Biskupacfbei Warasdin). — 27. November. —Erdbeben am 9. November 
71' 15m Friih. Ein Stoss von N naeh S, ,,wahrscheinlioh wie die Wellen des 
WasserB". Vor dem Erdbeben und wfthrend desselben war ein Getttse, als 
wenn ein Eisenbahnzug vorttberftthre. Einige Kirehen bekamen Sprttnge an 
den VViinden der 8-Seite. HBngende Gegensttode schwangen gegen 8. Die 
BSume ueigten sich gegen S. — (Gemeinderorstand Jakob Smodek. — 
Stidslav, Akademie.) 

[Welches Gewioht manauf die»e vielen Angaben liber stidlicheRiohtung 
[egea soil, ergibt sich vielleichl aus der in dem Berichte noch vorkommenden 
Bemerkung, dass an Thioren nichts beobachtet wurde, „aus9er dass das 
Gefliig-el davonlief gegen s."| 

:'y'i8h Frtth I'iirchtorlirhes Erdbeben. In meineni Zinnner fielen (iliiser 
vom Tisohe, im Sehulzimmer fiel der Globus vom Kasten, I>ie Schuljugend 
lief vor Sohreoken ins Freie. Im Dorfe stttraten einige Schornsteine ein, von 
den Gestellen In den Kiichen fielen viele Eundert TOpfe herab. I>ie Leute 
veiiiesseii die Wohniingea und sammelten sich auf dem Platze. Richtung 
H—N, Damn' [9 Secunden. - (Nar. Nov. v. 10. Nov. L880.) 

Warasdin. — 9. November, - Heute 7* 52«i Morgens fand hier ein 
heftigea Erdbeben in der Dauer von 5—6 Seounden statt. Der Erdstoss 
erfolgte von N gegen 8. Mehrere HSuser, namentHch das Gymnasium, sind 
beschftdigt, letzteres so, dass der Unterrioht sistirt wurde, — (Pester 
Lloyd und Grazer Tagespost, Abendbl. v. 10. Nov. 1880.) 

Einige Hftuser erhielten bedeutende Sprtlnge, Sohornsteine sind ein- 
gestlirzt,   Daehaiegel  und  Geslmse  wurden  herabgesohleudert.   Zumeist 
wiinlen die hohoren (iobaude, als:   Spital,  Sohule und Theater beSchSdigt; 
die Schule wurde sofort geschloBsen und bleibt dies jedenfalls bis zum 
Ergebnisse der eingeleiteten Untersuchung des Gebfludes. — (Triester Ztg, 
v. 11. Nov. L8&0.) 

Am i). November, uiu :;, ,S" naeh hiesi^en Uhren, rfchtig 71' :(.r>>", ging 
ich eben liber den Hauptplatz, als ioh plOtzlioh unter meinen Fussen ein 
(Jel'iihl   hatle,   ale   ob   ich  auf  einen   Hiige]   gestiegen  ware;   in  (lemselb.u 
Augenblicke, als ioh darnacb sehen wollte, entstand auf den Dfichern ein 
Krachen, als wenn ein Hagel niederfiele, ich bllokte naoh oben, da fie] mein 
Blick auf den Franciskanerthurm, ich sah denselben schwanken, sah die 
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Wellenbewegung der Dachfirste; dies liberzeugte mich, dass ein Erdbeben 
stattfimde. Ich stand mitten atrf dena Hauptplatze, in der Erwartung, welches 
GebSude zuerst stttrzen werde. — Es ist bier aber nichts Erhebliches 
gescbehen, ausser dass einige Schornsteine (aucii aur theilweise) eingestttrzt 
sind. Am meisten Sprunge hat das Sehulhaus, Naoh tneiaer Beobaehtung 
kam der Stoss von NNO ii.-ich iSSVV. (Turnlehrer Karl Nilius.) 

22. November Das Erdbeben rom9.November erfolgte inWarasdin 
HIIIT h 48 'i' unil ksnii aus sudwestlioherBiohtung. Ich stand eben vomSchreib- 
tische :i,111", nm iadieSchulezugehen, alsdassohauderhafte Phanoaien begann. 
Zuerst hOrteioheinungewOhnlichesRausehenilaeh Art eines heftigehWindes. 
Diesem folgte ein GetOse oder bessor Gepolter naeh Art eines rollenden 
Donners, iiml min sehwang das Hans, die Fenster klirrten, die Zimrnerthuren 
iiml Eausthore Offneten zich, die Eausglocken l&uteten, Rauohfange stlirzten 
ein,Ziegel Helen von den Diieheni, iiml die Wande bekamen Risse, Leute im 
iM-i'ien haben sowohl das Rausehen als ouch das Gepolter vernom n. 
Bangelampen schwangen In der Richtung HW—NO. Thtirme, B&ume und 
gauze GeMude machten sichtbare Schwankungeu In dieser Richtung. 
Bilder, die an den Wiinden dieser Richtung hiengen (in meinem Zimmer), 
scliw.inkti'n parallel mit den Wiinden, diejenigen aber, die an Wiinden 
hiengen, welche quer zw dereelben stehen (im benaehbarten Zimmer), 
gchwankten senkrecht am- Wand, Wtthrend das Phftnomen eintrat, beob- 
achtete ich die Bilder, den Plafond, die Uhr, welche stehen blieb, vergass 
aber die Schwingmngen <\<-v Wand zu ztthlen, und es blieben mir nur die 
gnissten,  vim- ganze Schwiagungen, im Gedfiohtaiss zurilck.   Das ganze 
I'hiinonien danerte  hier S - -111 Ser.iindeii.    Die   I'.ewegnng  war wellenartig 
ohne heftige nml momentane StOsse. Leute im Freien wurden beim Gange 
naeh vorwfirts  I  rttckwttrts getrieben, und das VV.-isscr machte in der 
Drau in der Richtung der Fortpflanzuug des Erdbebens lange Wellen, 
deren Berge uad ThWer 2 Dcm. betrugen. Der Sturz der Rauohfange 
geseliali in sttdwestlicher Riehtuug, und die grossien Risse bekamen die 
Slidwestlichen Wande. In den lirunnen bemerkten Ma.nclie eine Trtibung 
des Wassers. (Gymn.-Prof. Dr. Krizan.) 

In anderen Berichten aus Warasdin wird die Zeit des Erdbebens mit 
n-y|8i>"   und ,,einige  Minuten  VOX :i/.|''<:, in  einem die  Kirblung „NW   naeh 
SO" angegeben. „Die Wande der Mauser schaukelten fftrmlich." 

9. November. — Heute ungeffthr in der Zeit zwischen 7>> :!7ni and 
7 ii 45111 Fiiili httrte man bier und in der Dmgebung ein GetOse (tutanj) 
Bhnlich dena GetOse von einem entfernten Donnern, Einige Soeunden naoh 
diesem Donnern fteng dieStadt an, sich wellenfflrmig zu schaukeln. Es ist. ein 
ftirchterliches Erdbeben. Die Wftnde bersten senkrecht. Die Thilrme und 
Schornsteine oscilliren von N naeh 8. Die Bausglocken IStiten von selbst, 
die Bilder an den Wftadea und die Eftngelampen schwingen, die Fenster 
in die Scheiben werden geschttttelt. Die Bftake In den Scliulen nml die 

Tisohe und Stflhle in den llausern lievvegen sieh. Das Get&Sfl Mul.i.nj] und 
die Seliwingungen dauem ungelalir 8 Secimden an. 
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im Verhaltniss zu anderen StSdten 1st in Warasdin in Folge dieses 
Erdbebens derSchaden nicht bedeutend, and ein Unglttok batten wir nicht 
zu verzeichnen. Der Schkg des Erdbebens hat 6—8 Sohornsteine (nur den 
Aufsatz) abgebrochen, and die herunterfallenden Ziegel beseMdigten das 
Daoh ondbraehten die indenG*8sengehendenLeuteinGefahr. VieleHSuser 
sind dadurch beschSdigt, dass In denselben die Wftnde und Wolbungen 
barsten and von den Dfichern Ziegel herunterflelen. Im Gymnasialgeb8ude 
siud nur unbedeutende Risse entstandenj ausser emer Wand zwischen zwei 
Classenmmmern, welche sich am '2 Ctari, mrttekte, 1st niohts zu rerzeichnen. 

Viele Leute, welche vrHhrend des Erdbebens ausserhalb der Gebfiude 
waren, verspttrten das Erdbeben gar nicht, sondern hOrten nur das GetOse 
and sahen, wie sich das Wasser in den Laken bin and her bewegte, und 
einige, welche ausser den EKusern waren, wOTrten vom Erdbeben gar niohts, 
bis man ihnen von dcm fUrohterliohen Ereignisse erzfihlte, wain-end andere 
im Gehen gehindert waren. Nach der oscillatorisohen Bewegung senkrechter 
and hftngender GegenstSnde schliess I. ferner nach den senkrechten Rissen 
in den Wanden, nach del Wirkung auf den Gang des Mensohen, sowie audi. 
weil die Dachziege] von den SohorBStestaen itldOstlich sich ablOsten und 
herabflelen, glaube ioh, dass das Erdbeben wellenfOrmig war. und dass dor 
Stoss von NVV tea ad nach 80 gieng.      (A. E. Jurinao, Gynm.-Prof. — 
Nar. Nov. V. 11. Nov. 1880.) 

21. November. — Betreffs des Erdbebens vom 9. November habe ioh 
zn sagen, dass man aicht ganz bestimmt angeben kann, wann die Erde 
erschttttert wurde, aaohdem wir in ganz Warasdin kdne Normalulir haben. 
Es ist wahrscheinlich, dass das Erdbeben 2111 vor -/,8h, also 7* 48" begann- 
die Dauer war 8 Seounden. Das Erdbebon war wellenfflrmig, and zwei 
Wellen waren besonders stark, aaohdem die kleinen Glooken im Gymnasial- 
H'cbamle zwciina.1 denilicli a.nsdilii-cn. Einige Seounden vor dem Erdbeben 
und wiihrend der Dauer desselben wurde ein GetOse (tutanj) vernommen, 
ahnlicli einem sehr entferaten Donnern, aber fttrchterlich. Der Donner and 
die Wellen kamen von NNW und verbreiteten sich nach 880. Dass die 
Wellenbewegung und das Donnern von da ka.ni. schliesse ii-li daraus, 
dass hftngende und senkreoht stehende Gegenstande, wie Thttrme, Rauch- 
fftngej Bftume, hSngende Lampen, Gewichte an Uhren in dieser Riohtung 
oscillirten, and dass die RauohfSnge in dieser Richtung brachen und 
liera,bstiir/,tcn, sowie Mauerziegel und Dachziege! von den Ranchfttngen and 
Dfiohern naoh 880 and 0 flelen. Dass das Erdbeben wellenffJrmig war, 
schliesse ioh duraus, dass dasselbe deutlich als solches verspttrt wurde, and 
weil die Gegenstttnde gewOhnlich wellenfOrmig schwangen (sohaukelten), 
stehende I hBngende KOrper oscillirten, and die Mauern senkrechte Oder 
nahezu senkrechte Sprttnge bekamen. 

Auf der Dravc wiirden, wie mir die dortigen Miiller erzfthlen, in Eolge 
des Erdbebe&s kdne Wellen im Wasser hervorgebraoht. Die Mttller, welche 
zur Zeit des Erdbebens in den Mtihlen [Sohifrmtthlen] waren. in denen eben 
gearbeitet wurde, rerspttrten das Erdbeben gar aioht, wtthrend diejenigen 
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Muller, welche zur selben Zeit in den stfflstehenden Mtthlen eichbefanden, 
das Erzittern deutlieh verspttrten; ja sogar die MIShleiiglocken haben hier 
mehrere Male <UML11ii• 11 angeschlagen. Diejenigen Ettller, welche zur Zeit 
des Erdbebens am Lande oder in Mtthlenhtttten waren, verspttrten das Erd. 
beben gerade so, wie es i" der Stadt verspiirl wurde. — (Gyum.-Prof. A. 
E. Jurinac an die sttdelav. Akademie.) 

Bartolovee (nftchsl Warasdin). — [oh war eben beim Messolesen, da 
hOrte ioh mu 7h 3510 oder .W'" einen eigenthttmlichen von NW kommenden 
Schall, als wenn ein Bind einen Maiskolben gepaokt bfttte and denselben 
nieht hinabschlingen kOnnte. [Der eigenthttmliche Laut, den ein Rind aus- 
sttJast, wenn essioh in Erstickungsgefahrbefindet.] Dasdachtekitim ersten 
Moment, Dann kam es mir vor, als wenn Jemand neben der Kirohe (im 
Pfarrbaus) mil' der Putzmaschine jMiihle nun Ausblasen des Getreides] 
spielte. Wfihrend mieh diese Gedanken noeh beschBftigten, neigte Ich mioh 
vnit der grossten Kraft mil. dem crateren Theil dun KOrpers in der Richtung 
gegen die Stufen des Altars (naoh 8) und gleich darauf gegen NVV. Nun 
folgten sogleich 2—.'S Stflsse, die l'Yissc. und der ganze KOrper drohten mir 
zusammenzubrechen. Ich verlor die Geistesgegenwart nicht, erfasste den 
Altar, White aber, da.ss audi der Altar sioh bewegte,  I  fuhr mit den 
lliindeu duroh die Lul'i:, im gleichsam die Bewegung von mir abzuhalten. 
Das Volk begann aus der Kirche zn laufen, und Indem ioh die Taschenubr 
herausnahm, urn nach der Zeit zu sehen, wandte ich mioh vom Altar weg 
and, ana die Fliehenden abzuhalten, rater dem Taurine hinauszulaufen, 
gagte ich: Lauft nicht, OH ist ein Erdbeben. Dabei sah ioh, wie sioh der 
Luster in Bewegung setzte vou N gegen 8, uaoh ihm audi eiae in der Bank 
befestigte Fahne, die sich Wn und her ueigte in einein Winkel von 25 — 30° 
gegen SO. Alien dies dauerte sebr kurz, 8 10 Sekunden, and alles kam 
wieder zur Ruhe. Ich setzte die Mease run, und das Volk kehxte wieder in 
die Kirohe zurttck. 

Nach der iviesse besichtigte ich die Kirohe and land, da.ss dieselbe sehr 
vide Sprunge erhalten hatte, aus welchen Mttrtel und Stttokohen von 
Ziegeln herabgefallen waren. Die Sprttnge in den Gurten sind atftrker als 
in den GewOlben. Dasselbe fand ioh audi i»ei 2 •'! Fenstern, ebenso an den 
Wiinden meiner Wohnung. Nach 5—c, Tagen zeigten sich mehrere und 
gxiigsere Sprttnge, welche leh fruher nicht bemerken konnte. 

Aus Allcni schlicsse ich, daSS die erslcn zwei Slosse widleul'onnii;- von 
NVV gegen 8 und zurttok gekommen sein mussten, Die librigen aber 
waren senkreeht. Nach der Eras&Mung der Bewohner fielen gefttllte Plaeebeu 
vom Kaslcn gegen 8 zu lioden, ohne jedoch zu zerltrechen. DerThiirin mill 
die Ih'iume kuuien in SO Starke Bewegung, wie da,s vom Wind bewe-te liolir 
im Wasser. Die Fischer an der Drave, welche sich auf dean Wasser befanden, 
haben nicats bemerkt. Die Mtiller (Schiffmtthlen) bemerkten nurdasAn 
schlagen der Glocke. Einige erzttblen, dass sie am Abeade vor dem 
'.). November urn loh schwaohe Bewegungen verspttrt haben. — (2'.). Nov.— 
Pfarrer Alexa JalSovee. — Sudslav. Akademie.) 
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Am 9. November, 7 ^ 36m hOrte man im Orte und in der Umgebung 
von Bartolovec ein dumpies, anterirdiscb.es GetOse (tutnjava), welchem im 
aftchsten Augenblioke ein ftlrchterliohes Sehiitteln der Erde folgfce, no class 
ich, die Messe lesend, von den oberen Stufen herabgefallen wfire, wenn ioh 
mich nicht an dem selbst sich schaukelndon Altare angehalten hfttte. Die 
Wfinde and die Deeke der Kirche and des PfarrgebSudes, sowie derNeben- 
kapelle in Semovec Hind zersprungen. to der aeugemalten Kirehe fiel der 
MOrtel von der Deeke and selbst Stucke von Ziegeln fielen herab. Das 
GetOse mid die Bewegung erschienen in der Richtung von NW gegea NO; 
Dauer 3—4 Secunden. — (Obzor v. 15. Nov. L880.) 

Ludbreg. — 27. November. — Am 9. d. M. um 7b •)!>"> Morgens war 
aueh liier ein Erdbeben von soldier Heftigkeit, dass auf dem hiesigen 
Sehlosse einigeSchornsteine zusammenfielen and einigeGebfiude gesprangen 
sind, wahreiiil sonst bedeutende Sohfiden and Ungluoksffille nicht zu 
perzeichnen Hind. Der Thurm kam in beftige Scbwingungen. — (Nar. Nov. 
v. 4. Dec. L8.80.) 

I.'asinja.—9.November. — Starkes Erdbeben, Bericht aus Kopreiniz 
v. !). November. — (Obzor v. 11. Nov.) 

Koprelniz. -Am !). d. M., Frtth am8h 5• fand ein derartiges Erd- 
beben statt, dass Tische, Sessel und Alles, was nicht, niei and aagelfest 
war, einen wilden Tanz aufftihrte. Vom Hotel Knoitzer fie] der Rauchfang 
herab. Im Hotel Eaiser war die Erschtttterung so stark, dass der Kellner, 
als er einen Kail'ee servirte, mil; der Tasse zu I'.oden Bel und sich langevon 
dem Sehrecken nicht orholen konnte. Das Ganze dauerte 5 Secunden. — 
(Pester Lloyd, Abendbl. v. io. Nov. L880.) 

i). November. — Heute am ,sh Morgens w&v eine so beftige Erschut- 
terung, dass die Leute aus ibren Wohnungen auf die Gasse flohen. Das 
Erdbeben kam von N und dauerte mehrals LOSekunden. Die kleine Glocke 
der Pfarrkirche begann zn lauten, und von vielen Hfiusern fielen Schorn 
steine herunter. Viele der gemauerten BSuser sind bedeutend bescbfidigt, 
besonders die Decken und WOlbungen sind zersprungen. Die Kirchen, 
insbesondere die Pfarr- und Klosterkirohe, sind stark beschfidigt. Die Leute, 
welohe auf die Thttrme sahen, glaubten, dieselben wiirden in Folge der 
starken Bewegung zusammensttirzen. — (S. Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Einen) anderen Berichte vom !). November, welcher grOsstentheils 
dasselbe besagt, entnehme ioh ausserdem: 

[Tngeffihr am 8h Frilh war ein so beftiges Erdbeben, dass sich die 
Sltesten Leute eines solchen nicht erinnern. Zuerst hOrte man eia GetOse 
(tutanj), darauf folgte ein furchterlicher Stoss and dann wiegte sich die 
Erde. Das Erdbeben war ein wellenfOrmigea. Sehr Iwscbldigt ist das 
Schulgebttude, in welcbem grosse StUcke der Wand auf die 8chulkinder 
Helen. Die Nehule wurde bis /aim E'mirelr'en einer Commission gesperrt, 
Bilder fielen von den Wanden, von den Kasieu and Tischen fielen Gegen- 
stande herab, von einem Gestelle ein mit Milch geftilltes Gefass. Aus einem 
Sohaffe schttttete Wasser aus. Der Thurm der Pfarrkirohe schwankte so 
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stark, dass die hflehste Glocke •/.» ISuten begann. Einige behaupten, dans 
das Erdbeben von W. nach <». gegangen. l>,-is winl einigermassen dadurcs 
bestStigt, dass von meinem Ofen die Apfel and ebenso im Amte ein Leuchter 
gegen W zu Boden Belen. Das Erdbeben danerte im Ganzen 2>/a „gute" 
Minaten. — (Nar. Nor. v. 11. Nov. 1880.) 

Von dem Vorstande der obigen Schule winl in einer Mittheilung vom 
11. November (Nar. Nov. v. 17. Nov.) bestritten, (hiss auf die Kinder grosse 
Stilcke vim den Wttnden gefallen soion und die Schule geschlossen worden 
sei. Die Kinder wurden fur den einen Tag entlassen, dio Schule wurde 
antersucht und es ergaben sich einige kleinere BeschSdigungen auf der 
inneren Seite dor WSnde. 

i). November. Ifm 8h 5m Frlih liefen alle I.onto aus don HSusern. 
Die Erde drtshnte (tutnjati). Dachziegel and Schornsteine flelen, die ganze 
Stadt schaukelte. Die Erde wurde von der 0- gegen die W-Seite erschttttert. 
Dauer 20 Secunden.   Ich sab  don Thurm  dor  Pfarrkirche hi id her 
schwanken, wie ein Ruin- im Winde, so dass das kleinste GlOckchen, das 
sogenannte ZligenglOckchen an beiden Sei-ten 8 Secunden lang anschlug. 
In viclon Hansom sinil die WSnde ffirchterlich zersprungen. in dor Pfarr 
kirche 1st fast das ganze Gewfllbe gesprungen, ferner 1st sehr beschSdigt 
die Franziskanerkirche, sowie auch das Kloster ChauptsSchlich die ganze 
siidliche und sftdwestliche Seite); darin sind in alien Zellen die Decken und. 
WSnde zersprungen. Im National-Casino brach in Folge des Schaukelns 
dor Fuss oini's im boston Zustande befindlichen Klaviers. (Obzor v. 
11. Nov. 1880.) 

Trbljan bei Kopreiniz. - An dor W-Wand desebenerdigen Zimmers, 
in dom ich mioli zur Zeit dos Erdbebens befand, hftngt eine Pendeluhr, 
welche immer genau nach der Pester Zeit geht und nach der Kopreinizer 
Bahnuhr gerichtet winl. tch sass an der O-Wand, richtete zufSlllg meine 
Augen auf die Uhr and sah sehr gut, dass diese in demselben Augenblicke, 
als ich den orston Stoss vmii Erdbeben verspttrte, etwasweniges liber 71* 1 r>"» 
zeigte. Ich beobachtete gut, dass jeder Druck in Folge <\<^ Erdbebens von 
unten kam, dass dio WSnde sich hoben and die Querbalken krachten. I«di 
sa,li rechts und links: dio  an   don WBnden (N-   1 S Wand) hSngenden 
GegenstSnde (Bilder und Spiegel etc.) bewegten sich gar aicht. In der 
N-Ecke (NW- odor NO-Ecke?) zeigte sich Staub und in kurzer Zeit war 
das ganze Zimmer mit dom Staube erfullt. (Fenster und Thilren waren 
geschlossen.) Jetzt kam erst das Furchtbare. Die ansichtbare Kraft bob 
Alles in die Luft, hob auch mich auf meinem Sitze. In diesem Augenblicke 
entstand ein Brechen (Prasseln) im oberen Stocke, es schlug etwas von unten 
herauf, und ich stttrzte ins Freie, Das war der letzte und stSrkste Stoss. 
In angefShr achtSchritten war ich ImHof. Draussen war Alles ruhig, als wenn 
gar nichts geschehen wSre. Ich kehrte also zurttck ins Zimmer. Die Uhr 
zeigte 7* 16•. Das Ganze hat nicht ISnger als 25—30 Secunden gedauert 
Zurttckgekehrt ins Zimmer land ich die grOsste von drei frliher an der 
Wand hSngenden Pistolen mit dom Kolben gegen N auf dem Boden liegend, 
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54 Ctm. von der Wand entfernt (hiezu gerechnet Hire eigene Lftnge). Im 
oberen Stocke lagen Flasohen mit Dunstobst, Apfel and andere kleinere 
GegenstSude am Boden. Auf dem oberen Gestelle des Schreibtischea war 
in der Mitte eine Stockuhr gestanden, und rechts und links von derselben 
waren Bttcher geschiohtet. Die Uhr wurde 100 Ctm. weit liber den Tisch 
geschleudert, so dass die vorderen rundon Theile derselben sich 1 Ctm. tief 
in den Boden eindrttckten. Die Bttcher, welche oben auf dem Gestelle 
neben der Uhr gestanden waren, flelen auf den Tisch, und diejenigen, welohe 
nicht in Bertthrung mit der Uhr waren, blieben oben stehen. Auf dem 
Gebaude ist ein Rauchfang, der nur 47 Ctm. im Quadrat hat, wesshalb ieh 
schon frtther fttrchten musste, dass ein Sturm ihn herabwerfen kiinnte. Er 
flel aber doch nicht, sondern nur das Dach (der Hut) dew Bauchfanges. 
Zwei Stttcke vou Ziegeln Beleo auf die 8-8eite des Daches, ohne dasselbe 
ZII beschfidigen und blieben hinter dem Rauohfange liegen. Ein Ziegelstttck 
aber wurde liber das Dach In der Richtung nach NVV voile 5 M, weit 
geworfen, blieb jedoch dort nicht liegen, sondern rollte bergauf noeb am 
10'.) Ctm. mit solcher Kraft weiter, dass es in der Erde eine 4 Ctm. breite 
und 2 Ctm. liei'e Spur zurttckliess. Dieses Stuck wiegt 3 Kgr. — (8. Dec- 
Mike Perakovid. — Sttdslav. Akademie.) 

Jvanec bei Kopreiniz. — 10. November. Gestern Morgens, l/28h, 
liorte man ein Gerfiusch (sum), ahnlich einem starken Donner. Wir ahnten 
sogleich ein Erdbeben und tftusohten ans nicht, well einen Augenblick 
Allesanfleng sieh zu schtttteln and zu schaukeln, so dass viele GegenstSnde 
vim den WSnden und Gestellen herunterfielen. Die Mauerinder Pfarrkirche, 
welche solid mid fest gebaut ist, ist so gesprungen, dass die Gefahr ein- 
zustttrzen vorhanden ist. Auch im Pfarrgebfiude sind die Wiinde in einer 
Ecke gesprungen. — (Nar, Nov v. 12. Nov. 1880.) 

Topolovac (ttstl. von Kreuz). — 9. November. — Eeute urn 8b Morgens 
entstand ein fttrchterliches Erdbeben, welches 30 Secunden dauerte, so dass 
die ITauser and die BSume so schaukelten, wie auf einem Schiffe am Meere. 
Richtung von NW nach SO. Die Kirche, die Capelle and das Pfarrhaus sind 
zersprungen. Im Pfarrhause sind zwei Schornsteine eingefallen; audi an 
den anderen gemauerten Gebauden in der Pfarre sind solche Schaden zu 
bemerken.       (Obzor v. 12. Nov. 1880.) 

Novigrad. 9. November. — 7h 62m Prtth, fttrchterliches Schaukeln, 
Alles pendelte, dieHSuser and BSume, und man glaubte, die Wan Ie wttrden 
amfallen. Fttrchterliches unterirdisohes GetOse (tutanj). DieWtode krachten. 
Schomsteine Helen zusammen, die Dachziegel Belen herab, die Glooken 
Iftuteten von selbst. Die Alien erinnero sieh nicht eines Erdbebens. Die 
Richtung desselben war, wenn mich der Schrecken nicht tiiuschte, vou SW 
nach  NO;   es dauerte gnlc 5 Soc.miden. - (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.) 

20. November.   - Urn %8b Frtth begann die Erde langsam ZU schaukeln. 
Dieses Schaukeln verwandelte sich in einigen Secunden in eine so heftige 
Erschtttterung, dass das TodtenglOcklein am Thurme der Pfarrkirche zwei- 
bis dreimal a.nschlug, und die Wiinde und Gewolbe der Kirche an iiiehreren 

Sttlb. (1. mathoiiL-nntnrw. el. LXXXVUI. Bd. I. Abth. 1 1 
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Stellen etwas zersprangen. Auch einige PrivathluBer sind unbedeutend 
beschadigt. Dauer 12—15 Seounden, mit einer Schnelligkeit von ungefahr 
zwei gtflaaen in einer gecunde, was ich nach don gtflssen einer halbgeflffheten 
Thttr zufailig nnterscheiden konnte. Riehtung von SW nach NO. Zugleich 
muss ichjene Meldung beriohtigen, nach WeTcher die gchornsteine herunter 
gefallen waren. - (TranPevalek,Bttrgermeister,   - Nar.NoV.v.22.Nov.l880.) 

Vir.je. — 9. November. — Morgena 7s 55• hOrten wir ein eigeuthrim- 
Hchea Summen (zujanje) und ein iinterirdisch.es Gerftusch von g nach N, 
fthnlich demjenigen, welches ein nahender Eisenbahnzug verursacht, und 
gleich darauf wurde die Erde erschttttert, aber heftig, HO dass in unserem 
starken Thurme das TodtenglBcklein in gchwingung kam und zwei- bis 
dreimal anschlug. Die Uhren an den Wftnden blieben stehen. Vom Dache 
fielen Ziegel herunter. Es gibt auch W&nde, die beschSdigt sind, besondera 
im Amvurfe. Die erregteBevOlkerung lief aus den Hausern. Die Erscheinung 
dauerte LO—12 gecunden.      (M. T. - Nar. Nov. v. 11. Nov. L880.) 

Mtholjanac. - Das Erdbeben war hier T-y^ Frtth nach meiner Uln- 
und dauerte etwa 5 gecunden. Ich versptirte mehrere gtCsae, welche von S 
gegen N kamen; es stiesa zuerst senkrecht, hierauf wie in einera Wirbel 

•und dann bewegte es sich wie die Wellen des Wassers. Dem Erdbeben gieng 
ein ungemein starkes gausen voraus, so dass wir una darflber entsetzten. 
Wir hOrten, als wenn es donnern und drOhnen (tutnjati) n\»\ nnter der Erde 
pfeifen wurde, welche jetzt anfing, von S nach N und amgekehrt sich zu 
bewegen, jetzt wieder von 0 nach W und umgekehrt. Meine Pfarrkirche 
ist beschfidigt an der g- und N-geite. Die WSnde bekamen gprunge in der 
Mitre der Kirclie, und vom Dache iii'len Ziegel her.ali. Von der Decke der 
Kirehe (ea ist kein GewOlbe) fiel MOrtel herab. Der Rauchfang auf meinem 
alten Pfarrhause ist beschSdigt .'ml' der N.-geite. Viele Ziegel fielen vom 
Dache. Das hOlzerne Hans hat keinen gchaden erlitten. HSngende KOrper 
kamen in Schwingung von S nach N. GlSser und gchalen wurden vom 
Platze geriiekt und einige auf den Boden geworfen. Die BBume im Garten 
und Walde achwangen und beugten Bich von S gegen N. 

Cra Hh folgte ein zweites, kurz dauerndes Erdbeben ala ein starker 
Stoss. geitdem wurde nichts weiter zerspttrt. — (2. December. — Pfarrer 
Josip I'.anjes.       Siidslav. Akademio.) 

Gjnrgjeviic (St. Georgen). — '•»• November. — Heute V':io<» Morgena 
bOrte man ein starkes unterirdiachea Gerftnseh (sum, Brausen, Rauschen) 
undGetOse (tntanj), worauf ein starkes Erdbeben folgte, welchea 30 gekun- 
den andauerte. Riehtung von S nach N. Viele Schornateine atttrzten ein, 
und in vielen Ziminern fiel von <\M- Decke MOrtel herab. Die Schehlewand 
(Zwiachenmauer) unter dieser Decke zeigt ziemlich groaae gprttnge. gonst 
wurde kein Schaden angeriehtet, — (Nar. Nov. v. 11. Nov. L880). 

Ferdinandovee. — '.). November. — Ein fttrehterliehea Erdbeben, 
welches heute Morgena am V,81' in nordOstlicher Riehtung sich bowegto, 
jagte der hiosigen BevOlkerung unbeschreiblichen gchrecken ein. Es war 
von eincni iinterirdischen dumpl'en Getfise begleitet, welches wie ein ent- 
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fernter Dbnner erschlen. Das Erdbebeti dauerte zweifellos liber eine Minute, 
„weil audi der Sohreiber dieser Zeilen, erschrooken von dem furchterriohen 
Bebeh der Erde, im ersten Augenblicke so verwirrt war, dass er an diese 
Erscheinung im Hole nieht denken konnte, wohin er aus dem Zimmer, in 
welohem die Fenster klirrten I das HausgerSthe sioh schaukelte, gelaufen 
war, mid wo das Erdbeben aoch immer andauerte." Das Volk starrte auf 
den Thurm und schrie vor Fttroht, er werde abbrechen, wfihrend der Blitz- 
ableiter, verbunden mit dem Kreuz und der Kugel, von dem starken 
Schtttteln gegen 80 sidh beugte. Die '-!>/., Fuss dicke Eirchenmauer sprang 
auf der linken Seite, und dasselbe gesohah auch mit der WOlbung auf dem 
Chor. Drei Fenster slnd zerschlagen. — (— k. — Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.) 

Save-Ebene ndchst  Agram und gegen SO bis   zur   Breite  von 
Petrinja. 

Scltarjevo. — Bedeutende Beschadigungen an der Eirche, geringe 
BescMdigungen an Pfarr- und Sohulhaus. — (Nar. Nov. v. 4. Deo. 1880.) 

Nart. — Die Wande in der Kircho sind fUrchterlicb zersprungen, und 
die grOsste Gefahr besteht darin, dass der Thurm oberdem Chor angemauert 
ist und unter ihm die Wande duroh und duroh gesprungen sind. Die Wftnde 
des Pfarrhauses sind quer gesprungen. I>ie Schornsteine sind zum grOssten 
Theile hier mehr, dort weniger besehadigt. So ist von einem Hause der 
Rauohfang ueruutergefallen und hat ein Weib getOdtet. — (Obzor v. 
L3. Nov.) 

Stupnik. — Das Erdbeben kam von N\V uud gieng naoh S. Wfthrend 
desselben war ein unterirdisohes Donnera (tutnjava^ hOrbar, Q-ebaude 
bekamen Sprllnge, meist von dec NW-Seite. Das Keen/, am Kirchen- 
thurme neigte sioh gegen S und drehte sioh um einen Zoll gegen S. 
Der Thurm bekam in dor Mil(o einen senkreohten Sprung auf 2 Klafter 
Lange, aber nioht tief, und zwar auf der S-Seite. A.uf den hiesigen Kapellen 
zeigten sich aueh Sprllnge auf der W-Seite. Gegenstande kamen in 
Sohwingung von N uaoh 8; andere fielen, uud zwar grOsstentheils uaoh S. 
Die Erde 1st uier nSchst dor Save (von Pod-Susjed bis zur Savebriieke) 
an mehreren Stellen gesprungen und schleuderte blSulichen Sand wahrend 
des Erdbebens heraus. Diese Sprilnge, welche sioh wieder geschlossen 
haben, gingen nach S. Die Baume ueigten sioh genau gegen S, und eine 
Eiohe in dieser Gegend wurde in Folge des Erdbebens ausgerissen, ebenso 
auch eine Sliule bei einem Landbrunnen, und mehrere andere Siiulen neigten 
sioh gegen 8. Die Rinder auf der Weide drehten sioh und uoben die COpfe 
in die HOhe und jene im Stalle sprangen mit den Vorderfiissen in den 
Futtertrog, einige wollten aus dem Sialic entfliehen. In dem Htthnerstalle 
in welohem lliilmer eingesohlossen waren, land man aussergewOhnlicb vie 
Federn herumliegen. — (26. "November. — Ohne Unterschrif't. •- Slldslav. 
A kademie.) 

11* 
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(I)olnja) Lomnica. — Kapelle unbedeutend gesprungen. — (Nar.Nov. 
v. 4. Doc. 1880.) 

Vclika Goriea. — 9. November. — Ileute 7*> 87• Morgeus empfanden 
wit- cin gtarkes Erdbeben. Die Richtung war von N nach SW. Dauer 
16 Seeunden. Wir filtesten Leute erinnern uns nicht eines solcben Erdbebens. 
„I)u wurdest glauben, dass Du dioh in einem Kahne anf bewegtem Meere 
befindest." In vielen Hansom sprangen die Wfinde. Am Sohulgebftude Lm 
ersten Stocke sind die Wfinde stark beschfidigt. Aus der nfichsten Um- 
gebung: Vukovina, Ci£e, Odra wirduns erzahlt, dass das Erdbeben dort 
so aeftig war, dass auf dem Thurme ha Odra die Glocken von selbst zu Ifiuten 
anflengen. En Velika-Gorica lief das in der Kirohe versammelte Volk aim 
derselbeti heraus, weil das GewOlbe sprang und die Gegenstfinde vom Altare 
herabflelen. Ebenso sprangen die Mauern in denKirchen von Vukovina, and 
Odra. — (Nar. Nov. v, 10. Nov. 1880.) 

Gross-Gorica, Sttdbahnstation. — 7h 30• Wiener Zeic. — Mehrere 
StOsse. An dm- Decke h&ngende Gegenstfinde sehwangen in dor Richtung 
NO—SW. Risse an dor Decke. Eine Dhr blieb stehen. 

Mala Gorica. — Geringe Beschfidigungen.— (Nar.Nov.v.4. Doe,. 1880.) 
Nove flice. — Hier wurde das Erdbeben beobachtet ami* 30—:v><« ; 

es dauerte einige Seeunden und war furchtbar seiner Naturund Wirkung 
nach. Richtung von N gegen W. Es gieng ihm ein furchtbares In der 
Erde hflrbares GetOse vorher, man mOchte sagen, ein traterircHsches 
Donnern, worauf andulatorisch in derselben Richtung die Bewegung der 
Erde vor sich gieng. DieserErschtttterungfolgte, wie es scheint, ein ziemlich 
langer, sehr starker Stoss von anten nach oben (senkrecht). Der Schluss 
war wieder andulatorisch, was man daraus schliessen kann, dass das Wasser 
in einer Lache gegen 9 herausgeschleudert wurde nnd sieli wieder gegen 
N zurftckbewegte. Nach dem Erdbeben war nichts hOrbar. Das Erdbeben 
brachte eine anbeschreibliche Angst, im Volke hervor", einige Helen auf die 
Knie nieder, andere drehten sich herum, alswenn sie den Verstand rerloren 
batten und die Starkmuthlgen liefen zitternd aus den Wohnung^n heraus. 
Die Thiere, besonders Pferde und Hunde, zeigten Furcht. Die Gebaude 
k.iiiii'n in Schwingungen, die hOlzernen Verbindungen brachten ein Cnarren 
hervor und die Mauern bekamen Sprilnge, Von bOlzernen und gemauerten 
Gebfiuderi flelen Dachziegel und Kfflrtel berab. Leichtere Gegenstfinde flelen 
urn, Flttssigkeiten wurden ausgeschttttet gegen 8 und die Dhren blieben 
stehen. Flier ist nichts zusammengestttrzt, auch aioht viol besohfidigt. Die 
Mauern der Pfarrkirche, welche zu dem alien, sehr starken Thurm zugebaut 
sind, wurden vondemselben weggeschoben, und zwarauf derN- undS-Seite, 
dort namlich, wo die Mauern spfiter zugefllgt worden waren; dieselben 
mitssen von Neuem verbunden werden. Der Thurm selbst bekam anf der 
0-Seite, aber mehr noch auf der W-8eite, einen ziemlich grossen Sprung 
outer dem Dache. — (Pfarrer Pr. liatic. — Sttdslav. Akademie.) 

Ein ausftthrlicher Bericht aus Slssek (Nar. Nov. v. 4. Dez. 1880) fflhrt 
von Cice nur geringe Beschfidigungen an. 
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Viikovinsi. — Vlele BeschSdigungen an Kirche, Pfarr- and Sohulhaus. 
— (Nar. Nov. v. A, Dee. 1880.) 

In V. Gorica wurde mir erztthlt, dass in dem benaohbarten Vukovina 
nach dem Erdbeben vom !). November die Kirohe gesperrt wurde. Hier 
hatte aber schon frtlher der Blitz in den Thnrm eingeschlagen; das 
Erdbeben verursachte keine neuen, sondern erweiterte nur die alien 
Sprllnge. — W. 

Bakevje. — Kirche am stttrksten beschSdigt unter alien Kirchen der 
Sisseker Vicegespanschaft. Thurm auf einer Seite vom Gipfel biszum Boden 
gesprungen und gegen die Save-Seite gebeugt. Frontseite der Kirche mit 
Sprung von oben Ids unten. Vom GewOlbe ober dem Ohor einzelne Stiloke 
heruntergefalien und das GewOlbe desshalb gesenkt. Pfarr- and Schulhaus 
mil; unbedeutenden Sprttngen. — (Nar. Nov. v. 4. Dei-. 1880.) 

Oborovo. — Geringe Besohftdigungen. — (Nar. Nov. v. 4. Dee. 1880.) 
Orla. — Gemeindehaus anbedeutend gesprungen. — (Nar. Nov. 

v. 1. Dee. 1880.) 
Velesevac. — Kirche stark beschfidigt. — (Nar. Nov. v. 4. Dee. 

1880.) 
Dubravcak. — Gar kein Schaden, — (Nar. Nov. v. 4. Dee. 1880.) 
Martinska-ves. — 28. November. — Erdbeben am 9. November, 

genau 71* 85• Frtlh; Dauer 25 Secunden. Es waren sehr \riele und /war 
nioht wentger als sieben Stflsse. Dererste, zweite and dritte waren flirchter- 
li,di stark, wfthrend das Nachfolgende nur ein Schaukeln and Sohwingen 
war. le.h war gerade beim Fenster, welohes gegen die Kirche binsieht, als 
ich plOtzlich MIII N<» her ein fUrchterliches Brausen and DrOhnen (tutanj) 
and eine eigenthttmliehe Art Donnern veraahm. tch blickte auf die Kirche 
iiii• I wBhrend ich hOrte, wie, das D.ieh ober mir achzte, glaubte ioh, der 
Thurm, welcher sicfa auf das Pfarrhaus ueigte, werde zusammenstttrzen and 
mlch bograben. tch lief in dm Gang; vor mir hatten sich schon selbst dio 
Thilren geflffnet, so kam ioh zur Stiege und konnte nur langsam knapp an 
der Mauer, mirli an das (ieh'inder haltend, weiter gelangen, weil der ganze 
Boden unter mir schaukelte, so dass ieh kaum das Gleichgewioht erhielt. 
In dm Hof hinausti'etend Bah ioh, wie der ganze 24 Klafter hohe Thurm 
sich gegen mich neigte und das Kreuz oben sich hin und her bewegte wie 
ein Rohr im Wasser durch die Wellen. Ieh lief aus der ansicheren NShe des 
Thurmes, musste mioh aber an einen Pfeiler anhalten, am nieht zu fallen; 
so furchtbar schaukelte die Erde. Alles. was unter Daoh war, lief hinaus. 
Nur die Magd, weh he in den- Kiielie war und sail, wie die Mileh und das 
Wasser liber den Sparherd lie!, hielt sich .-m letzterem fesl und stand wie 
versteiuerl. ausser Miande, sii-h weiter zu bewegen, danel.en. 

Der Thurm dm- Pfarrkirohe Wste sich von oben bin zur Erde von der 
Kirohenmauer und zwar am 2 Ctm.; diese LOsung ist auf der sudOstliohen 
Seite do- Kindle, in iiK-im-r Wohnung, welche aus Holz ist, sind Uleine 
Sprllnge im A.nwurf. Hangende Gegenstande sohwangen von NW nach 
SO,  was  man noeh liiiil' iVIinuteii n.-ie.h dem Erdbeben an den I'endeln und 
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Gewichten der Uhren, wie auch im Thurme^ bemerken konnte. In dieser 
Richtunggiengenauch die Wellen weiter, uftmliob in dei Biohtung, in wolcher 
die Save fliesst. Die B&ume bewegten sicb in dersolben Biohtung. Mein 
liimd snchte wfthrend des Erdbebeus zu meinen Fttssen Zuflucht— (Pfarrei 
Gjuraj Matasovie. — Sttdsl. Akademie.) 

Einem anderen Berichte vom 9. November (Obzorv. LO.Nov.) entnehme 
ich: •"•/48h Frtth. — Der Thurm schaukelte, vie! MOrtel und Ziegel fielen vom 
Tkurme. Dauer 2 Minuten, Biohtung NO gegen SW. 

Kirehe unbedeutend gesprungen, der Thurm LOste sich von derselben 
ab. — (Nar. Nov. v. 4. Doc 1880.) 

Pes^enica. Kirehe stark beschftdigt; Pfarv- and Schulhaus unbe- 
deutend. — (Nar. Nov. v. 4. Deo. 1880). 

Lekenik, Sttdbahnstation. — 7* 35"' Wiener Zeit. — Mehrere StOsse. 
An dor Decfte hfingende Gegenstftnde schwangen in der Bichtung 0—W. 
RauchfSnge besch&digt, Ziegel abgestttrzt. 

Zaiina. — Unbedeutende Beschftdigungen. — (Nar. Nov. v. 
4. Dec, 1880.) 

Sela. — Kirehe unbedeutend, Sehul- and Gemeindehaus nicht, Pfarr- 
liaiis stark beschftdigt; an letzterem eine Matter gegen S aus ihrer Stellung 
gebraeht. — (Nar. Nov. v. 4. Dee. L880.) 

Nisek. — 7 i' 35m Priih, Dauer 5 Secunden, sehr heftig. Richtung 
von NW nach SO. Kein grosser'Schaden. — (Obzor v. 10. Nov.)— Vgl.S. L28. 

Sttdbahnstation. — 7h 35• Wiener Zeit, — Mehrere StOsse. An der 
Decke uangende Gegenstftnde sehwangen in der Biohtung SO—NW. Bisse 
naeh alien Biohtungen. Uhren blieben stehen. 

Topolovec (bei Sisek). — Kein bedeutender Schaden. — (Nar.Nov. v. 
4. Dee. 1880.) 

Prelos6ica.— Geringe Beschftdigungen.— (Nar.Nov. v.4. Dee. L880.) 
VuroC.  —  Starke Sprttnge an der Kapelle, —  (Nar. Nov. v. 4. Dee. 

1880.) 
Petrinja. — 17. November. — Das Erdbeben wurde hier verspttrt 

urn 71' 85ro Frtth nach Agramer Zeit Die Zeit wurde von mir sogleich, 
iin Moinen'e der Erscheinung, nach naeiner einen Tag frtther in Agram 
geriehteten LJhi- bestimmt. Vor dem Erdbeben war ein unterirdisohes 
Getosc horliar, fthnlich dem Bollen eines Wagens liber eine eben beschot- 
terte hohle Strasse. Diesem Donnern folgten wellenfflrmige Bewegungen 
so dass man sozusagen die Wellen sehen und betasten konnte. Die&e Wellen 
wiirden ii er holier mid holier, bis ilmeii ein starker Stoss senkrecht Qttch 
olien ein Ende machte. Nach dem Stosee konnte man keine weitere Bewe- 
gung verspttren. Die ganze Erscheinung dauerte nicht ISnger als I'iinl' bis 
seohs Secunden. Die Richtung der Erdwellen war NN() gegen SSW. Das 
Erdbeben hat keine grosaen Beschftdigungen hervorgebraoht, wenn es auch 
kein gemauertes Gebftude in Petrinja gibt, in  welohem nicht Sprttnge 

Wahrschelnlich an der Thurmuhr. — W. 
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entstanden wftren; aber sie sind kaum zu bemerken. Im Ganzen sttirzten 
sieben bis acht Rauehfftnge. Von hOlzernen Bftusern fiel hie und da MOrtel 
herab. — (Direction der Lehrerbildungsanstalt. J. Balasko. — Stldslav. 
Akademie.) 

i). November. — -s/j81> Frtih fUrchterlich.es Erdbeben. Ziegel fielen 
von den Rauchffingen und den DBchern. Diejenigen, welche wie Ich neben 
der Kirche standen, hOrten ein starkes Summen (Pfeifen, zujanje), als wenn 
ein Sturm in der BOhe wfire. Ichgieng einige Sohritte weiter und sab das 
Kreuz am Thurme Inn und her schwingen, wie ein Balm vom Winde hin 
und her getrieben winl. Danach zu m-theilen, muss die Bewegung der Erd- 
oberflftche eine undulatorische gewesen sein. Man glaubt, dass d;is 
Erdbeben von SW naoh NO ging. Es hat sicher 2 Minuten gedauert. Manche 
Schornsteine wurden herabgeschleudert, viele solid gebaute Bftuser sind 
gesprungen. — (Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) — (Die ttbrigen Bemerkungen 
erweisen sich als sehr stark iibertrieben odervielmehr als gfinzlich unrichtig.) 

Gebiet im S und SW von Agram ausserhnlb der Save-Ebene, 

Gegend von  Petrinja  bis   liber Karlstadt  hinaus  und  von  hier 

gegen Samobor. 

Farkasid (an der Kulpa). — Geringe Beschfidigungen, zwei Wftnde 
der Kirche etwas herausgerttckt. — (Nar. Nov. v. 4. Dee. .1880.) 

Kravarsko. Kirche stark beschSdigt. Die LSngswftnde aus ihrer 
Lage gerttekt. Thurm, Pfarrhaus, Schulhaus beschSdigt. — (Nar. Nov. v. 
-I. Der. 1880.) 

Jamnica. — Pisarovina, 12. November. — Das Erdbeben vom 
9. d. beschftdigte .•inch bedeutend die Kirche in Jamnica. Dieselbe ist ganz 
zersprungen, und innen liegt viel Mauerwerk (Anwurf — W.), das von der 
WiJlbung heruntergefallen ist. — (Nar. Nov. v. 16. Nov. 1880.) 

Pisarovina. — 9. November. — Morgens 8h und einige Minuten wurde 
in unserer ganzen Umgebung ein heftiges Erdbeben bemerkt. Die Bftuser, 
besonders aber die etwas hokeren, fiengenanzu zittern,sodassdie Einwohner 
ausdenselben Bohen. Die Schornsteine einiger Bftuser sind zusammengefallen, 
Fenster uml Wfinde sind gesprungen. Die alten Leute erzfihlen, hier ein 
Shnliches Erdbeben noch nicht erlebt zu haben. — (Nar. Nov. v. io. Nov. 
1880.) 

Reciea. 27. November. — Erdbeben am !). November zwischen 
i/a8 und 8h Frllh. Stehend im ersten Stockwerke verspllrte ich ein sohnelles 
und heftiges Erzittern des Fussbodens. Man mOchte sagen, dans essenkreehl 
VMU unten stiess. fch Hob sogleich in den Bof. WShrend ich Uber die steile 
scl ckenfOrmige Stiege hinablief, flihlte loh kein Schaukeln oder Erzi 
Als loh in den Hoi' kam, blies ein schart'er kalter Wind von 0 gegen W. 
Dei- Thurm der Kirche schaukelte von 0 gegen W, was sowohl ich tils der 
Herr Pfarrer (Josef Safar) uiit gesunden Augen — jeder von seinem Hofe 
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aua — beobachteten. Die grtlssten Neigungen den Thurmes blldeten mit 
einander sicher einen Winkel 35°.] Die hOchste and kleinste Glocke des 
Thurmes ISutete zwei Ma] und zwar zu Beginn des Erdbebens schwScher 
and unregelmflBsig, das zweite Mai aber stttrker, regelmftssiger und IBnger. 
Die Daner des ganzen Erdbebens war sicher 20—30 Secunden. Dass zwei 
StOsse stattfanden, rtafttr wind Beweise: l. Die Glocke ISutete in zwei 
Pauaen; 2. das Schaukeln des Thurmes hflrte auf und fieng zum zweiten 
Male an; 8. walirend ich aufder Stiege gar keiue ErBChtttterung w.alirnahni, 
ftthlte ich das Schaukeln wieder, als ich in den Hof kam. 

Das Erdbeben kam von 0 nach W oder umgekehrt. Das Schaukeln 
des Thurmes erfolgte in dieser Richtung. Auch das GlOckchen im Thurme 
schwang vim 0 nach W. Von zwei Gypsstatuetten, welche mit dem Gesichte 
nach 0 gerichtet waren, vvandte sich die eine um 85° aach S (also eino 
Drehung nach rechts — W.). l«'li untersuchte das Postament derselben mid 
ttberzeugte mich, da,ss die nntere FISche nicht eben 1st. Nun stellte ich die 
Figur aui den alten Platz und rtlttelte den Kasten, auf dem sic stand, von 
N gegen S; die Figur blieb in ihrer Stellung. Alg ich aber den Kasten von 
0 gegen W bewegte, drehte sich die Figur und kam in dieselbe St.•Huns, 
welche sie nach dem Erdbeben inne hatte. Meine Wanduhr, deren Pendel 
von 0 nach W schwingt, blieb stehen. Die Uhr musste sich also zu viel 
nach o oder VV geneigt haben, so dass das Pendel nicht mehr ordentlich 
schwingen konnte. Die Uhr des Pfarrers mit entgegengesetztem Pendelgange 
blieb nichl stehen. 

Die BSume des nahen Waldes kamen ihrer ganzen H8he nach in 
Schwingungen mit starkem Tosen und Sanson. WBhrend des Erdbebens 
war ein furchtbares Donnern (DrOhnen, tutanj) in der Erde zu hOren. Einige 
Leute liberraschte das Erdbeben so, dass sie beim Fliehen fielen, und einige 
miissten sich festhalten oder sttitzen,   nichi zu fallen. Die hSlzernen 
HSuser der Bauern krachten furchtbar. Das Volk Hob schreiend ins Freie 
und fiel auf die Knie. 

Ein einstOckiges GebSude, dessen Hauptrichtung 0—W ist, wnrde 
an der W Scire beschSdigt. Die Fenster OflEheten sich, und die Mauern 
bekamen Sprtinge, die stSrksten in dem an der NW-Ecke gelegenen 
Zimmer des ersten Stockwerkes. Von den RauchfSngen ist der an der 
W-Seiir gelegene am meisten beschSdigt. 

Das herrschaftliche Schloss, gegen 60 8chritte von dem ebenerwShnten 
GebSude entfernt, ist am meisten an der O-Seite besohSdigt, so auch der 
Ostliche Rauehfang. Die Pfarrkirche bekam Sprtinge an der S-Seite ober 
dem Chor. 

Milch in einem GeiSsse schtittete theilweise aus. — Die Hinder des 
Pfarrers liefen in Folge des Schreckens wie verrttckt im Hofe hin and her. 
Die Pferde im Stalle wurden scheu, und eines riss sich los. —(Lehrer Ferdo 
Itenkovie.        Siidslav. Ak.aileniie.) 

Itucica (sttdl. der Kulpa). — 9. November. Eeute um8hFriHi war 
hier ein so heftiges Erdbeben, wie ieli mich eines solchen nicht erinnere. 
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Die Richtung war von N nach 8. Zuerst hOrte man von NVV ein starkes Gettise 
tutanj) wie von einerKanone. 2— 8 Seounden darauf kam dor erste Stoss. Im 
Ganzen waren68tflssein hi   20Secunden. Die Kirche, wololio oin gemauertes, 
mitEisengutgebundenesGewOlbe liat,erhieltde >chiiber85Sprttnge,haupt- 
sftchlicb unteT dem Thurme and am Chor. Dag neue Sehulgebftude hat liber 
20 Sprtage. Das einstOokige Pfarrhaus hat am wenigsten gelitten, nur ein 
wenig von aussen .-Mil'dor nOrdlichen n\u\ slldlichen Seite. Die schwftcheren 
HSuser im Dorfe sind ganz geloekert. — in Bovi6 wurde vmn Thurme der 
Blitzableiter heruntergeschlagen, nnd die Schule ist zersprungen, In 
Stankoveo ist die Sohule ganz zersprungen, nnd zwar hauptsiichlich 
die Deck'e. In Taboriite ist die jttngst renovirte Schule wieder ganz 
zersprungen. — (Obzor v. 12. Nov. L880.) 

Njonicak, —9. November. — 7i> 45'" Morgens schtitteltesieh die Erde 
so stark, dass die Dachziegel von don Hftusern fiogen, und dor MOrtel sieh 
von don Mauern ablflste. Es soheint, dass das Erdbeben von W nach 0 
gieng. — (N;ir. Nov. v. 12. Nov. 1880.) 

Vinicii. — 9. November. — Eeute Morgens ',..,* i> war ein so starkes 
Erdbeben, dass die Leute aus don Hftusern flohen, von welchen die Schorr 
steine herabflelen. — (Nur. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Karlstadt. — 9. November, — Als lob urn '/..H Uhr das Hans 
veriassen wollte, glaubte ieh auf der Stiege plOtzlich unwohl zu werden. 
Indess wares ein Erdbeben, aberso stark,wie ichnoch keines erlebte, und 
doob habe ioh in Krain, ttalien nnd in Wlen schon einige mitgemacht. Hier 
gibt es wohl einige geborstene Wande nnd einige eingestllrzte Mauern, 
aber sonst kein grosses Ungliiek. Die beiden Kasernen, zwei Stock hoch, 
haben am meisten gelitten, am wenigsten die einen Stock hohen Riegelholz- 
Hftuser. — (A. B. C.) 

21. November. — „. . .Ich suss anjenem Tage ganz allein in einem 
Zimmer meiner im ersten Stocke eines stockhohen Hauses beflndlichen 
VViiliniing beim Schreibtische. PlOtzlich kam es mir vor, als wenn Jemand 
mil sehr schweren Schritten am Dachboden gienge. Die einzelnen Schlftge 
machten das Hans erzittern. Nach sechs bis acht solchen Schlftgen begann 
d.-is Hans in dor Richtung NO—SW zu oscilliren und zu krachen. Die 
Oscillationen waren sehr krftftig, lch mochte bei jeder Sehwingung einen 
Winko! von i>° beschrieben haben. Solcher Oscillationen waren bei zehn, 
welehe in derselben Zeit nach einander folgten wie die ersten StOsse; da 
ich fur jeden Stoss eine halbe Secun.de rechne, so war die Dauer der ganzen 
Erscheinung im Maximum 10 Sec len 

Dor Einsturz eines Rauchfanges an meinem Hause sowle am gegen- 
liber gelegenen Hause erfolgte lm Momente, wo die StOsse in Oscillationen 
Iibergiengen. A.uf mich machte es einen Eindruck, nls wenn die ersten 
StOsse, die von einem GetOse begleitet waren, normal gegen die Oberflftche 
der Erde gerichtel waren, so dass die Erdkruste stossweise sieh hob. Die 
nachfolgenden Schwingungen soheinen solum als Ruckgang dor gehobenen 
Erde zu sein. 
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Naob den stehengebliebenen Uhren and anderweitigen Vergleichungen 
wurde del- Zeitpunkt zu 7h B5m fixirt. 

Dei- Schaden ist bier imbedeutend, leb glaube desshalb, weil Karlstadt 
auf einer sehr dicken LTnterlage elastischen angeschwemmten Bodeng liegt, 
wiilirend Agram nnd Umgebung auf felsigem Boden fuhen, deswegen aueh 
die am Felsen aufgebaute Oberstadt mehr gelitten bat, uls din in der Ebene 
gelegene Unterstadt. 

Einzelne StOsse mid Sohwingungen kamen mir gleich stark vox, awe 
die letzten zwei Sohwingungen scheinen schwftcher gewesen zu uein. — 
(Prof. Sekulic.) 

Rakovac bei Karlstadt. — 20. Noyember. — Prof, Jamnieky sagt, 
dass das Erdbeben vom '•). November nach der Aussage der altesten nnd 
erfahrener Personen zu dun starksten der in Karlstadt wahrgenoimmenen 
gehOre nnd vermuthet, dass keines dm' frttheren von der jetzigen Generation 
erlebten Erdbeben von solcher tntensitat gewesen sei, Nach diesem dttrfte 
nach seiner Meinung das im Jahre L863 am is. December in Rakovac 
verspiirte rangiren, Welches die Frequentanten der PrSparandie ans dem 
Lehrsaale trieb. 

.Jn Bezug anf die Zahl der verticalen StOsse ist zu be rken, dass 
mindest. ns drei sicher wahrgenominen wurden, obzwar von vielen vim-, ja, 
sechs angegeben wurden. Die wellenfOrmigen Sohwankungen schienen 

. anfanglich eine W—0 Eichtung vim massiger Starke zu haben, hierauf 
NNO gegen SSW stark nnd zuletzt winder 0—W, doch schwacher 
zu scin. 

Din Dauer der Erschiltterungen mag '/\--'/•,'" gewfihrt, demnach die 
er verursachenden StOsse jedenfalls uur circa l/6• betragen uaben." 

„ Die EntfemuiiK- von A.gram  betragt nur sechs geographisehe 
Meilen nn<\ deshalb verspiirte man die Wivkung mehr als hinreichend: doch 
ohne allgemeinere Folgen an den verschiedenen Bauobjecten." 

Es stiirzten mehrere Kamine herab, jedoch in verschiedenen Riehtun- 
gen. „Von den Mauern litten uattirlicb am meistenjene im/.weilen Sfcook- 
werke, die ziemlich bedenkliche Risse erhielten, minder schon diederersten 
Stockwerke. Zu ebener Erde sine] es meist die Scheidemauern liber den 
Thiiren, welche deutliche Risse zeigen, Als das drohendste PhSnomen 
ward wold von vielen das Schwanken des Thurmes auf der rOmisch-katho- 
lischen Kirche in dor Festung erklart. Derselbe bog sich etwa von NO 
gegen SW. Ferner erklSrten viele, ein Heben and Schwanken der Manser 
wahrgenommen zu haben, und zwar die, welche im Freien waren, wogegen 
jene in tlr.n Wohnungen die LocalitSten sich neigen sahen. In den Ktichen 
hoben sich nirlii allein die Sparherdplatten, sondern selbst der ganze Herd 
nnd wurden Fliissigkeiten verschiittet. Jene, die zufSllig in der Nairn von 
Baumen standen, hOrten nieht bios ein Rauschen, sondern sie sahen selbsf. 
die starksten Pyramidenpappeln wie Schilfrohr vom Sturme bewegt. Doch 
auch nnd zwar am starksten vernahraen die in den grOsseren GebSuden 
beflndlichen Personen ein GetOse von riittelnden Thtlren nnd Klirren der 
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uiul Fenster,   ja   selbst   Herabwerfen   vou  G-egenstanden   von  Tisehen 
Kaston. 

AnfSnglich war das TOnen ein solohes, 'Ins jenem gleicht, welches 
feiner Bagel, ana Fenster geworfen, verursaoht, dann, von W nach 0 
liberspringend, ein starkeres, etwa dem Abladen von Schlagelsehotter 
gleichend. Bausglocken lauteten, selbsl die Schulglocke (Rakovacer 
Realschule). Von den drei Realschuluhren, die an der OatlichenSeitehfingen 
(genauer ONO) gieng koine mehr, wogegen meine an der Sttdseite fort- 
funotionirte. Thliren erschienen eingeklemmt. Personen, die auf der 
hOlzernen Kulpa-Briicke sich befanden, flilchteten und erz&hlten, wie sich 
das linke (NW) Ufer hob und die Wellen gegen 8 zu sich bewegten. Voi- 
der Turbinenrniihle fuhr ein mit Sfioken beladener Wagen hin and ber und 
es Sol auoh ein Sack herab. Einige, die auf t'reier Strasse giengen, behaup- 
teten, gar nicbts verspiirt zu baben, andere erzShlten, dass sie kaum einen 
sicheren Schritt Hum konnten, dass mit jeder Bewegung des KOrpers .•inch 
eine solche des Bodens verbunden schien." 

Im Telegrapbenamte war os genau 7 h l;>m. also 7^33• Qrtszeit; 
eine Uhr, die Pester Zeit anzeigte, soil an 7h 37m, d. h. 8m Ertther stehen 
geblieben sein. Darnach mtlssten also vorher Schwankungen stattgefunden 
baben, die uichl allgemein bemerkbar waren. Nach dem Morgen des 
9, November wurden hier nur schwache StOsse and diese bios von einzelnen 
Personen wahrend der Nacht verspiirt, etwa wie Rtttteln an dem Bette 
wogegen des Tags vielleicht Nietnand sicher wahrnehmen konnte.... — 
(Prof. .loli. Jamnicky.) 

Novigrad an der Dobra, — '•>. November. — Urn 7i> 50'" Morgens 
empfandenwireinsehr beftigesErdbeben. Riohtung vonWnach X, Dauer 
ungefalir 14 Seounden. Die Hftuser und alio Gegenstfinde in denselben 
begannen sich zu schlitteln, so dass die I,cute flohen. Die Sltesten Leute 
erinnern sich nichl eines solchen Erdbebens. — (Nar. Now v. hi. Nov. 1880.) 

Netretic\ — 0. November. — Heute Morgens 7h lom begann die 
Erde sich so zu schiitteln, dass wir glaubten, die Hauser werden von Grund 
aus zusammenfallen. Die Erschtttterung, welche L5Secunden dauerte, kam, 
sowoi! wir beobachteu konnten, von NW und gieng nach SO. 

Obwohl wir nodi nie ein so heftiges Erdbeben empfanden, so blieb 
dasselbe doch ohne anangenehme Folgen. — (Nar. Nov. v. LO. Nov. L880.) 

Prlllsce bei Karlstadt, — Am 9. November   l/g8
h Frtih war bier 

oin Erdbeben mit dor Riohtung No. Kein Schaden. — (Obzor v. 13. Nov. 

1880.) 
Svetlce. — 27. November. — Erdbeben am 9. November, %8b Frlih 

nach I'esier Zeit. Riohtung NW gegen So. Zuerst wurde ein starkes 
unlerirdisolics Ueliise vornoiumon. alinlicli oineni starken Winde. Daraui 

folgte oin furchtbares Erzittern, welches aus zwei bis drei senkrechten 
StOssen bestand und nun kamen mehrere wellenfOrmige Bswegungen, 
Dauer 8—10 Seounden. Die Erde erzitterte so stark, dass ich glaubte, die 
alien Mauern des einstigen Klosters derPaulinerwerden biszumFundamente 
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einstttrzen. Der ntlrdliche Flttgel des Gebfiudes, der zuglelch Wohnung des 
Pfarrers Est und in dem sich die Kin-he befindet, 1st Bolid gebaut. Die 
Manern sind beim Fnndamente l M. .'io Ctm. dick und tragen drei GewOlbe, 
nfimlich mi Keller, ebenerdig und im ersten Stock. DieserTheil des Gebfiudes 
hat nidi! vicl gelitten. Daa GewOlbe in der Kirche 1st auf mehreren Seiten 
gesprungen, Muriel herabgefallen. Ebenso bekara Sprttnge das GewOlbe im 
Zimmer den Pfarrers und am Gange (in einer Lfinge von 4 MY). Daa GewOlbe 
im Erdgeschoss bHeb tmverletzt. Mehr gelitten hat die SO-Seite. Efier 
stiirzten die obersten Theile der Rauchffinge ein und die Mauern bekamen 
Sprttnge ihrer ganzen HOhe entlang. Ebenso sind die GewOlbe am Gange 
zersprungen und ich glanbe, obwohl ich kein Sachverstfindiger bin, dass 
diese Seite des GebSudes aucb bei einem mittelstarken Erdbeben diesen 
Schaden hfitte erleiden kOnnen. Der 12 Klafter hohe Thurm blieb tinbe- 
schfidigt, wabrscheinlich, weil er anter dem Dache an mehreren Stellen mil 
I'eslen   Scliliessen   gebunden   ist. 

Im Buche der Begebenheiten (memorabilium) derSveticer Pfarre steht 
Folgendes geschrieben: 

Auf dieser HOhe wurde Ofter ein Erdbeben verspttrt. Besonders stark 
wird erwShnt dasjenige Venn Jahre 1699 am 11. Februar. Dieses Erdbeben, 
welches mehrere Tage wttthete, war so stark, dass die Kirche einstttrzte 
und das Kloster derarl beschftdigt wurde, da,ss die Fratres Paulini a.us- 
wandern tnussten in das Kloster nach Kamensko. Hier blieben sie voile 
85 Jahre, bis aufs Neueaufgebaut wurde die Kirche und das Kloster reparirl 
durch Fran Barbara Sidonija, geborne Peransky, die Fran des Pranjo 
Christophor Delesramnovid. Zu gleicher Zeit spendete 2000 11. Dorothea, 
geborne v. GabeSoci, die Frau des Stjepano Sile" — (Pfarrer Mirko 
Stetner.   - Sttdslav. Akademie.) 

Prfbld. — 14, November. — In Folge des Krdbebens vom '.). November 

P/^i' Frtih) wurden die Kirche und das Schulhaus sehr stark beschftdigt. 
— (Nar. Nov. v. 19, Nov. 1880.) 

Jastrebarsko (Jaska). — 11. November. — Obwohl das Erdbeben 
.•im !). November bei uns nicht so liel'tig war als in Agram, war es doch so 
stark, da.ss sich die ftltesten Leute eines solchen nicht erinnern. Dm 7*> .'if)1" 
Morgens kam das Erdbeben von SW in Begleitung eines sehr heftiger 
(Jetoses (tiltnj.'i.va i.   Es dauerte fS — <j Heeunden,  hat a.ber genug Seluiden an 
einigen gemauerten Hfiusern angerichtet, welche Sprttnge erhielten, dann 
an der Pfarrkirche, wo von der Vorderseite ein Stuck herabflel. DerThurin 
schaukelte sich wellenfOrmig. Vom Schlosse sind fast alle Schornstelne 
heruntergefallen und die alten, aber starken Wande zersprungen. — (Obzor 
v. 15. Nov. 1880.) 

Sv. .Tana bei Jaska. — Am !). November, in einer Viertelstunde 
zwischen "/^H bis :'/,,S i' Morgens enipfanden wir drei Erdbeben. Das erste 
kam von W und gieng na.ch O, war sehr liel'tig und dauerte eine lialbe 

Minute. Das /weite kam von 0 und gieng nacli W, war aber unbedeiil end. 

lias dritte war kaum bemerkbar. Die Sltesten Bewohner kOnnen sich nicht 
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eines solchen Erdbebens erinnern. Die Lento flohen aus don Hausern, 
sohrien vor Schrecken and fielen auf die Kniec in dor Bleinung, es sei der 
jllngste Tag. Das Erdbeben riohtete ziemlich viol Schaden an. Die Kirohe ist 
ganz zersprungen, von der Deoke fielen ganze Sttteke Mauer (soil wohl 
heissen „Anwurf" — W.) herunter. Auch andere Gebaude skid ziemlich 
besehadigt. — (Obzor v. 11, Nov. 1880.) 

Okie. — 26. November. — Die Kirohe ist stark bescha'digt, Es ist 
iiiiinlicli das Gewttlbe der seitlioh angebauten Kapelle gesprungen and in 
derselben Richtung erhielt die Manor binterdem AI tare oino lange und breite 
Spalte, welohe man von aussen und innen sieht. Pernor ist der Bogen 
gesprungen, weleber <las AltargewOlbe von dem iibrigen Gewolbe trennt. 
Vom Thurme del das ganze Gesimse auf das Dach, sehlug dasselbe durch 
iiII<I liol dann auf das Gewtflbe oberhalb des Altars. Der Thurm ist auf drei 
Seiten gesprungen. WShrend des Erdbebens beugte sich derselbe nach der 
Aussage eines Augenzeugen so stark, dass die Umstehenden glaubten, er 
wonie zusammenfallen. — (Nar. Nov. v. 27. Nov. 1880.) 

Gemeinde Rakovpotok. — Die Bauern haben zwar keinen grossen 
Schaden golitteu in Ihren kleinen and grOsstentheils bOlzernen Hfiusera, 
ausser dass die Sohornsteine nerabfielen und theila zersprangen, theils 
zusammenfielen; aber desto greaser ist der Schaden an gemauerten grOsseren 
Gebttuden, an den Herrsehafts-, Pfarr- und Gemeindehausern. — (Ob/,or v. 
18. Nov. 1880.) — (Der Berioht gebt nun ttber auf die grosse Besoh&digung 
des   Sohlosses   Kerestinec.   Da, von  Rakovpotok   und   seiner  nftchsten 
[Jmgel x ttichts welter erwfthnt wird, so ist zu vermuthen, dass bier die 
Besohadigungen geringfttgige waren. — W.) 

Siidl. Steierm&rk; die Save aufwarts bis- iiberdie Grenze von Krain, 
Gegend nSrdl. der Save bis an den Siidrand den Bachergebirges. 

Kauri (Breici) — Va8
h stark, von SW nach NO gehend, Dauer 

li> Seoinnlou. i Vgl.   R. Homes.) 
12. November. — In Breici ual am meisten gelitten dasKloster, dann 

das Schloss und das Pfarrhaus. Die anderen Gebaude sind zum grOssten 
Theile unbesohadigt. — (Obzor v, 18. Nov. 1880.) 

Sttdbahnstation. — 7'1 35m Wiener Zeit. Sohwache Erschtttterung. 
Vldem-Gurkfeld, Siidbahnstation. — 7* 84m Wiener Zeit. — Ein 

wellenfOrmiger Btoss, Dauer 12 Secunden, An dor Decke hfingende Gegen- 
stande johwangen in der Richtung 0—W. 

Gnrkfeld (in Krain). — 7*> 87m(Prager)Bahnzeit.Die Richtung der zwei 
StOsse war v.m NO nach SW; dor erste Stoss dauerte circa 10 Secunden, der 

y.weite, sehwttchere, weloher dem ersten in 7 Miuuton nachfolgte, dauerte 
nur  oino  Sec lo.    Saiiimt.liclie  Uliron  bliol  sl.elion,  die Thttren bogen 

sich wie Kartenblfttter.  Das Wasser in der vorbeifliessenden Save sehlug 
Wellen,  Alios waokelte  und kraohte, kur/,, es war eine  befingstigeude 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



174 W ii li n e r. 

Naturerscheinung. 1 >io meisteo Htaser erhielten Spriinge, ein Einsturz 
ist jedoch liicht voTgekommen. — (N. Fr. Presse, Abendbl. vom 
10. Nov.) 

„Das Erdbeben wurde hier um 7t37V4
ra Frtth verspttrt. Die Pendel- 

uhr, welehe ich Tagsverher genau nach der Prager Bahnzeit gerichtet habe 
blieb nfimlich um diese Zeit stehen. Hier wurden im G-anzen drei Stosse 
beobachtet, and zwar der erste am die angegebetie Zeit, welcher dor starkste 
war, dann 7 Minn inn spSter ein zweiter, kurz andauernder and am 8h 25• ein 
dritter, kaum merklicher. Bei dem ersten Stosse am 9. November war die 
Richtung, aus welcher er kam, N and verlief derselbe aach SVV. Bei den 
anderen StOssen konnte ich die Richtung aieht anterscheiden. Die Art der 
Bewegung war eine schaukelfCrmige. GebSude warden beschftdigt, insofeme 
als viele Mauern Sprlinge erhielten. Namentlich zeigten jene Mauern be- 
deutendere Risse, welehe seilkrecht anf die Richtung des Stosses stehen. 
Die HSngelampe im Zimmer schwankte von N aach .s\V wie ein Perpen- 
dikel. Obwohl die Bewegung des Bodens cine heftige war, ich schfitzedie 
Abweichungen von der Horizontalen a'uf mindestens lo Ctm., so wurde 
doch nirgends ein Rauchfang amgeworfen, auch die Gegenstftnde im Zimmer 
wurden wenig verrttckt. In anderen HSusern wurden viele Gegenstande 
amgeworfen, ich konnte aber nicht genau erfahren, in welcher Richtung." 
— (Ingenieur R. Waschica.) 

Sdole bei Viiem. - 71' 45• heftiges GetOse, welchem dss Erdbeben 
t'olgte. „Die Schwankungen der Lampe zeigten, dass die Schwingung eine 
von N nach s gehende war." Die schreckliche Erschtttterung „durfte 
1—2 Minuten gedauert haben". Die Spitzen von zwei Kaminen abgeworfen, 
bedentende Spriinge in der Kirche, einige Risse Im Pfarrhause. Schwingung 
des Thurmes deutlich sichtbar. Erster Stoss senkrecbt von anten naoh obeii 
erfolgt. — (Vgl. R. HOrnes.) 

Retchenburg, Slidbahnstation. — T*> M • Wiener Zeit. Zwei Stflsse, 
Interval] 5 Secunden. An der Decke h&ngende Gegenstande schwangen In 
der Richtung NW—SO. 

Liehtenwald an dor Save. — 9. November. — Heute 7h 20• Prager 
Zeit fand hier ein ziemlich heftiges Erdbeben statt. Die Bewegung war 
andulatorisch. Wenn das Erdbeben an Starke nicht jenem lot/Jen (vor drei 
Jahren) gleichkam, lSuteten doch die Hausglocken, die Fenster erklirrten, 
die alten Spriinge in HSusern and SchlOssern im Savethale giengen anf, 
urid von don Plafonds tflsten sich Mftrteltheile ab. A noli wertlen im 
lehmigen abschttssigen Terrain Spriinge bemerkt. Das Erdbeben dauerte 
circa 9 Secunden and war von sehr staTkem anterirdisohem, donner- 
iihnliohoin GetSi o begleitet. — (Prof. Dr. Carl Ausserer, — Met. 
Centralanst.) 

SUdbalmstation. — Nicht beobachtet. 
Stelnbrtlck. — .7*" 22 m heftiges dcmnerartlges, von NWnach SO sich 

verbrertendes Erdbeben von (etwa 20 Secunden Daner. — (Vgl. HOrnes, 
Knit), in Steiorm. 1880.) 
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Stidbahnstation. — 7h 35m Wiener zeit. — Mehrere Suisse, Dauer 
circa 20 Secunden. An der Decke hlngende Gegenstande schwangen in 
der Richtung WO—SW. 

Ich selbst babe auf der Station diirch einen Stationsbeamten Folgendes 
in Erfahrnng gebraoht. Um 7'» 26"1 Frtth blieb in einer Wohnung ina erstefl 
Stoekwerke des StationsgebSudes eine Uhr stehen. Welche Zeit dies war, 
nnd ob die Uhr genan gieng, konnte ich aicht ermittem; die Angabe dttrfte 
aberwohl tingefahr der Bahnzeit (Prager Zeit) entspreehen, Daa Erdbeben 
wurde geftthlt HIKI gehtfrt als eine rollende Bewegung, als wenn vor dem 
Perron auf dem ersten Geleise eta Waggon vortiberfahren wtirde. Als 
Riohtung wurde SO—NW angegeben, aicht naoh dem eigenen Gefiihle, 
sondern von Einigen, welche mn dem Steheobielben der Idir darauf 
schlossto. Keine Besohadigungen an Gebauden.   - W. 

Rtfmerbad, Stidbahnstation. — 7h 85ffi Wiener Zeit. — Ein Stosa nnd 
wellenftfrmige Bewegung) Datier 8 Secunden. An dm- Decke hanfende 
Gegenstande schwangen in der Richtung NO—SW. Glockenapparat 
ertOnte. Uhren blieben stehen. 

Tliffer. — 9. November. — Heute 7'' 82• Morgens Erdbeben durch 
mehr als 5 Secunden anhalten3» — (N. Pr. Presse, Morgenbl. v. l'O. Nov.! 

Stidbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Cilli. Zeit des Erdbebens (nach der Werksuhr) 71' 81in Frtth. E%ent- 

liohe SWsse waren nfohl wahrnehmbar, wold aber ein Schaukeln. Die 
Bewegung war ausgepragt wellenftfrmig, Risse an etner Zimmerecke v.mO; 
Wiindiihren blielaen stehen, Glftser klirrten etc. Eine aufyestellte 
sogenannte spanische Wand lie] inn, nnd zwar naoh W. In der NShe bei 
einer Thonwaarenfabrils fiel der Schornstein ein. Fertige, /.um Brennen 
bestimmte Gegenst&nde fielen zusammen, — Richtung ONO—WSW; Dauer 
circa 10 Secunden. 

In der unmittelbaren NShe meiner Wohnung (circa loo Klafter) liegen 
die Kohlengruben, wo ein Stollen mitseinen diversen Streoken in die gleiche 
Richtung ffillt, wie das Erdbeben war, nnd merkwttrdiger Weise wurde 
.•in koiiiciii belegten Orte in der Grube von den Bergleuten etwas verspttrt, 
(vfthrend es die Kohlenrutsohe am Tage, wo die Leute bei der Separation 
beaehftftigt waren, onlonUich rtittelte. — (Adalbert Huth, Bergverwalter.) 

7h 85• Frtth heftiges, circa 10 Secunden dauerndes, von dumpfem, 
unterirdisohem Rollen begleitetes Erdbeben von NO naohSW. — (K. k. 
* !entralanst. f. Mel;, u. Erdm.) 

Eine andere Zeitasgabe 1st: 7'' .'lii1" Frtth. — (E. k. Centralanst. f. Met. 
n. Erdni.) 

l/88
h bedeutendes Erdbeben, Dauer etwa eine Minute, oontinuiriicbe 

weUenffirmige Bewegung. Von vieleu Daohern fielen D.-icimeKel, ein Kamin 
besohadigt. — (Vgl. R. Homes.) 

Sttdbahnstation. — 7h 36ra Wiener Zeit. — Mehrcre Stiisse, Dauer 
10 Secunden; nangtende Gegenstande sohwangen iu der Bfohtung NO— 
SW.  Mehrere Rissej /imniergloeken erldnl.en. 
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I.iboje bei Cllli. — Oregon Va8bi stark, Dauer etwn 4—7 Seounden, 
Mortal Bel vom Plafond. - (Ygl. R. Homes.) 

Store, Sttdbahnstation. — 7h 85" Wiener Zelt — lebrere StOsse, 
Duuer 10 Seeundea. An der Decke hangende Gegenstande aehwaagien in 
der Richtung 0—W. Viele horizontal Risse. Glockenapparat ertOnte. 

St. Geergen, Sttdbahnstation. — 7 h 3&m Wiener Zelt. — Zwei StOsse, 
Daner 8—10 Seeundea. An der Decke hangende Gegenstande schwangen 
in der Richtung NW—80. ZaUbreiebe Sprttnge. 

POTtlgl, Sttdbahnstation. — 71' 85• Wiener Zelt. — Meniere StOsse, 
Intervall 5 Secunden. An der Decke hangende Gegenstande schwangen to 

der Rlehtung 0—-W. 
St. Mareiner Beasirk. — '/-tf'>, Dauer 16 Secunden, Ziegel flogen von 

den Dachern, viele Gebftude erhielten Sprttnge, die Thurmglooken sehlugen 
an, Kamine ftelen von den Dftehern. — (Vgl. R. HOrnesO 

llmstnigg (in Steiermark; Bahnlinie Stelnbrttck-Laibach). — 7* 26*, 
I)jUl(.r g i Secunden, die einzelnen Schwingnngsn von SO gegen NW 
(rerichtet. — (Vgl. HSrnes.) — Sttdbahnstation. — 7h .'iii111 Wiener Zeit 
WellenfOrmig, Dauer 8 Secunden. 

Trilail, Sttdbahnstation. — 7* 84* Wiener Zeit. — Zwei StOsse, 
Dauer 10 Secunden. An der Decke hangende Gegenstande sehwangen in 

der Richtung W—0. 
Sagor (Zagm)'" Kl':li"- - 9- November. — 7'' 32"' Frtth Erdbeben- 

,, welches vororm circa I -5 Secunden schwach, nach Unterbrechung einer 
Secunde weitere 5 Secunden verstarkt andaiierte nnd die Richtung zwisohen 
0 nacli W i NO    8W?) hat*©. "   - (Triester Zeifung v. 10. Nov.) 

7i' 2!)'" Frith, starkes, 6 Secunden dauerndes Erdbeben, Richtung NO 
nach SW; zwei HaoptstOsse. — (Vgl. Homes, Erdb. in Steierm. L880.) 

Sttdbahnstation, — 7* 84* Wiener Zeit. WeUenfBrmig, Dauer 
15 Secunden. An der Decke hangende Gegenstande schwangen in der 
Richtung N—S. 

Hrastnlgg (in Krain). — 9. November. — „Heute Frtth 7h 80ra starkes 
Erdbeben. Dauer circa 12 Secunden in einer anunterbroohenen Reihe mehr 
oder   minder   hel'tiger   StOsse   mit   poltenidein   (ierausche.   Richtung   nicht 
genan bestimmbar. Anseheinemd von SW nach NO." -- (N. Fr. Presse, 
Abendbl. v. 9. Nov., 

Osterwlta (in Steiermark;. — Kurz ro* 8h,sehx hetig, eigenthttmliehes 
Gerausch Zittern, welches an Beftigkeitznnahm und nach etwa 30 Secunden 
in einer einmaligen sehr starken, schttttelttden I'.ewegung seinenHohepunkt 
erreiehte. An vielen Thiirmen bega,nnen die Glocken zu  lautcn. — (Vgl. R. 

Homes, i 
St. I'mil-I'raffwald. — 7Mom, sehr stark, Dauer 8 Secunden, drei 

StOsse, Richtung von NW nach SO, Sprung am Plafond. — (Vgl. R. Homes.) 
Franz. — Einige Minuten vor %\ beftig. Richtung von o nach W, 

Dauer einige Secunden, Rinse im Mauerwerk. -  (Vfl. R. Homes.) 
Riez. — 7 '' 25'", schwach, /,'iemlieh lang dauernd. —(Vgl. Ii. Homes.) 
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Had Neuliaus, Meteorologischo Beobachtungsstation. —9. November. 
— 7 ii 30,u Frlih Erdersohtitterung mit zwei sohwaohen StOssen, mit 
Intervallon Dauer 2-VB Secunden, uordOstlicher Eichtung. — (l'aul Weszther, 
Apotheker. — Met. < Vnl.raiaiist.; 

Derselbe Beobachter berlchtet ten Prof. Neumayr von drei StOssen, 
welclie I Secunden anhielten. Schaden weder an (iebiiuden, noch an der 
Thermo, sowie in der Umgebung im Bereiohe einer Stunde, 

Gonobitz. —Zwei Rerichte, welche oienbar Bias derselben Quelle 
stammen ; dennooh   (indet sioh ein Untersehied in der Riehtnngsangabe. 

i/j8b, heftlg, von SO. Dem ersten Stosse folgten aobt nrellenfOrmige 
Bewegungen. Sprttnge In einigen H&usern, 

Naoh 7y2h, sehr heftig. Den Sohwingungen, wolehe von 8W kamen, 
gieng <>i»i Stoss viinui. Ieli zShlte aoht Sohwingungen, eine folgte der andern 
in einer Secunde, Ziegel Helen von den Dachern. — (Vgl. R. Homes.) 

Ptfltsohaoh, —7'' 29m, Dauer lo Seounden. Richtungvon Nnach S, 
begleitet mit donnerfthnliohem Gerfiusche. — (Vgl. R. Homes.) 

Siidli.-ilmstation. — 7J> B7m Wiener Zeit. — Mehrere Stosse, Dauer 
10 Secunden. An der Deoke Mtagende Gegenstande sohwangen in der 
Biohtung NO—SW. Sprttnge im Plafond, Uhren blieben stehen. 

Niederung gegen  die  Drau,   Ubergang  an  das   linke Vf'er der 

leUteren (Pettau), und diesem entlang iiber die ungarische Grenm 

bis ziir Einmiindung der Mur. 

Monsberif- — Beobaclitot. — (Vgl. R. Homes.) 
Marin Neustift. — '/jS^, anfangs sohwaoh, dann sehr stark, Dauer 

gegen 10 Seounden, A uch in 
Wiiwliscli-Feisfrilz, Sttdbftbnstation. — 7>> 37"' Wiener Zeit. — Zwei 

StOsse, [ntervflll 8 Secunden. An der Deoke bfingende Gegenstfinde 
sehwangen in der Richtung NO—SW. Uhren blieben stehen. 

Pragerhof. — l/B8* heftiges Schutteln (im Gebttude), Dauer 4 Secun- 
den. Stationsgebftude starkes Sohwauken, Die Telegraphenstangen 
bewegten slch am moisten. 

Andere Zeitangabe: 71' 29m. — (Vgl. R. Homes.) 
Sttdbahnstation. — 7i' 37'" Wiener Zeit. — zwei Sttfsse, Intervall 

6—8 Secunden. An der I »ecke hangende Gegenstfinde sohwangen in der 
Riohtang NW—SO. EJhren blieben stehen. 

l<i-aiiiclisrel(l,;Sudbalins!;ation. — 7'> 37'" Wiener Zeit. — Wellen- 
ftiraig, Dauer 8—10 Secunden. 

SloniUiuI. Sii<l 1. •> h nsl :i I ion. — 7'' 34m Wiener Zeit. — Mehrere Stosse. 

kreisfttrmig sohatikelnd. Qhren blieben stehea. 
Pettau. — 9. November. — Heute Morgens, einige Minuten vor y.^si., 

gieng ein liber 20 Secunden anhalteades heftiges Erdbeben siidnOrdlich iiber 
aasere Stadt aieder.      (Pester Lloyd, Abemlbl. v. 10. Nov.) 

Silzb. (I. mathuni.-natiirw. CI.  IAXX VI11. ltd.  I. Abth. 12 
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In dem Aboudblatteder „N.Fr.Prosse" vom 10. November werden zwei 
Heriehte aus Pettau erwSJmt. „l>ie Daiier des Erdbebens wird in dem einen 
lieriehte mit 4—5 Seeunden, in dem anderen mit 20 Seounden angegeben; 
die Riehtung einerselts als von W gegen 0, andererselta von 8 nach N 
gehend beaetcknet. Die StBssewaren §o stark, (bins von mehreren HSusera 
die Dachziegel berabfielen, mid in den Wolinnngen rtttteMen die Mobel so 
heftig, dass darauf Megendes Po»oellaoge»chlrr herabfiel. Einer der beiden 
Correspondonteu hfttte die Empfindung, als oh das Hans einstiir/en werde." 

9. November. — Heute Morgens 7h '27,M war bier ein sehr etarkes, 
ooatinufcliohes Erdbeben to der Riohtung NW —SO mil nraterirdlschem 
GetOse in der Dauer von 80—10 Seeunden. — (Rudolf Gaussmaiua, Gymm.- 
Prof. — Met. Contralanst. 

Siidbahnstation. — 7h 35"> Wiener Zeit, mehrere Stflsse, wellenfflnnig, 
hiingeiide Oegonstiinde seliwangon in dor Riehtung NW—SO, Illiren blieben 
steheu, Wanduhr wurde am L#5 mm. Tersohoben. 

Mosnhganzen, — 71' 27m Prager Zeit. — Sehr heftig, Riehtung von 
SW nacli NO. Voraagehend donnerahfdiches Rtollen duroh i Seetroden, 
htoeauf in der Dauer von 4—6 Seeunden zwei StOsse in gleiebwr Riehtung, 
welche die Erde welleniormighoben undsenkteii. Vibration der Tolegr.-i.phen- 
drahte hielt ttber 10 Minnten lang an. VieleGebaude beschSdigt, Rauohfftnge 
eingestttrzt. (Vgl. E. Homes.) 

SSdbahnstatton. — 7* 85" Wiener Zeit. — Wellenlormige StflBse, 
Dower 10—l.r> Seeunden. An der Deoke liangende Oegenstiinde sehwnngen 
in der Riehtung SW —NO. Mauerrisse an d«r 8- and W-Seite. Eine 
Standuhr wurde vom Nachtkasten herabgeworfen.  Dhren blieben stchen. 

Gross-Sonntag. — 7k80m, bel'tig, lange Dauer. Leute Hohen eras der 
Kirche;  v  GewoTbe deraelben flei MOrtel in bedeutender Menge.  Die 
iiiiiism-  zeigen  allenthalben Rinse im Mauerwerk.   in einem ben.-u-.lili.-irten 
Dori'e stiirzten drei Sehonistoine und ein K.-iekol'en ein. — (Vgl. R, Homes.) 

Siidbahnstation. — 7» J-).")"1 Wiener Zeit. — Zwei Suisse, Dauer 
2—.'! Seeunden. An der Deck,, bangenfie GegenstHnde schwangeia in der 
Riehtung SO—NW. Viele Risse, moist an der W-Selte. Feusterstfloke bis 
4 Ctm. heniiisgetriebeii. Uliren blieben stehen. 

Friedau. — 7h 80•, Dauer 10 Seounden, bewegte sioh von 0 nach W 
in mehreren Stdsson, wellenformig, mit nnterirdisehem (ietose verbuuden. 
Mehrere Rauehfinge stiirzten ein. einzelne Hanser bekainen Sprttage. — 
(Vgl. ». Homes.) 

Siidbahnstation. — 7h 86• Wiener Zeit. — Mehrere Sttfsse,  Dauer 
8—10 See Ion. An der Deoke hftegende GegeuBtftnde lohwangen in der 
Riehtung N—S. Unbedeutende Risse. Kiisten dilie-ton sieli, Uliren blieben 
Htehen. 

Polstrau, Siidbahnstation.— 71' .'*<>•" Wiener Zeit. —Mehrere Stosse. 
Dauer 8—10 Seeunden. 

Czakaturn — !>. November. — „Heute nm 7y4i» Morgons war bei mis 
eine solche Ersehiitternng fiihlliar,  wie diese die iiltesten Leute bier uoch 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Das Erdbeben von A gram sin 9. November 1880. 179 

nielit erlebton. Der Stoss ging von W naoh 0 mid dauerte nahe an 

10 Minuton.' Von vielen Hansen) stiirzteii Schomsteine bomb, Kirche, 

Tempo,I, I'raparaudie, Schulen nnd liohe Gebaude erlitten sebr starke IJissc, 
.sebr violo Dttcher wiinlcn beschUdigt, aueli das ta imserer Niilie erbaute 
Palais des jtttget) G-rafen Pestetics wurde ziemlieli niitgenoiiimen." — 
(Pester Lloyd, Abondbl. v. 10. Nov.) 

'.). November.  — „lleul.e Morgens  urn ?* 50"' liorte man otwa 6 Se- 

cunden lang ein heftiges Brausi ach welchem in 5 Seeunden sechs heftige 

Stosse von 0 naoh W erfolgten, so dass alle Hauser Sprttnge erlitten. Violo 
davon mttaMn gerttltBt wordon. Die alt.o Kestung, in der sich provisoriseli 
die Leliror-l'rapara.iidio belaud, 1st unbewohujiai' geworden, d;i dort sehr 

viel eingestlirzt und verschttttet 1st, Der Thurm h.-ii sich gegen o genelgt 
und ist noch in dieser Stellung. Die Kirchthurmspitze hat sich gegen N 
geb«gen, viele Banchf«nge liolon zur Erde. Es hismchte eine solche 
Panique, dass tie sich gar hichl besohreiben k'isst; iiberhaupt fUrchtet man 
siolivoroinorWiodei-boliin,i;<lesl';nHiebeiis,wesslia,lb .•illeSeliiilcn gesbMossen 
lileibeii." — (N. Fr. Presse, Abondbl. v. 10. Nov.) 

Sttdbahnstation.  —   7b 83m Wiener Zeit.   — Mehrere Stosse. Dauor 

8—10 See [en.    An  der Decke  hangende Gegenst.ande  sehwangen in 
iler |{.iohl.ung NO—SW. Einige Waehterliauser be«ebldigt. In oinem todten 
Arme der Mm- spritzte das Wasser am Ui'er in die Hohe. 

Kruijovec, Siidbalinstation. — Droi wellenl'orniige Slosse, Dauer 
10   Seeumlrn.   An   der   I )eeko  rMtngeflde   I lOgenslaude   Sehwangen   ill   dor 

Riohtung N— S. Kleine1 G-egen-stSnde versohotoen sich van N naeh S; Eiue 
Uliv blieb sl.ehen. 

Kot,or (Medjiimiir). — 9. Novombor. — Morgens 8i> erl'iillte eiu Enl- 
beben die (Jomoinden Dubra vn  I Medjumurjo ,nii Nelireeken. — Dasselbe 
giong von S nacb N und danerle oino gauze Minute. „Es war solum das 

Douneni und dolose (tutnjava)  unter der Erde itngewolinlieli, und als erst 

die Erde aflfieng erschftttert m wenlen and in Wellen sich zu fcrflm n, war 
os -eradezu onlsel.y.lieh." Es war gerade der Ant'ang der Messo und genng 
Leute in dor Kirelie, als die.se auf einmal sieli y,u sehiil leln, dio YViinde v.w 

kr.ie.lien, der Mortel und die Ziegel lieriinler/.ul'a.lleu begOftnen. Alios lief 
a.iis dor Kirche. Die Erseliiilforung braeli das Kronz aul' doni Tliurnio und 

wart' 66 mil. dem Blit/.ableilor aul' die Erde. Die Daohziegel llogon oonti- 
nuirlioli vom Daehe. In der Scliule gftt) es eiu fUrch.terlich.es Ooschrei der 
Kinder, wolelien iibor dom Kopl'o dieDecke oinstiirzto. (Wolil mir der An- 

\\ nil? — W.) Die Seliornsteino liiden liernntor. Von den Wanden, von den 
(iest.ellon  I Kiislen lielen (iogeiislande liorab.   Dio Kirche, die Schule und 

das Pfarrgebttude sind besohBdigt. Hier wied»rholen sich hBuflg die Erd- 
beben, a.ber ein solelios gab es bier noch niclit. — (Ante Molna,r, Pl'arrer. — 

Na,r. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

1 Wohl oin Sohretb- ocler Druckfeliler uml soil „Secundt>ii" helAien. — W. 

12* 
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Sttdbahnstation Kottori. — 7h 35'" Wiener Zeit. Drei Stosso, Dauer 
circa 15 Seeunden. An der Decks h&ngende Gegenstfinde schwangen in 
der Kichtung SW—NO. Spriinge an der siidlichen und westliclien Seite. 

Mura-Keresztur, Sttdbahnstation, — 71' 37'" Wiener Zeit. — Mehrere 
Stosse, Dauer 7 Seeunden. Kleine Spriinge. Uhren blicben stehen. 

Legrad, Sttdbahnstation. — 7'» 3Um Wiener Zoit. — Drei Stosse,. 
Intervall circa 5 Seeunden. An der Deeke hiingende Gegenstaude schwangen 
in der Kichtung 0—W. 

Gebiet im N den eben besprochenen, im Ansc/dusse an den unterert 

Lavf der Mur und entlancj der Bran, bis an die Grenze von. 

Kt'irnllien. 

Lnttenberg. — 7:l/,,h, stark, Dauer sine voile Minute, viele Mauera 
erhielten Sprttnge, Rauchfange stttrssten ein. — (Vgl. R. Homes.) 

HI. Dreifaltlgkeit in Windiachbiiheln. — 7* 48m, Dauer mehrere 
Seeunden. Risse im Mauerwerk. — (Vgl, R. HOrnes.-) 

St. Leonbai'd in Windisehbliheln. — 7h 36•, hetftig, Dauer liber eine 
Minute. Einern heftigen donuerartigen RoHen von NO nach SW folgten eiri 
geringerer und zwei beftige StOsse, darauf, eine solche Erdbewegung, dass 
Stehende sich festhalten mussten. (Vgl. R. Hornes.) 

Marburg. — „Drei kral'tige WellonstOsse von NO nach SW und von 
2 bis 3 Minuten Dauer in Interval]en.? — (N. Fr, Bresse, Abendbl. v.O.Nov.) 

10. November. — Das Erdbeben vom 0. November begann um 71' 35'" 
Morgens I dauerte 10 Seeunden. Die Bewegung war eine wellenfOrmige. 
Richtung SSO nach NNW. Feine Risse, und /Avar von union nach oben, 
bekamen hauptBtichlich die mit ilirer Front entweder aacb SO oder NW 
stebenden Mauera (aueb die nach N und S stehenden), Plafonds zeigea 
Risse in der Richtung von 0 imeh w. Uhren, mil dcin Zifferblatte gegen 
N oder S, gegen SO oder NW, gegen SSO oder NNW, oder endlich gegen 
SW oder NO aufgesteUt oder hSngend, blieben stehen, andere nieht. — 
(Franz Horak, k. k. Gymn.-Prof. — l>. a. ii. Alpenverein.) 

7'1 K)"1, heftige, mehrere Seeunden dauernde, von donnerartigem 
Getflse begleitete Erdstttssei A.uch Im Freien flihlbar, 

71. 34• (Bahnzeit), Damn- 0—10 Seeunden, mit sturmartigem GetOse 
verbunden. Fine Statuette um i Ctm. vonWSW nach ONO, ein Glas vou 
N nach S geriickt. (Vgl. E. H0rne».) 

Sttdbahnstation. — 7h 36m Wiener Zeit. — Drei Stosse, weHenfOrmig, 
Richtung SW—NO, hftngende Gegenstfinde schwangen SW—NO. Kleine 
Risse; Daehziegel fielen herab. 

Lembach, Sttdbahnstation (Linie Marburg-Klagenfuit). — Nich« 
beobachtet. 

Feistritz, Sttdbahnstation. — 71' 8m Wiener Zeit. — Erschtttterungen 
in der Dauer von 5 Seeunden. An 4 der Deeke hiingende Gegenstfinde 
schwangen in der Richtung 0—W. 
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Maria-Hast, Sttdbahnstatioa. — 7>> 84* Wiener Zeit. — Wcllenformige 
ErBohtttteruag. An der Decke hftngende GegenstSade schwaagen in der 
Eiehtung N—S. 

Fnal, Stidbahastatloa. — Nicht beobachtet. 
St. Lorenzen, Sttdbahnstation.— 7i> 34m Wiener Zeit.— Ersohutterung 

in <]n Dauer von 5—7 Seeunden. Anwurf des Plafonds fiel herab. Eine 
Pendeluhr blieb stehen. 

Meifniffg-Fresen, Sttdbahnstation. — Nieht beobachtet. 
Mahrenberg. — 9. November, am y.,<s'> (71 80*') Frtth metoere Stosse, 

welche sieh von 0S0 nach WNW fortpll.in/.tcn   and   beinalie  ID Secunden 

Andauerten,   Die meisten Ubren an  N -S streich [en   WSnden  blieben 
stehen. In der Kirohe M das Ciboriom im Taberaakel am in der Richtungl 
von 0 nach W. Die Personen, welohe w&hread des Brdbebens moth im 
Bette lagea, behaupten, die Stosse seien to Mtsoli aufeiuaader gefolgt, dass 
sie einer vibrireaden Schwingung gliohen. Keine BesohSdigungen. — 
(14. November. — Lehrer V. Seheting.) _ Vgl. ausserdem R. HOrties. 

Wiir/irrii Mahrenberg, Sttdbahnstatioa. — Nicht, beobachtet, 
Saldenhofen, Sttdbahnstation. — 7^ 86m Wiener Zeit. — Ersehtttterung 

in der Richtuag N   S. (Vgl. auch den folgeaden Berieht.) 
Hohenmauthen. — l/j8b bedeutendes Erdbeben von 0 nach W, 

Dauerttber3Minuten. In dem benaohbarten Saldenhofen war die Ersehttt- 
terung noch bedeutender. — (Vgl. It- Homes.) 

Wiiiiliscligrnz. — Nur von sehr Wenigen beobaiehtet, Branson. 
Beweguung des Bettes von 80 gegen NW, bei 12 Seeunden dauernd. — 
Andere Wahrnehmungi Bollendes (Jetoso. (Vgl. R. Homes.) 

I'iissnil/. Sttdbahnstation (Linie Marburg-Graz), — 7>» SI• Wiener 
Zeit. — Richtung 0—W, Dauer 10—12 Seouuden. Zollbreite Rfese an der 
inneren Seite des Gebftudes, 

Gatschaigg bei PSssnitz. — 12. November. — Auch In nnserem 
Thale hat das Erdbeben am 9. November, circa, ' 28>' Frtih, allgemeinen 
Sohreeken verbreitet. Bemerkenswerth ist nur. dass die Angaben liber 
die Dauer desselben vou einer halben Minute Ins zu nahe fttni Minuten 
differiren. Die letrtere Daaer wird mir von einem glaubwttrdigen Iasassen 
am Jelenfienberg bei POssaitz wiederholt fbestfitigt. Kleinere GebSude- 
beschSdigungen sind allgemein, liio nnd da auch sohwere. Richtung von 0 
nach W. Audi das Hausvieh bezeugte seine ingstliohkeit; in einem Stalle 
erliob sicli dass sftmmtliche Vieh, welches gemachlioh ruhte, vor Sohreeken. 
Personea, die auf derJ Strassen mlt Wfigen gefahren sind, haben nlohts vom 
Erdbeben bemerkt, ebenso Drescher, die gerade In der Tenne beim Drusch 
beschaftfgt w.'ircn. An maachen Orten wurde zugleich ein GetOse, moist ein 
nSausea" oder doaaerahaliohes schwaches Rollen, an anderen wieder keine 
akustiscbe Erscheiauag bemerkt. — (Hermaaa Ott.) 

Hf/ydi TIIUIK/, Sttdbahastation, — Nicht beobachtet. 
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Spiclfeld.—7h 29m,in aordw.estlicher Richtung, Datteretwa8Becwnden, 
von dmiiplVin GerSusche begleitet, Sprung* in einigen BShisern, M0rt«3 lid 
von der Deoke. — (Vgl. R. BOraes.) 

Siidbahnnration. — 7h 37"' Frtih. — 7—8 StOsse anmittelbar naehein- 
ander. Dftuer 8—10 Seounden. An der Decke h&ngende GegenstSnde 
echwangen In der Richtung No—WW. Mehrere Sprtinge entstanden an don. 
Plafonds; einige Fettsterscheiben sprangen. Die Stationsglocke ertOnte. 

Ehrenhansen. — Beobaohtet 7h ;«>>". — „ln Grenth and M ami it/, 
soil das Erdb-eb«n noch bedeutender gewesen sein." — (Vgl.  If. Eflrnes.) 

Kln'culi.-insun, SttdtoahnBtation. — 7*.'!«"' VTfener Zetfc — Kin wellen- 
Gttrmiger stoss, Richtung S—N, Dauer 6—8 Seonndett. An dor Deeke 
bSngende Gegeneta'ade sohwaagen in dor Richtung S—N. Fwfflegende 
Fftsser stieesen heftig aneinander. Uliren bliobon am 7h BS• siolien. 

Leibnitz. — IS.November. — Ich lag hn Bette(PttrterrewO'hfiung), als 
ich voiu ersten Stocke einen Herrn Bber die Stiege herabkommea hOrte-; 
als er die Bausflur libers«hritten hatto, yerspurte ich einen mttohtigen 
Stoss, so dass ich anaahm, er habfi <lio Eausthu'r stark zugesoMageil. Da 
ichjedoch keinen .Selling gehO*rt batte, dachte ich aaoh, and da bvggtzra die 
zwciio Erderschutterung, vom ersten Stoss duroh eine Dauer von ungefahr 
F— SJSeounden getrennt. Es kam mir vor, als wenn an der W-8eite des frei in 
einem Garten stehenden Bauses Jemand am Bansc riittolte. Diese Bewegung 
wJihrto angeflhr 5—7 Secunden und war begleitet v<>n einem sturmahn 
lichen Gebrause. A In Rnbe eintrat, schlug es eben \/.M Ohr (Ortszeit). 
In einem Gefasse bewegte nidi das Wasser. Das Baus bekam im ersten 
Stock* in der Deeke Sprftage von N nach S. Kein Gegenstand stttrzte am. 
— (J. Presinger, BezirkscommissBr.) 

12. November. — Am 9. November, 71' 80° Frlih welleul'ormige 
Kchwingungen duich 15 .Secunden ikein StOSS) von SSOnaeb NNVV. Besohfi- 
digiingon fceine, Thttren sprangen auf, L»a»pens6hwiiigungeo markirten 
auf&llend die Richtung. — (Hauptmann Eduard v. Jeniseh.) 

Vgl. ausserdem R. BO-rness 7J>88al Pr&ger Zeit und 7h Sg^ Ortszeit. 
Dauer „gut 5 Seounden". (Tagespost.) — „5 Minuten rar 7*/g hM (Bezirks- 
hauptmann Piener.) Nicht anbedeutend, von siunmihnliehem GetOsebegleitet, 
Dauer circa 10—15 Seounden, ongefa'hr 50 — 60 Bodenscbwankungan in 
der Richtung von W nach 0, in /.wei Abtheilungen bemerkbar, dereu 
erste, circa 2 Seounden dauernd, (lurch einen Zeitiaum von I SecuncLe 
von der zweiten Bewegung getrennt war. Den Meisten dtinktedie Bewegung 
von YV nach 0 geheml, uudercn von N n.-i.-li S, Die Sprtinge, welebo 
mancho IHiuseran den Plafonds erlitten, gehen dureliwegs in parallolor 
Linie mit der Magnetnadel. Gegenstfinde auf KSsten in verschiedenen 
Richtungen verschoben. I'endel einer YVanduhr, in der Richtung N—8 
schwingend, bewegte sioh in einer Ellipse, Gewichte von W nach 0. 

Leutschach (VVSYV vou Spielfeld). — '/V8h, '•> Seounden dauernd, 
sttdwestliehe Richtung, deutlich zu anterscheidende Wollenbewegung mil 
tlieilwoi.se   versUirkten .Stonsen. — (Vgl. R. HOrnes.) 

-. 
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Arnt'cls. — 71' 85w, stark, 10 Secunden, von SW nach NO; grOssere 
Detonation nielil wahrgenommen. — (Vgl. E. Homes.)—Vi»'l. audi Oberhaag', 

St. Johumi im Saggauthale. 7*> 47'", heftige, seohs. bis Biebenmal sich 
wiedciliolciidi> Suisse in der Richtung vim 0 naeh YV, Dauer 10—12 Se- 
cunden. Der Kirelienthiirui schwankte, die Maneni einigOT Ib'inser bek.-inien 
b'isse. — (Vgl. R. Homes.) 

Gross-Klein bei Leibnitz. — 7h 45"', ziemlioh stark, Dauer 5—8 Se- 
cunden ante grostem (Setose. — (Vgl. R. HOrnes.) 

St. Murtin im Sukntbale. 7" lO'», ziemlicli a#ftig, zwel gleloh nach- 
einandcr folgeok Suisse, welcbe lo Secunden duuerten unit von unlor- 
irdisclieni (iotose begleitet waren. (VergV. R, Hfirnes.) 

Mitteregg tm Bausal. — In eimemim Hochsausal. Gemeindc Mitteregg, 
gelegenen Kauses 7h 36» Grazer Zeit, drei sehr heftige Stftsse in Inter- 
vallcn von 5 — 9 Sekunden, Rich tun g bcstinnnt von W nacb 0. — (Vergl. 
JR. Homes.) 

Oberliiin«- (bei Arnfels). — „Am 8. November' Isso, si> Fri'ih, Erd- 
lii-lien. hier sehr schwacli verspiivl. 1'/, Stllttde eul I'ernl, A rn I'e Is starker." 
— (K. k. (Vntralansl, f. Met u. Erdui.) 

Elblswald. — 7b 20m, mehrere Schwingungen des Bodens, Dauer 
10—20 Secunden, Richtung SSW—NNo, nach anderen S—N; kleine 
Siiicke Ziegel find MOrtel ftelen von einem Kamine. — (Vgl. R. Homes.) 

Wies. — 7i' 2G1" Bahnzeit, sehr stark, zrwei ErdstOsse von N gegen 0, 
woven jeder mehrere Secimdoii auhielt. 

Hie librigen von Prof. R. Homes (Erdb. in Steierm. 1880) pubHcirten 
ausfuhrlichen Beriohte Bind so wiohtig, dass icli mir niclit versagen kann, 
iliesellicn wOrtlich auzul'iilireii: 

10. November. — ,,leli sclbsl kann dariiber nur wenig mit- 
ilieilen, da it'll HOOD iin ILilbsehluminer im Bette lag, als das EreigniSS 
statll'and, aber es wunle y.uni Glttcke durcli mehrere unserer Ueamten. uml 
li.-t.im-ii11i<-h gut ilni'ch iinseren Markseheider llerrn Piftla beob.aelitet. Der- 
Selbe s:iss uandieli in unsi'rei' Markscheiderei und  malte an einem  Aqu;irell- 
biide, .-Os er, I zwar genau 1MB 7h 221/..;'" (Prager Zeit) ein Zittera seiner 
Finger t'iiblte, so dass or niclit mehr in der Lage war, den felnen Pinsel m 
tVilii'en, (dine I'alsclie Striclie daniit v.u uiaclien. (Jleicb d.araufbenierkte er, 
dass das gftnze Zinnner miter einor seliwaehen WellenbewegUng /.itlerte. 
Dies da.uerte 20 Secunden. (Das Markscbeideziminer beliudet sich a,n der 
suddsllichen Eeke ties Direetions^ebaiides, ebenerdii?.) Nach Ablaut' dor 
20 Secunden horte er an <\^n bciden siidlichen Kensiern ein/.elne Scliliiiro, 
als wenn sehi' grosse VV.'isseiiropi'en an die Scbeiben vehement anschlagen 
wiirden. Dieee einzelnen Sohlfige giengen hierauf, und zwar von Slid aacb 
Nord ziehend. aUf die vier Fenster der Ostfront des (iebaudos iiber. Im 
Anfange kamen dieae Sehl&ge langsam in Zwisohenrfiuman von etwa einer 
b.-dben Seounde, damn lehneller, bis sich in 85—40 weitereu Secunden die 

1 Soli off»nb»r baloe Am &. November. 
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einzelnen Schlage zu einem GetOse vereinigten. Einzelne soldier 8chlftge 
hat Herr Fiala 4o—50 beobaehtet. Mit dor Vereinigung der Soblfige zu 
einem Gerftusche erfolgte ein starker Stoss, durob welohen anteD Amderem 
die H&ngelampe in Schwingungen gerieth. Dana merkte Herr Fiala gar 
niehts und glanbte, es sei solum Alles voi'tiber als nach 4o Secunden ein 
zweiter kurzer Stoss erfolgte, welcher das ganze Getoftude erbeben maohte, 
ilnu aber doch sohwftchei' vorkam, als der erste. Darattf wurde es plotzlieh 
vollkommen ruhig and dauerte daher die Erseheinnng 1 Minute 40 Seounden. 
WShrend dieser Zeit hat es stark geregnet, dooh war ein Windstoss nicht 
zu spiiren, im Gegeutheile die Luff; rnhig, und flogen aueh, was ieh aus- 
drttckliob bervorhebe, koine Wassertropfen gegen die Fenster. Die 
Schwingungen der Lampe, welobe ein Pendel von 2 M. Lange bildet, 
betrugen 40 mm. nach jeder Seite, somit im Ganzen 80 mm. Die Riebtung 
der Schwingungen war von Stunde U gegen Stunde 2 des Compares. 
SpSter fanden wir drei grosse Bllder, welche an einer von 0 naeh W 
laufenden Mauer der Markscheiderei aufgehangl sind, stark versehoben und 
ware daraus zu sohliessen, dass die Riehtung des Stoases cine ostwestliche 
war, obwohl dies mit der Schwingungsrichtung der Lampe nichi ttber- 
einstimmt. 

Ich selbst befand mien im exsten Stocke des gleichen Direotions- 
gebftudes noch im Halbschlummer, als lob ftthlte, dass das Bett mit mir 
stark geschlittelt wurde. Ieh b&rte ein eigenthtimliches Gerftusoh und spUrte 
darauf, dass das ganze Bett mil mirgehoben wurde. leli hatte das GeftthI, 
dass meiii grossor I [und sieli unter das liett verkroelien babe und dort 

kratzte, endlich aber das gauze Bett mit miraufhebe, wozn er wold stark 
genug wan:. leli sprang aus dem Bette, war aber debt weaig erstaunt, als 
ieh darunterdes Hund debt land. Gleiehzeitig kamen aberFrau und Kinder 
zu mir und erzBhlten, dass das ganze Baus gebebt, die Tisehe gewaokelt 
batten, und dabei ein eigenthnmliches starkes Gerftusoh, wie wenn ein 
Wagon solmell urn die Hausecke gefahren ware, gehttrt worden soi. Die 
Hftngelampe im Kinderzimmer schwankte von 0 gegen W. Femer wurde 
im ostliehon Tracte des Eauses ein auf Rttdern laufender Balsac, weleher 
an einer von N gegen 8 laufenden Mauer angestelll war. an seinem sttd< 
lichen (leichteren) Ende uni 10 bis 12 Ctm. von dor Manor gegen VV vor- 
gesehoben. Es wftre demnaoh einB Stossriehtung von 0 naoh W, oder von 
80 gegen NO anzunebmen. Moiu Gartaer stand gerade in der ebenerdig 
beflndlicben Kttehe des Direotionsgeb&udes und hflrte ein Gerftustsb, als 
wenn Sand gegen em Brett geworfen wurde, woranf erst das ganze Haul 
orziucrio. Die Oberflugel eines gegen 0 gekehrten Pensters in dieser 
Kttehe iraren schlecht verschlossen and wurden aacb [nnen, also gegen W, 
gettffnet. Dies deiitet. ebenfalls anf einen Stoss von 0 noch W bin. 

!n dem nahon 15m n n, ostlirh vom Direotionsgobaudo, wurde dor 

Stoss sowohl in Zaflla'i Gtesthauae, als im Waghaose, im Fassungsmagazin 
and in der Br untthle nacb den mir gemachten Angaben so zlemlich in 
gleicher Starke verspiirt, Im Wagluiuse zu Brunn, einem ebenerdigen, aus 
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zwei Zimmern bestehenden Gebfiude, sags din- Wagmeister in dem sudlich 
gelegenen Zinimex an einem Fenster dor Osteeite. Er bemerkte plot/lieh, 
dass das vor ihm befindiiohe Fenster sehr stark zit/terte, wain-end es im 
anderen Zimmer noeh ruhig war. Gleieh darauf aber erzitterte das westliob 
gelegene Fenater des uo^dliohen Zimmers tend imter den Mobeln desselben 
entstand eta eigenthttmliohes Pi'asseln und Schlagen. Hierauf unnle es 
dincli aahezu eine Minute ruhig, worauf ein zweiter, stfirteeret Stoss 
erfolgte, bei wekhem das Gebfiude gleiehmftssig erbebte, Naeh dieser 
A,USsag€ ware del" Sioss jedenl'a.Ils von 0 oderSO "•ekonimeu nnd naeh W 

oder N\V gegamgen. 
1 lorr [ngenieur M.iehaeka, weleher in der Bruunraiihle zu Brnnn 

wohni, bemerkte gegen 772
h Ffttfa ein Btarkes Zdttwn eines Fenstets an 

der Nonlseite, dann eiuen starken Stoss nnd etwa in einer Minute darani 
e.inen zweiten Stoss. 

tTnser Materialmagazineur, welcher ueben dem Fassuagsmagazrae 
wohnt, erzahlte mir, dans ilm seine Fran nm etwa 6h Frith auftaerksam 
gemaoht babe, es tnllsse .lemaml am Daebbodeu sein, nachdem sie dort 
einen Lfirm zwischen den leeren Kisten gehGrt babe. Eraehtete nicht darauf 
und erst bei dem eigentliohen Erdbeben, wo die Kisten oben einen starken 
Lfirm murium, erinnerte er sich der Sache wieder. Es Boheint somit sohon 
1'riihei eine kleine Erdbewegung Stattgefunden ZU haben, welehe Niemand 
sonst bemerkt hat. Das betreffende Gebfiude ist ebenerdig) ab«i nur von 
Faehwerb gebaut, nnd daher besonders geeignet, am darin .•inch geringere 
Erdersobtttterungen zu ?erspttrea. .Die zwei StOsse wurden dort ebeafalls 
gegen halb 8*1 Frtih sehr stark verspurt, wobei die leeren Kisten an 
Dachboden einen grossen Lfirm verursachtea und die Aste zweier neben 
dem Hause stehender Bfiume bei vOlligei Windstille stark bewegt warden 
Die Bfingelampe des Fassuagslooales sohwankte darnaoh von SWgegenNO. 

In (Jasseldorf haben in dem Hausedeg Bauers Se.hrei die (iliisei im 
Gbisschranke aneinander geschlagen und beim Fuohsfranzel ebemdoart 
k.'iin eine Hfingelampe ins Sohwingen. Mehr wussten die Leute nioht zu 
sagen. 

Naoh den Mittheiluagea, welohe ioh mir per Drain von unseren Bahn- 
stationen geben Hess, erfolgte der Stoss: 

in  der Slut ton W ieS 

„ „ „ Sohwanberg 
„ „ „ D.-Landsberg 
„    „ „        Gr.-Florian 

7'' 26" I Villi 
7''  15'" 
7"> 26m ., 
71' 2910 

1 Heir Director   Radlmalcy  i Lerkte  hterau   in   Belnem   Sohrelben,   dass   diese   so 
abvelchenden Angaben dor Stonjell wohl mir durch ungenaue Angabe und Abnahme des 
Mlttagsielchexie verursaoht setn kunnten. 

:;   Dleae >S<aiion.-ii ilad, sowle sammtUche andere Statlonen  dor Zweigbah   Graa- 
iv-01:.. h und Lannach-Wles, in der von dor Direction dor Siidbahn elngesandteu Tabelle 
durchstrlchen, wpi.-iior Umstund .uniioiion Bollte, data das Erdbeben dort nloht beobaohtat 
wurde. Die obon angafllhrten MitthellungsD bowelsen fiir elnige dieser Stationec dai Qegen 
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18, November. — „l>as Erdbeben wurde in tmseren Grub en Brunn- 
Schonegg lebr gut beobacbtet, jedoch ntoht tiofer als anf 30 M. unter dera 
Rases. Die Grube Brunn hat in Hirer ganzen Aatsdeanung belegte Arbeit»- 
orte vim 28 bis 90 M. Tagdeoke. Dans folgt bis zu fio M. Tagdeekc ein 
Fltftzateeifem, welcher nieht in Belegmag steht, und writer ein Streifen von 
80 bis 120 M. Tagdecke, weleher sebr stark mit Mannschal't belegt ist 
(circa 140 Mann i. Diejenigen Hauer, welchoara ob«rsten Horizonte arbeiteten, 
bemerkton plJWzlkh, dass die Grube zn wanken begann, sahen einzelne 
Stttckehen vom Hangewien berabfallen und hdi-tcn die Zimmerang fcrachen, 
alg ob in Folge zu starken Druckes die ganze Deoke niedergeheii wollte. 
Der Baden unter ihneti bob und senkte sich, so dags sin sich zur Flucht 
wandten. Vim der ganzeu Mannsohaft im TJefbau bat Niemand auch nnr das 
Geringstc bemerkt. 

In 8 c honegg wurde die gleicheWahrnehmung gemacht. Dort sind 
Arbeiter belegt in Tiefen von 10 bis ungefflbr 70 M. Tagdeoke, and zwar 
in alien Tiefen regelm&ssig vertheiit. [Jotter ganz gleichen Wahrnehmungeo 
wie in Brunn, wurde das Erdbeben nur in den seichten Arbeitsorten, dort 
,-ibiM' allgemein, und zwar im .loscfistollen, von oiroa 10—20 M. Tagdeoke, 
fanLndwigstollea vou eireu 14—80 M. Tagd«eke bemerkt, wahrend von der 
gesammten Mannschaft der rteferem Arbetoorte Niemand etwas geipttrt 
babes will." (Director W, Radimshy.) 

Schwanberg. — Vgl. Wie») 8. 
Kalkgrub   nflchst   8ekw»nberg. Zwei   beftige Suisse   in   die* 

Riebtung SW-NO. Im Kohlenbergwerke, 17 Khii'ter unter der Erd« 
oberi&che, von (>0 Arbeitern nieht das Geringste wahrgenommen. — (Vgl. 
It. Homes.) 

D«ntteh»Landsberg< — «"> 25—80m. Dauev einige Sokunden. 
7i' 30"'. „Der Ziiiimerbodeii bob und senkte sieb, der Ntulil, anf weleheni ieh 
suss, hob niirh etwos mieli vorne, urn mieh »ahig wieder aiedergleiten zu 
bisseu. Wahrend der jranzeii Ersoheimmg t'iihlte ieh ein 4 bis 5 Seciimlen 
dauerniles   dreimaliges   wellenl'drmiges   lleben   und   Menken   des   lSodens." 
Richtung  der   Wellenbewegung von N  naeh S,  vielleieht NNO—SSVV 
Krdhehon bier allgemefaj verspiirl.   (Vgl. R.   Homes.)   — Vgl.   a,ueh   Wies, 
S. 178. 

Stainz. — 7'/a
h, wellenfformig, sobwaob. — (Vgl. R. Homes.) 

Gross-Florlan, — Vergl. Wies, 8. 
Stress (an der Eur).— '.(.November.— 71' 35'" Friih i Bahnzeit), starkes 

Erdbeben, Dauer 7—8 Seeunden, rollende StOsse, etwa zwanzig an der Zabl. 
Die im ersten Stockc freihangende, 2 Meter bmge Lampe schwingt circa 
4—5 Ctm. naeh jeder Seite aus ihrer Itiilielinie. 1 >ie Bewegung kam seheinbar 
von N naeh 8, and war HO bedeutend, dass die Bewobner mit Angstgeftthl 

theil, NIHI auch von anderen Ortsc^aften der genannten Llnlen liegen positive Berichte vor. Us 
icheint mir daher sicherer, die betreffienden negativen A.ogabeo aicht zu berttckalchtlgan. Vgl. 
It Lerftber die Anmerkung auf S. 280. 
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erftiUt wnxea, die Haustauben ihre Plfitze an den Dachern verliessen und 
wild herumflatterten, Bodengestaltung: circa, 8 Meier tisfjer Schuiierbodeu;. 
Ebene. — (Angus! knunliolz, Aiehitekt.) 

Brunnsee. — V* 80m, fiinf starke, nacheinander folgende Sohwin 
gungen (zitternd) von NO gegen SW; Risse im Mauerwerk. Sehr kurzes 
Rasseln folgte der letzten Schwingung. — (Vgl. K. HOrnes.) 

Miii-ccli. — 7* :!.ri'", unterdonnerfthalichem GetOse in zwei aufelnander- 
folgenden StOssen, circa 9—12 Secunden dauernd, Riohtung von SO naoh 
NW; cine der stfirksten Ersohtitterungen, die hier beobaohtet wurden. — 
(Vgl. R, HOrnes.) 

Kitten. — 7h 46?*, heftig, Richtuag von N naoih S, zwei StOsse, Dauer 
3 Secunden. — (Vgl. If. Homes.) 

lUdkersliiirg. 71' 80m, mehrc.re |'•!_6?) hel'tige seitliche StOsse in 
der Riohtung WNW—QSO, Dauer 6 Secunden, worauf ein letees Zittern 
unci (hrere Secunden fortdauerte. Sprttnge im Anwurf. DerThurm der 
Frauenkirche schwankte stark in der Riohtung der StOsse. Empifindung im 
Freien eiue gcringerc. ilennorli griffen die Personen nach llaltpunkten. Im 
ganzen Bezirke mitgleicher Heftigkeit bemerkt. Im Sohlosse Radkersburg 
sttirzte ein Kamin ein (audian versohiedenen andereaOrten stiirzten Kamine); 
starke Risse iu einem /immer. 

l/a8
h, dumpfes Rollen, zwei starke StOsse von NO nach SW, Dauer 

etwa LO Secunden.      (Vgl. R. HOrnes.) 
Muraszombat (Clsnitz). — 7h 55m Frttb land ein heftiger Erdstoss 

N—S bei oiner Dauer von 5 Secunden statt; nach 8—4 Seeunden Pause 
wiederholte sich derselbe, jedooh gana schwach, etwa eine Seounde dauernd. 
Der Erdstoss war so heftig und befingstigtedadurchso die meisten Bewohner, 
il.-iss dieselben aus den Wohnhausern stilrzten, sich zu rettea; es waren 
audi die Sehwingungen derart, dass eine Iftngere Dauer jedenfalls eine 
Katastropho herbeigeftihrt hiitie. — (Heraohaftsverwalter Furiakovies an 
die k, k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.) 

:;,,sii i-'nih, heftiges, mehrew Sewaaden dauerndes Erdbeteen, MObel- 
stiicke bewegten sich, Fenster klirrteu, stehende Pendeluhren begaanaa zu 
gehen. StOsse von N nach S. — (Grazer Tagespoat vom 10. Nov. 1880.) 

ilstJ-Lendva (Unter-Llmbach). — 9. November. — Von der 
hiesigen Btirgerschule, welohe im Kastell uatergebraoat ist, flelen in Folge 
eines starkep Erdbebens, das etwa, 5—6 Secunden waarte, Mfirtelxtllcke 
und Schindeln zu Boden, [m Lehrmittel-Museum erschienen die Kfisten bis 
zur Thure gerttcktj die ausgestopften Thiere Lagen auf der Erde zerstreut. 
Der Schrecken auf dem Platze war ein allgemeineri in dei katliolis< hen 
Kirche stiirzte die WOlbung ein, Schornsteiae und Feuermauern fielen 
kraohend Ln Trummer. Ea gab beute keinen Sohulunterrioht. — (Pester 
Lloyd, Morgenbl. v. 11. Nov.) 

Redles, — Ein heftiges Erdbeben, das nngefahr 12 Soounden 
dauerte, versetzte diehiesigeBevOlkerung am 9. d.M., Morgens "('/J*, in 
lebhaften   Schrecken.   Der   Kirchthurm  erliti   seiner ganzen Lange nach 
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einen Sprung von zwei Zoll Durcbmesser; .'inch Hind zwei Schornsteine 
eingesttlrzt. Die H8user tind BSurne wankten, als h&tten sin zu Boden 
stttrzen wollen. — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 12. Nov.') 

Gebiet nSrdl. von dem aoeben besprochenen und siidl. der durch 
die Miirz und den oberen Lauf der Mur gebildeten L'uiie. 

LebHng, Sftdbahnstation (Linie Marburg — Graz). — Nicht beob- 
achtet. 

Wildon, Stldbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Sehloss Neiidorf, Finkenegg, St. GoorjrMi (in der N8he von Wildon). 

— Heftig, drei von NO nach 8W gerichtete StOsse, dazwischen eine 
Sohaukelbewegang, Dauer etwa 40 Secunden. — (Vgl. If- HOrnes.) 

Kalsdorf. — Beobachtet, (Vgl.   R. HOrnes). 
Stldbahnstation. — Nicht beobachtet. 
l'untigam, Stldbahnstation. — Nicht beobachtet. 
I'iils. — 7* S-^.HeftigeErderschfltterung, scheinbar von No nachSW, 

heftiges Getflse. Man ftlhlte in den Zimmern des Scblosses eiti Schwanken 
des Thurmes noeh einige .Secunden uaeh den StOssen. (Vg. R. HOrnes.) 

Dobl. — 71' 85m, Dauer S Secunden, Rlchtungvon N nach S; audi im 
Frelen bemerkt. (Vgl. R. HOrnes.) 

Unter-PremstHtten. — Vor 8*, Daueretwa 2 Secunden. (VgL R. 
I Ionics, i 

Moosklrchen. — '/g8* in Mooskirchen und Cmgebung, sehr heftlg, 
Riehtung scheinbar von NO nach 8W, Doner 2 bin 8 Secunden. (Vgl. 
R, HOrnes.) 

Foltsberg. — 7^ .'SO,n, Dauer olrca 8 Secunden, vrellenformiges 
Sohwanken (nach einer Angabe ungefahr tO—12 StOsse). (Vgl. R. HOrnes.) 
(In dem Berichte liiMMst es unter Anderem: „In einem Hause bekam 
in Folj>-e den Erdbebens eine GewOlbegurte in der Mitte einen Kiss von 
2—3 nun. Breite in dei- Riehtung SW—NO. Die Riehtung der Gurte ist 
.so — NW." Mil Rtlcksicht .•mi' die dbrigen in detn Berichte erwfthnten 
Wirknngen der Erschtttterung ist entschieden zu bestreiten, dass dieser 
Hiss in Folge des Erdbebens vom ». November entstanden ist. — W.) 
Die Erschutterung scheint im benachbarten 

Kiiilach nicht stark gewesen zu sein, schwScher all in Voltsberg. 
(Vgl. R. HOrnes. i) 

ffolfsfterginiSchwarzauthale(Ostl.deTMur).—7s 80m,starke, ungeffthr 
dSiM-undeu dauernde. vonSSW nach NNO gehende wellenfOrmige Bewegung; 
Geftthl wie .inC einem stark schaukelnden Schiffe. Ein Knabe flel ImFrelen zu 
Boden. K'isse im Mauerwerk, MOrtel lOste sich von Wandeii und Deeken. 
Von rollendem GetOse begleitet. — (Vgl. R. HOrnes.) 

Iii'zii^iich dieser und mflhrorrr vorhergehendar Ortechfcften vjjl. Anmerkong - auf. 
S.  173. 
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(inns. — VaS11, stark, Dauer 6 Secunden, Schwingungen von N nach S. 
Sprtinge im Mauerwerk. — (Vgl. R, Homes.) 

Kapfenstein. — 7h 34iu, ziemlich inteusiv, Schwingungen von W 
nach 0) Pauer 25—30 Secunden, eine Zwischenwand erhielt einen Sprung.— 
(Vgl. R. Homes.) 

G-lelehenberg. — Va^'i wellenfOrmige Bewegung in der Riehtung von 
8W nach NO, Starke anschwellend und abnehmend,Dauer25—80Secunden. 
Schiitteln des Fensters, hierauf rollendes GerSusch, Wanken des Bodens 
(im Zimmer). Beobachter einige Seounden hin und her gescliiittelt. Mortel fiel 
von den WSnden, Risse im Mauerwerk. — (Vgl. R. Homes.) 

71' 86m, ziemlioh bedeutend, Dauer 10—15 Secunden, Riehtung 
SO—NW, anfangs stoss-, dann wellenfOrmig, mit starkena GetOse verbunden. 
— (Telegraphenamts-Vorstand Hussl. — Vgl. R. Homes.) 

Fehring. Gegen 7h 40m ziemlich bedeuteuder Erdstoss, Riehtung 
von NW nach SO, Dauer 8— 10 Secunden. 

Wenige Minuten vor :'/,*h, heftig, Riehtung von 0 nach W, Dauer 
mehrere Secunden. — (Vgl. R. Homes.) 

Szt. Gotthard. — '.(.November. — „((egeu 7y2h versptirten wir nach 
einem donnerahnlichen GetOse, welches angeffthr 8 Secunden lang dauerte, 
eine ungewOhnliche Erschtttterung; es war ein 15 Secunden dauerndes, 
vonSO.nacb SfW,ziehendes Erdbeben, Die Mobol wankten, das darin 
befindliehe Geschirre klirrte, von den.Sparrherden sohlugen die Flammen 
heraus, und das Wasser in den Wannen gerieth in heftiges Sohwanken." 
— (Pester Lloyd, A-bendb. v. 10. Nov. 1880.) 

Pertlsteiu (eine halbe Stunde von Fehring). — Beobachtet. — (Vgl. 
R. Homes.) 

Feldbach, — Beobachtet. (MUndliohe Mittheilung.) 
Kirchbach. — 7h 80ra, starkes Erdbeben mit ftinf StOssen, Dauer 

\4 15 Secunden. Ziegel  Helen  vom Dache, cine Mittelmauer bekam drei 
Risse. — (Vgl. R. Homes.) 

Kirchberg an der Raab. — %8h, starke StOsse vim 0 nach W, Dauer 
eine Minute; im Freien nicht wahrgenommen. — (Vgl. R, Httrnes.) 

Grass, 12. November. — Sogleioh uaoh den noch im Bette ttegend 
cmpl'iiiidenen xwei Schwingungen sah ich auf nieine gut gehende und 
Etifttllig geiade Tags auvor vom Uhrmacher auf richtige Zeit gestellte 
Ankeruhr und land 7h S4fa. — LTnmittelbar vor den zwei StOsaen horten wir 
ein Gerlesel von Mortel oiler dergleiclien aufdem Dachhodon und ein Rollen, 
vermeintlfch von einem vorttberfahrenden Wagen, was es auch kfiante 
gewesen sein. — (Dr. Ludw. Sprung.) 

Sttdbahnstation. — 7'' .'58'" Wiener Zeit. — Riehtung N —S, zwei 
wellenfQrmige StOsse, Intervall 5—6 Secunden. llangonde Gegcnstande 
Bchwangen  In  der   Riehtung N —S. 

Vgl. ausserdem die von Prof. R. Homes (Erdb. in Steierm. 1880) 
verOffentlichten Beriohte. Ich entnehme denselben tblgcnde Angabcn: 
„Leichter Stoss NO—SW, 71' 85m, Vibrationsdauer hOohstens 4 Secunden." 
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(Prof. Peters.) — Ferner: Die Bewegung begann mit eineni Stosse, welehem 
eine 20 Secunden dauernde wellenfbrafge Bewegung in der Richtung gegen 
NW folate. — Dauer 10 Secunden. „Zuerst hOi'te ii-h ein Krachon der 
Kftsten, daranf bewegten sicb die VorbSnge im Zimmer nnd schliesslich 
gerleth das Zimmer in eine wellenfOrmige Bewegung von N naeh S". — 
„ZweiSehwingnngen.;' „Dem Erdstosse giong ein dumpies Oeniuseh vorans." 

Kine grflsssere Anzahi von GegenstBnden war flbereinstimmend in der 
Richtung 0S0 — WNW verselioben. — Etii anderer Berichterstatter 
beobachfcete an einem Aquarium deutlich „den Wellenverlauf des Erd- 
bebens" von SSW nach NNO. — Zeitangaben: i/28^, 5W nach ya8ii, 7h 35m, 
7* 32m, 7i' 31'". — 

Schlfesslicb fftbre ich noch einen Bericht an, zu dem ieh zu bemerken 
habe, daws die Nacbrielrt von der Bildung von MauerspTttngen vollkommen 
anrichtig ist: 9. November. — Das Erdbeben war urn 7h 31m Frfth im ost- 
Mclien nnd sttdOstlichen Theile der Stadt besonders ftfhtbar. Die Bewegung 
begann mit efnem Stosse and einer Wellenbewegung von NO nach SW. 
Dauer etwa 20 Secunden. In manchen Hftusern blldeten sieh Mauersprttnge, 
Uhren blieben stehen, Bilder lielen von den Wftnden; in nnderen lliiusera 
maehte sieh das Erdbeben wieder gar nicht bemerkbar." („N. Pr. Presse", 
Morgrabl. vom 10. Nov.) 

An den Siidbahnstationen Judendorf, Orutwein, Stllbing, Pcfff/ail 
(Linie Ora/.-Iiruek) wiirde das Beben nicht beobaehtet. 

Schloss ffaldsteln (3-5 Km. von der Sttdbahnstation Peggau). — 
9. November. — 7>' 25"1 Frtth (genau nach der Bahnzeit) wellenlormigo 
Bewegung von N nach S in drei sehr kurzen Intervallen. Ocbaude wurden 
nic.lii beschftdigt. Die in einem Kasten aufgehftngten Schlttsse] klirrton. 
(Forstmeister Bess.) 

Prohnleiten. — 71' L8m, ziemlioh beftig, die StOsse wie<Jerb,oltan sieh in 
raacher Aufeinanderfolge 20 Secunden lang; keine Folgen. (Vgl. R. llornos.) 

Sttdbabjistation. — Nicht beobaehtet. 
MixnitXf Sttdbahnstation. — Nicht beobaehtet. 

Poniegg, Sttdbahnstation, — 7h 88m Wiener Kelt. — Drei Stosse, 
wellonformig, Riehtaog NW- SO, Gtesamtatdauer eiroa .'Jo .Secunden. 

Sohloss Peraegg. - Hier wurde keine Erschiltterung bemerkt. (Forst- 
meister Hess.; 

Ctleisdorf. — Zwei Bwrichte (vgi. li. Homes). — 7%k, wellenftinnige 
Bewegung von NO nach SW, heftiges, dumpfes liollon. — 7'i 40m, niehl 
unbedeutender Erdstoss, welcher sieh von N uaeh s Ibiipllanzte. 

ffallsdorfereggbeiGHeisdorf. — Ziemlioh heftigewellenf<5rmigauf-und 
nfedergelrende Bewegung von NO naoh SW, Dauer 8 his lo Secunden. 
(Vgl. R. Homes.) 

<»ross-S<eiiiI>ach hoi Ilz. — „WeflenfOrmiger Stoss von ungofalir 
2—3 Secunden Dauer," Riohtung von NO nach SW, gloichzeitig unter- 
irdisehes Gferftusch. (Vgl. R. Homes.) 
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Ilurgau.— 7k86m, zieinliclistark, fllnf bissedisliintereinander folgeade 
StOsse von N naoh 8, Risse an einzelnen Gebftuden, vom Scblossgebaude 
rutsokten vieleZiegel. (VgL R. HOraes.) 

Flirsteafold. — 7* 3Qm, welleafo'naige Bewegung von SW nach NO, 
10 Secunden dauernd, zuerst sohwach d;inn zunekmend, so daas in mekreren 
Hansom MOrtel von tier Decke fiel. — Wiihrond tier zweiten Beweguag 
kurzes Sanson in der Lui't. Audi im Freien ZHtern des ISodons walir- 
geutQ on. — (1.1. Homes.) 

Hartberg. — ii28tyt Mtautea wot&> nacli dor Telegrapkenukr, welcke 
mil. der Grazer Telegrapkenukr gleioh gieag." Ciroa 6—8 8obwingung*n^ 
Has Senkblei einer Sonnenukr besckricb Sobwiagungen vou NW nach SO, 
Dauor liuagef&hr 8 Sekiinden. Kaum vom dritten Theile der lScvolkerimg- 
wahrge imen. (Vgl. II. Homes). 

Mvr-Mnrz-Linie, Semmeringi Thermenlinie von Wien. 

Jndcnburg. — Zwei Herren bekanptea, etwas Erdbebcn almliches 
verspurtzuliaben. (Ixatlbrigen aegative Nackrickt von der awteorologiseken 
Beobaobtungsstation, auoh for die Omgebungi vgk R, Horses.) 

Enlttelfeld. — Hler wurde im Allgemeiaea von dem stattgekabten 
Erdbebcn aiakte wakrgewNamsa, aur einzelne Barsonea wollet) Bine ganz 
sckwaoke Ersokutterung verspurt haben. (Radolfsbabn.) 

Ainbach bel Kniltelt'old. — 18. November. — Das Enlbcben vom 
'.).   November  wurde   inn  71'  80m   Morirens  sr,hwa,eli   \'ers]iiirt.   Vier Slosse; 
Eftagelampen sokwangea 8N, Gliiser kllrrten, sonst kein Ger&asok, keine 
ftusseres Spuren an Gebtadea. — Sche'mi augends in der Gegead sonst, 
beobachtet wordea zn seia. Leise Erdstflsse werdea bier nioht selien 
beobadii.oi.. (Foreker.) 

1'uhnsdorf. — 18, November. — Das Erdbeben vom '.». November 
wurde Bier BUT von weaigen Personen beobaobtet, welcke abereinkeitlioh 
die Zeit auf Va8 Ulir Frtth aagegebao liaben; die CJhrea dieser Herren 
Humi aogefAh* tsaob der biefligen Bakaukr genksktet. Naeli nbereinstim. 
mender Angabe wurde dieRiobtnng des Erdstosses als aasSudost kommend 
aogegebeni die Anzald d«J Suisse wurde mil- von einer Person aid'zwei in 
[ntervallen v<m 2—8Seounden angegeben; jeder Stoss dauarte Hngef&kr 
3_4 Seeiniden. Der urn t/, 8 Ukr die Messe oolebrirende hiesijre ("apian 
Iminorkl.ebdm I India I La re ein Seliwanken iinler semen Eiissen. — Gloicli- 
zeitig seliien es dem die Org'el s|>ielemlen Oberlakrer, als ob .lemand auf 
das am Clior beiindliehe Kirehanfenster geworfen bfttte. Der Ureaoke 
aaobforsohend, fand er, dass ein sokon bastobender feiaer Riss im Gewolbe 
sicili   merklieli  vergrosseil   babe, und   dass Morl.elsaud  heraUSgefallen war, 
der das erwftknte Gerausoh verursaokt batte. (ftudolfababn). 

Die von R, Homes ( Erdb. in Sleierm. 1880) publieirte Mittbeilung, die 
obige Locality b«treffend („stark verspUrt, Kiroke soil sogar Risse erlialten 
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li.'ibcu"], wird duroh rorstehenden Berioht attf das riohtige Mass zuriick- 
gefBhrt. 

Kobenz. — '/j8h Frtth. Uliiserklirren; frisch verputzte Sprttnge in 
einer Feuermauer wurden etwaserweitevt. (Mitgetheill duroli Abg. Bftmfeind.) 

Seckau. — Keobaehter. (Mitgetheilt duroh Abg. Barafeind.) 
Knlsersherg. — Am It. November 71' 8bm Frtth Erdbeben. Bewegnag 

schwtage'nd. In der Riohtung gegen [jorenaen babe loh Vervttoktmgen an 
hftngenden Bildem bemerkt, Der Herr OberfOrster in St. Stefan maohte 
dieselben Bemerkungett; er erzfthlte aucfe, daws an der Wand bJngende 
Schliissel sic.li bewegt hatten. (18. Nov. — Rndolfsbahn.) 

St. Michael   - Beobaehtet. (Vgl. R. Homes.) 
Leoben. — 7* .'SO'", zwei Stosse, der erste starker, Riohtung von 

0 naeh W. (Vgl. R. HOrnes.) 
Sttdbahnstation. — 7*> 85• Wiener Zeit. — Riohtung SO nach NW 

zwei Stflsse, [ntervall 8—4 Secunden. An der Deoke bilngende GegenstHnde 
sehwangen in der Richtung SO—NW. 

Mklasdorf, Sttdbahnstation. — Ni oh t beobaehtet. 
Brack, Sttdbahnstation. — 7* 42• Wiener Zeit. — Rioktaratg SW—NO, 

drei Stosxe in der Dauer von 10 Sccunden. Glttserund Lamp en klirrten. Nur 
von wenigen I'ersonen leichtes Erzittern etc. bemerkt; erst, nachtragllch 
eonstatirt.   (Vgl. R. Homes.; 

Sttdbahnstationen Kapfenberg, St. Marein, Klndberg. — Nicht 
beobaehtet. 

Mitterdorf, Sttdbahnstation. — ~<u 88* Wiener Zeit. — Richtung 
SW—No, scliwaeh, welleiifOrmig. Dauer 4 Seennden. VOgel begannen Im 
Batter zvt ftattern, Btmde zu bellen. 

Sttdbahnstationen KHeglach, Langenwang, MiitzzuKchlag. — 
Nicht beobaehtet. 

Spital am Semmering. — T'• 85m, schwach, Dauer2—8 Secunden, drei 
wellenfOrmig verlaufende ErdstOsse in der Rlehtung NO — SW duroh 
Interv.'ille getrennt. (Vgl. R. Homes.) 

Sttdbahnstation. — Nicht, beobaohtet. 
Sttdbahnstationen Semmering, JBrettenatetn, lilamm. — Nicht 

beobaehtet 
Aue niiohst Schottwien. — Etwas vor *K Frtth wurde auoh bier das 

Erdbeben ftthlbar. „Der allerdinge schwache Stoss kam von N und rerliei 
gleioh einer Welle gegen 80." (M. Bainisch an d. k. k. met. Central-Anst.) 

Sttdbahnstationen Paycrlmch, Schlogl/miiM, Ologgnitz, Pott- 
schach, Ternitz, Weunkforchen, St. Egyden. — Nicht beobaehtet. 

Wr. Neiistiult, Sttdbahnstation. — 7'° 88m Wiener Zeit. — Stehende 
Gegenttlnde rurden In der Richtung W—0 gerttckt. 

Sttdbahnstationen Theresienfetil, VbUcedorf, Solenau, Leobers* 
dorf, Kottingbrunn. — Nicht beobaehtet. 

VOKIUII. — [oh nahin das Erdbeben in melner Wohnung im Stations- 
gebaude wahr, nach der [iahnnlir (Prager Zeit) inn 71' 80" Frtth. Zuerst zwei 
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mid ii;i,ch kuraer Pause ein dritter Stoss, Richtung SO—NW, Bewegung 
schwingend (schaukelnd). Die Gewichte an diner Peudeluhr sohwangea 
SO—NW. (Mayer..) 

Sudbahnstation. — Nicht beobaohtet.1 

Baden9 Siidbalmstation. — Ulivcn UtiolxMi inn (I1- 32m (Wiener Zeit) 
Btehen. — „ISiu Ebi&Bbnutnen, dor suit; Laagea schwarzes schwefeliges 
Wasser gab, gibt unit !). November Wasser mi! nur schwaohem Schwefel- 
genieli." 

Pfaffstattcn, Sudbahnstation. — Nielit, beobaclttet. 
<.'ii!!i]M>ldskin'.hen, Sudbahiistatiou. — l'endeliilir blieb am 7i> 33• 

(Wiener Zeit) stehen. 
Siidbahiista.tionen Guniramtidorf, Modling. — Nicht beobachtet. 
Laxenburg, Stidbalrastatioa, — Zwei Pendeluhren bliebea stehen. 
Siidbahii.statioiion Itrttim, Perchtoldsdorf, Liesing, Atzyers- 

dorf — Mauer. — Nicht beobachtet. 
IlelizeiMlorl, Sudbahnstation. — 7i> 3(J"' (Wiener Zeit), _ Diei wellen- 

fOrnalge StttSSe, N—8, 5 Seeundeti Inteivn.ll. An der Deeke han-emie (leireu 
sttade schwangen in der Riohtuag N—S. BluraenstOeke (70 Cm. hooh) 
sohwauktea. Wanduaren bliebea stehen. 

MehUiiKj, Xiidbahnstation. — Nielit beobachtot. 
Ilier soierwiihnt, da.ss auoh siimui! liehe Nlat.ionen der Dinien Meid ling- 

I'D ttendorf-Wr. Ne nstadt, Eben I'u rl.h No life Id mid Pot ten do r I '- 
Urammat-Ne.nsiod I als OSgattv be/eichnet werdcn. 

Wien. 
I., So.hoi.lenhof.       Ich sa.ss ill nieinem Lehnsesse! und studirte. PUJtzlich 

fleng mein Sessel zn schamkeln an, Ich gkubte, dass mieh ein Schwinde' 
befalle. [oh wollte weiier lesen, als der Sessel wieder zu schaukela begaaa. 
Die P&rquettea krachten, and ersohreokt sab ich auf die ober mir hangeade 
l J In-, als ich beinerkte, dass die drei G-ewichts der Pendeluhr heftig aa die 
(il.'isw.-uidzn schlagen begannen,und zwar in der Richtung vim sw aaeh NO. 
Die Ampel, welelie in der Mitte des Zininiei's hangt, bewegte sicli abor von 
N na.eli S. Ich verspi'irte also drei, sehnell naeli einander I'olgeude Stiisse, 
und zwar wares gerade 7& hi'". Ich sab keinen der kleinen (legennt.ii.nde auf 
meinem Sclirciblise.he sieh bewegen. (Falna.nl R. v. Lis/,1.) 

L, WolUeilo 82, 2. Stock. — Mine I'encleluhr hangt parallel aur 
Sauptmauer (NO—<SW); dieselbe blieb in Foige des Eidbebeas am !). No- 
vember mn i/a^1' J^iiili stehen. ,,Oline sichtbaren (Inind trat dieser Fall 
uoelniials am 11. November mn '.'..• DM Abends oder 1'YiihY) ein, Zurgleichen 
Zeit sol] in A.gram wieder ein Erdstoss stattgefunden baben; vielleioht also 
wiinle derselbe auoh in Wlen verspiirt. (?)"   (Bare* Doblhoff.) 

II., Miihll'eldgasse 5, 8. Stock (eigentlieh 4. Stock, da ein holies 
„Mezza,nin"  vorlianden isti. —  hi  der Zeit   /.wiselien   l/j8  und  %£! Friih 

1  Ea lit bezelohnend fttr die Bedeutang der negativen BericMo tier Hahnstationon, 
dass hi IT dm offli ilelle Boric in. n egatlv lantet, wKhrend aus demselbes Statlonagabttude eine 
positive I'l'lval-MilthoiluiiK riuliel'. 

Sittb. d. mathcm.-nalnrw. CI. 1,XX Will. ltd.  I. Abth, 13 
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glaubte sich meine Sohwester, sitzend, von einem Schwindel erfasst, der ihr 
fast das GHeicbgewieht raubte. Auch mein Vater, welcher stand, gerieth ins 
Schwanken, jii er erhielt einen uicht geringen Stoss. Gleichzeitig bewegten 
sich die an einer (mit der Kaiser Josef-Strasse parallel [ungeffthr NW — 
SO] laufenden) Mauer befindlichen Bilder nicht unbedeutend. In einer 
Lampe war das Petroleum aoch laage Zelt nachher in Unruhe. — (Frl. 
Maihilde WsetUska.) 

III., Custozzagasse 9, 2. Stock. — Das Erdbeben bat in meiner 
Abwesenheit meine Fran beobachtet. Es schien ihr, wie ware plotzlich von 

a Schwindel iiberl'allen, nnd tie musste sich etoen Moment anhalten. 
Gleich darauf trat wie in das nSchste Zimmer ein nnd sah, dass die [Jhr stehen 
geblieben war and zwar einige Minuten vor ;i/,s '>, wfihrend cine zweite 
Pendeluhr in einem dritten Zimmer fortgiemg. Daw Pendel der letzteren 
sehwingt parallel der Custozzagasse (nahe WSW—OSO), w8hrend das der 
ersteren senkreeht auf diese Richtung sehwingt. — (Oberbergrath Star.) 

ill.. Qrossmarkthalle. [m Bureau des Osterreichischen Handels- nnd 
Approvisionirungsvereines blieb „einean der fast genan SO—NW liegenden 
Hauptmauer hftngende Uhr mil Secundenpendel, die httehstens 5 Secunden 
differirte, am 9. November Morgens genau am 7* 87m stehen." Eine an 
derselben Mauer haugende ordinftre Pendeluhr blieb nichi stehen. Andero 
Beobachtungen wurden nicht gemacht. (Friedrieh Wager.) — Es ist wohl 
gestattet, bei dieser Uhr auch einegrOssere Differenz ftir mfjglioh zu halten, 
amsomehr, wenn dieselbe, wic es sohetot, keine Secunden zcigt. Diese 
Zeitangabe stimmt ziemlich gut mit der von Prof. Herri 7h 86• 17'. — 

III., Neulinggasse 8. Stock. — UngefShr urn 71' 40° Frtth wurde 
bemerkt, dass eine Pendeluhr, deren Pendel In der Richtung N—S sehwingt, 
stehen geblieben war. Eine zweite kleinere Pendeluhr mil der Schwingungs- 
richtnng W—0 (parallel der Neulinggasse) blieb nicht stehen. Es wurde 
aber nicht die geringwte Erschtitterung verspttrt, wobei zu bemerken ist, 
dass bei Stttrmeu, beim Passiren der Trains auf der sehr nahen Verbindungs- 
balin, beim (ielicn odcr gar Springen, Zuschlagen von Tliiiren n. S. W. in 
diesem Hause die Oscillationen sehr merklich wahrgenommen werden. Das 
Erdbeben im Jahre 187(! wurde von dem Berichterstatter, welcher sieh in 
demselben Hause sitzend im Erdgeschosse befand, sehr deutlich verspttrt, 
indem der Sitz Enter ihm schaukelte; dessen Fran im 8. Stooke glaabte, daw 
Haus mttsse zusammenstttrzen and elite in grOsster Verwirrung auf den 
<inng hinauw. Ansdieson Umstanden ergibt wicli, daws das Erdbeben vom 
Jahre IS76 an dieser Stelle bedeutend starker war als dasjetzige. (Es ergibt 
sich ferner, dass outer Umstftnden selbst eine sehr schwache Ersohfttterung, 
welche sich gar nicht ftthlbar macht, genttgt, ein sehwingendes Pendel zum 
Stillstand zu bringen, — W.) 

(Von demselben Berichterstatter, (lessen Name auf seinen Wuusch trier 
verscliwiegen wird, rtihren noch folgende Mittheilungen lib er das Erdbeben 
vom 9. November 1880 her; L, Schottenbasteigasse LI, 4. Stook: Deutlioh 
ftthlbar. — VII., Eckhaus der Kirchengasse end Siebensterngnsse, 2. Stocks 
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Kine A.mpel schwaag merklich bin and her. Im L. Stock desselben Hauses 
wurde niohtg beobaohtet. 

IV., Mtlhlgasse 6, 8. Stook. — Wenn ich Sie mit diesen Zeilen belaatige, 
so veranlasst miob dazu die Zeitangabe der Wahrnehmung der Erschtttterung 
in Wicn. - In meiner Wohnung wurde die Erschtttterung nur von meiner 
Bltesten Tochter wahrgenommen, die bemerkte, dass die im Zimmer an 
einer Scheidemauer solid befestigte Seounden-Pendeluhr stille stand. Die 
Uhr zeigte auf 7h 88• 58s Uhrzeit. Nun wird naoh jeder auf dem Observa- 
toriuin der k. k. technischon Hochschule gemaohten Zeitbestimmung von 
dem Dinner des Observatoriums mittelsl eines vorzttgliohen Chronometers 
die Zeit mir liberbraoht, so (kiss mir der Stand meiner Pendeluhr gegen 
Wiener mittlere Zeit and ihr taglicher Gang jederzeit und /.war, alle 
Fehlerquellen in Betracht gezogen, mindestens auf 1 bis li/2 Seounden 
bekannt sind. Mittelst dieser Daten ergab sioh nun fur die obige Uhrzeit 
71' 86m 17' ate die riohtige Wiener mittlere Zeit, zu welcher meine Pendel- 
uhr stehen blieb, wekhe Zeit von der der Pendeluhr im physikalischen 
Cabinet der biesigen Universitftt entnommenen A.ngabe (7* .'if)1" 86») mit 
41 Seounden abweioht. Der obigen Wiener Zeit entsprioht 7 h ;U,n 42s 
A^ramer Zeit, so dass, wenn die in den Telegrammen angegebene Zeit des 
Stosses in A.gram (7'> 84• 15») verlftsslioh ware, die Erschtttterung in 
Wien uin !7 Seounden spttter eingetreten 1st. Preilich ist die Agramer Zeit 
mit Vorsicht aufzunehmen und wenig verl&sslich, da in den wenigsten Orten 
fttr riohtige Zeit gesorgt wird. 

Bei dor Sparlichkeit der in Wien gemaohten Wahrnehmungen dilrfte 
Sie vielleioht nooh folgendes Factum interessiren, das sioh gleichfalls in 
meiner Wohnung zutrug. Dass eine Uhr stehen bleibt, ist ja in vielen 
Hausern passirt; dass aber das Erdbeben bei einer seit Jahr und 'Pag 
stehenden Pendeluhr die Rolle des willkommenen Uhrmaohers libernimmt 
lind'sfe in Gang setzt, dttrfte etwas Besonderes sein. Im vorigen Jahre Ende 
October oder Anf-augs November hieng ioh eine kleinere Pendeluhr (das 
Pendel macht 100 Schwingungen in einer Minute) in meinem Sohlafzimmer 
auf; naoh zwei odor drei Versuohen, sic in Gang zu setzen, blieb siejedesmal 
nach ein paar Stunden stehen und meine zunehmende Krankheit verhinderte 
niich, weitere Versuche, sie in Gang zu setzen, zu machen. So stand sic his 
zu diosem 9. November. Ioh schlief nooh und meine Sohwester sass, auf 
tnein Erwaohen wartend, an einem Tisohe meines Zimmers, als sie, ohne die 
Ersohtttterung verspttrt zu haben, plOtzlioh ein ungewohntes Tik-Tak hOrte 
und, naoh erfolgter Beta irchung von ein paar Taschenuhren ihren Bliok auf 
die Pendeluhr rtehtend, diese lustig zu lhrem grttesten Erstaunen gehend 
kind. Sie geht bis heute ohne StOrung fort. 

loli will nooh ein Detail beifttgen, das, wie mir soheint, ein Urtheil 
Uber die Richtung der Ersohtttterung gestattet, Die letztere Uhr hat einen 
etwas seiohten Kasten, so dass bei der Aifhtagung sorgffiltig darauf 
geaohtet werden muss, dass die Pendellinse weder an die Rtiokwand des 
Kastens, noch an das Zuggewioht, wenn dieses in die lloho der Linse berab- 

18* 
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gekommen 1st, streift, and bei rlehtiger Steliang don Kastens hOohstens 
1—2 mm. von der Rnckwand abstcht. Wenn mm die Ersehattening Im 
Stande war, die Uhr in danternden Gang zu setaen, so schliesse ion, daas der 
durcb dieselbe dem Pendel ertheilte Anstoss ziemMeh aabe in der Riohtang 
der Scteringungsebene, also anch der Wand, an welcher die Uhr hBngt, 
erfolgl seta miisae, weil sonst, bei bedeutender Abweichung, das Pendel .-in 
die Riickwand des Kastens hStte stossen miissen, in wclchom Falle es mir 
kaiim moglicb erscheint, dass das Steigrad znm regelmftssigen Abfalle and 
die Uhr in danernden Gang h8tte kommen kthmen. Die Riohtungder Wand, 
an woleher diese Uhr hBngt, snwie jener, an welcher die grosse stehen- 
geMebene Pendelnte hangt, 1st aber nahe NW—SO (genaner circa, 40* 
Azimuth), senkrecfrt auf die Bichtnng der Gaese. Dass, wfthrend die sine 
Uhr znm Gehen gebracht wurde, die andere dnreh die gleiohe Ursache /aim 
Sfillstandc kam, isi; insolci-n kcin Widersproch, da, die Wirkung eines aufein 
sehwfatgendes Pendel ausgettbten [mpalses wesentlich von dm Schwingungs- 
phaie abhangt, in welcher sich das Pendel zur Zeit des Impulses beflndet. 
— (Min.-Rath Dr. Ben an Bofr. v. Hochstetter.) 

TV.,  Wiedener Bauptstrasse 4.K, :!.   Slock.   —   9,   November.   — 
Beate Morgens,   pn'icise 73/4h nahm icb in  meiner Wohi g  ein  einige 
Seenndcn anhaltendes Erdbeben wahr. In den beiden Zimmern am Plafond 
hSngendie GegenstBnde (Lampe, Ampel etc.) begannen zu scliwingen. Das 
Pendel meiner Uhr sehlug angefate zehnraal so heftig an das (Jlas des 
Uhrkastens, dass ich glanbte, es hflmmere jemand am Boden, mid die Uhr 
blieb sodarmstehen. Es dauerte einigeZeit, his die in's Schwingen gerathenen 
GegenstBnde aar Buhe kamen. Diese Wahrnehmungen wnnlm von mehreren 
I'ers >n gemaeht. (Victor Bam an die k. k. met. Central-Anst.) 

VII., Kircheagasse LO. — Gegen Ende Her aohten MorgenHmnde drei 
Stosse, hievon der erste merklieh, zwei weniger. Richtung WNW nach OSO 
Bei der I'endeluhr, die aber niohi stehen blieb, warde das Pendel fast sent 
recht aul'seine ^ewohnlichen Sohwingangen, jedoeh in etaer mete aaeh links 
rotirenden Bkhrtung bewegt, Ich folgerte daraus die angegebene Riehtang. 
(J. a.) 

VII., Lindengasse 26. — '•>. November.' — Als ich beate Morgans urn 
'/9Hh in meinem Comptoir sass, maohte ich die Bemerkung, dass sftmmtliche 
BBngelampen in heftige sehwingende Bewegung geriethm (Adolf Kali,en- 
egger, an die k. k. met, Central-Anst.) 

IX., Lazareth^asse. — 1). November, i — 71 89• i'riih (Zeit vielleieht 
ungenau). Zwei wellenformige von 0 aaeh W gerichteteErderschatterangen; 
Daaer der mstereB 2tyj Secunden, der leteteren, gleioh starken, 8 Seeumden; 
sehnell (1—1% Secunden) aafeinanderfolgend, Pendeitute blieb stehem, 
Wasser in der Fkwche bewegte sich. (Ladwig Schlffer, an Borrn Kostliwy, 
Adjniicten an der k. k. met. Central-Anst.) 

1 Wie der P',stst,( mpol bezeugte, wurde die Mitthellung xn einer Zeit aftgetendet, al& 
der .Schrelbir noch kelne Zeitungsnachrii'ht liber das Krdbeben erhalten haben koonte, 
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IX., Tlirkenstrasse. — Prof, von Lang, physikalisches Cabinet, Uhr 
bleibt stehen 71" 86" 88" Friih. 

DObling, Hauptstrasse. — „ln meiner Wohnung blieben nur die- 
jenigen I'ondcluln-cn stehen, die an von 0 aach W gerichteten WSnden 
hfingen, was auf eine Wellenbewegung in der Biohtung von 8 macb N 
deutet." (Hofratb v. Hoehstetter.) 

i). November. — „Zu Wien wurde die Ersohiltterung gleichfalls in 
ziemlioh starker Weise wahrgenommen und Busserte sioh am nietooro- 
logischen Central-Observatorium duroh bedeutende Schwankungen der 
Magnetnadel, sowohl bei den Declinations wie horizontalen tntensitfits- 
Apparaten and auch duroh das Stehenbleiben von Pendeluhren am 71" 38m 

Friih." (K. k. Oentrait&nst. I'. Met. u. Erdaa.) 
Florldsdorf. — In meiner WohnuBg, Hauptstrasse 40, Parterre, blieb 

eine Pendeluhr, welohe nordlieh angebraoht ist, gem  ',:,.s Uhr Fruh 
stehen,      (Lambert Sild.) 

Das Erdbeben wurde auch hier bemerkt, aber aur unbedeutend, 
aSmllch duroh das Stehenbleiben von Dhren. Hanptstrasse Nr. 24 blieben 
y,\\ anserer grossen Verwanderung zwei Pendeluhren In der gleiohen Minute 
stehen, um y28 Uhr Frllh, Die Gewichte blieben in starker Schwankung. 
Die eine Uhr htagt gegen N. die zweite gegen 8.  — (Marie Gk>ttschamel.) 

NSrdliche KettenderOstalpen, ihr Vorland und die bdhmische Masse, 

Kiidba.linstatiouen Kapellen, Neuberg (Zweiglinie Mura/jischlag- 
Neuberg). — N ieh t beobachtet. 

InMUrmsteg I Umgebnng, sowie„2w d,v Frein" wurde, wie ieh 
durch perstSnliohe Erkundigung in Erfahrung gebraoht, das Beben gleioh- 
falls pioh t beobachtet. — W. 

Seebach bei A.flenz. — Nioht beobachtet. (Vgl. R. HSraes.) 
Slidbahnstationen Donawitx, St* Peter-Freyenstein, Gemeinde- 

grub, IVo/ay«rc/«.(ZweiglinieLeoben-Vordernberg). — Nieii i beobaehtei.. 
Trabach (westl. von Leoben). — 7& 85—40m. Erzittern dea Bodens, 

schwaches Grertosoh, Dauer kaum '/, Minute, Riehtung NNW gegen 8SO. 
(Vgl. R, Homes.) 

Vorderuberg. — l/j8*. Zwei Schwingangen von je 8 Seounden Dauer, 
durch cin [ntervall von 8 Seounden getrennt. „l)ie Biohtung dec wellen- 
fOrmigen Bewegung war SSW—NNO. (Vgl, B, HOrnes.) 

EiaenerM, Rodmer, Hiefltm. -- Nioht beobachtet. (Vgl. R. 
H times.) 

Wlldalpen, — 7'' 15—20", kurzes, kaum einpaar Seounden dauerndes 
Beben in dec Biohtung von N aaoh S. (Vgl. R. HOrnes.) 

Admoiit. — 7i" it)111 Bahnzeit; anbedeutendesBeben, rollendes dumpies 
{.letcise;  Riohtung von S uae.li N  oder unigekelirL   (Vgl.  B. HOmfiS). 

Liezen.        Das Erdbeben soil in Liezeu und aftohster Umgebuag 
geftthlt worden sein, in 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



11)8 W ii h n e 

Donnersbach nicht. (Vgl. R. Homos.) 
— Auf' der Bahnstrecke von Haus incl. bis Selzthal exel. nicht 

beobaehtet. (Giselabahn.) 
Oeblarn. — Leises Beben und Erzittern des Bodens circa 1:i/.ih Frtth. 

(Vgl. R. Homes.) 
GfrObming. — „Leises Beben und Zitteni desBodens, circa, 78/tbFrtlh." 

(Vgl. R. Homes.) 
Schenchenspitze („am Stein"). — Das Beben wurde von Jfigern vex- 

spttrt, wiihrend in 
s< iiiad niino n ic Ills von demselben bemerkt wurde. (Vgl. R. 

HOrnes.) 
Bamsau bei Schladming. — Nicht beobaehtet. (Vgl. R. HOrnes.) 
An sftmmtHchen Stationen der Giselabahn, d. i. der Linton Selz- 

t h a I -1: i s c li of sh o fe n, Bis eh o f s h o fen- 8 a Izbur g, His c li o fs h o f en- 
WiirKl (Steiermark, Salzburg, Tirol) wurde das Beben nicht beobaehtet. 
(Vgl. ttbrigens den positiven Berieht aus Salzburg.) 

Alt Anssee. — Nicht beobaehtet. (Vgl. R, HOrnes.) 
St. Gallen. — Nicht beobaehtet. (Vgl. K.. Homes.) 
Von den Sectionen des Deutschen und flsterreichischen Alpenvereines 

Helen   durch   Verniitllnu"'   des   (Vntralaussi husses   in   Wien    negative 
Berichte ein, und zwar 

aus Tirol: von der Section „Jmst und Umgebung", 
aus Baiem: von den Sectionen Mittenwald und Serchtesgaden, 
aus Salzburg: von der Section Pinzgau in ZeU am Sec, 
aus OberOsterreieh: von Winditchga/rsten (Apotheker E. /oiler), 

Weyer (Dr. Russegger), Steter and Umgebung (Dr. Krakowi/.er). 
Salzburg, — Am 9. November bel'mid ich mich des Morgens in 

meinem Speisezimmer am Frtthstucktische eitzend, als ich cine wellen- 
fOimige Bewegung meines Stuhles verspttrte und einKlirren der G-l&ser and 
Ci'scliirve hOrte. I>n ich das Erdbeben im Jabre 1876 zu Wien miterlebt, 
erkannte ieh sofort die Ursache dieser Bewegung. Dieselbe dauerte 
g—5 Secunden. Nacli Ablauf von ungefahr 12—20 Secunden kam ein 
zweiter, aber bedeutend schwacherer Stoss, welcher auch von meinen 
Familienmitgliedern wahrgenommen wurde. Die Uhr zeigte gerade 7<< 80•, 
I lie Richtung der StOsse glaube ich mit Itucksicht auf die Lage meiner 
damaligen Stellung mit SW gegen NO bezeichnen zu kOnnen, Meine 
Wohnung beliudet sioli In einem einzeln stehenden, sehr hohen Hause und 
zwar im hCchsten Stoekwerke, wodttrch esmOglich war, die Bewegung um 
so deutlicher wahrzunehmen. — (Inspector F. SchSffer, Giselabahn.) 

SeltenstetteE(NiederOsterreieh).—11. November.—InmeinerWohnung 
blieb gerade zu der Zeit des in den Zeitungen besprochenenErdbebens cine 
derdrei Pendeluhren, ein Monatsregulator von sehr kleinem AusscMag and 
gegen StOrungen liberhaupt sehr empflndlieh, Btebeti.Mir win- dies auffallend 
und cfithselhaft, jetzt aber bill leh der vollsten Deberzengung, dass die 
Ursache davon  das Erdbeben war, welches jedoch sehr echwach gewesen 
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sein musste, da en sich in keiner anderen Weise bemerkbar machte. — 
(Ciymii.-Dir. Ud. 8igl.) 

Auf eine Anfrage naoh dem Zeitpunkl des Stehenbleibens dieser Uhr 
erhielt Herr Prof. Nettmayr die Antwort, dass es leider nicht mflglich sei 
denselben mit der gewunsohten Genauigkeit anzugeben, Wie os scheint, 
hatte man darauf aus dem Grande nioht geaohtet, weil man ursprttnglieh 
nicht an ein Erdbeben dachte, 

St. POlten — Am 9. November, T '< :>7m und elnige Seounden Wiener 
Zeit, bewegten sich in meinem Uhremgeschafte sBmmtliche Gewiohte der 
Pendeluhren, und zwar so stark, dass die grOsste Sohwingung P., Ctm. 
betrug. An meiner Probeuhr (Regulator), welehe stehen blieb, war die 
Bewegung 8W—NO bemerkbar; dieselbe 1st erne Monatuhr, weloheander 
Mauer hSngt and bei weleher das Gewioht mit der Pendellinse gleich hoch 
war, so dass sic- sogleioh stehen blieb. Die Bewegung war cine wellen- 
fCrmige. — (F. Gebath, Uhrmacher.) 

Krems. — [oh sass an der schmalen Selte sines Tisohes, dessen 
Hauptrichtung „von 8 etwas zu 0, naoh N etwas zu W" stent. (Also 
ungefflhr N—8. Wie ich aus dem Berichte zu entnehmen glaube, sass der 
Erza'hlende mit dem Rucken gegen S,—) Ohne das geringste Gerauscb zu 
vernehmen, filhlte ich pltftzlich (due Bewegung, welohe ieh an der Tisohplatte 
wahrnahm and die sioh meinem Sitze und mir mittheilte. Es war eine 
horizontal nach der L8ngenrichtung des Tisclies .aui'iretende Scliwankung, 
welohe in einem regelmSssigen Vor- und Zurttckweiohen des Tisohes sammt 
meinem Sessel bestand. Obzwar mir „diese ganz inallerRuhe stattgehabte 
Schwungbewegung" sonderbar vorkam, wurde ich erstdurch ein klingeudes 
Anschlagen zweier anf einem anderen Tisohe befindlichen Glaskaraffen an 
einen zwischen ihnen stehenden Metall-Samovar aufmerksam, bliokte auf 
meine EBngelampe liber dem Tisohe und sah sio in Schwingungen in der 
Richtung senkrecht zur Lfimgsachse der Tisohplatte. Die beobachtete 
sohwankende Bewegung wShrte 5 Seounden, die HSngelampe verharrte 
nocli einige See leu in schwachem Schwunge. Eine kleine Stockuhr war 
stehen geblieben, sie zeigte 7h 85m, wfthrend cine Wanduhr mit langem 
Pendel keine StOrung erlitt, — (Aileegasse 17, -2. Stock. — FML. 
Unsohuld.) 

Bad wets (BOhmen). — Am'.). November erstattete der Thurmwftohter die 
Meldung, dass am l/$8b Morgens er und seine Ehegattin In momentanen 
Schrecken versetzt wurden, bdem der Thurm plGtzHoh in cine sohwankende 
Bewegung gerathen zu sein sohien, so dass die iVci hSngenden Laternen und 
auoh die Gewiohte der Thurmuhr in beftige Bewegung geriethen. Dieses 
Schwanken wtthrte nahezu cine Minute, lang, bevor wieder vollstSndige 
Kuhe zurttckkehxte* (N. FT. Presse, Abdbl. v. 11. Nov. naoh der Budweiser 
Zeitung.) 

Auf cine Anfrage des Prof. Neumayr hatte der Director des deutschen 
Staatsgymnasiums In Budwels, Berr Jul. Kroner, die Gilte, folgenden Beriohl 
(datirt vora '.'.'!. November) einzusenden: 
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Am 9. November nm 7* 81m Frtih wurde uur von deiaa btesigeo 
Stadtthiinner, der den fireistehenden, auf Alluvialboden erbauten, 86 Klafter 
hohen Stadtthurm bewolmt, eta Erdstoss wahrgenommen. fob ftthre die 
miindlielie MitUieilnng dew Thiinnei-M y.iomlieh wortgetrCU :ui: 

„Um i/^8i> Morgens bemerkte* vielmehi verspttrte Lob eta beftiges 
Schwanken des Thurmes, sowie des Fussbodens des Wobnzimmers and das 
Aneinanderschlagen der Gewichte der Pendetatoren. lob befllrchtete das 
Einsttlrzen des Tbuinnes mid wollte mich mit metaem We4be vtfm Thurme 
herabfluchten. Nach etaigen Augemblicken bOrte das Schwanken auf. Die 
zwoi an der Ostseite des Wohnzimmers hftngenden Peadetahren waren 
stehen geblieben and das Beudel der Thurarahr war nach W an einem 
liinici- der Stellschraube der Linse in einer Eotfeiaaung von 1 /oil beflnd- 
lichen horizontal lieg-endon lloly.balken augetrieben mid vom Knopfe der 
Metallschraube so festgehalten, dass lob ilm loamaohei) musste. Die Mimrten- 
zeiger sfimmtlicher drei Uhren standen liber der erstem Minnie nach >/s®- 
Von dieser Zeit an babe iofc bis beute nichts uaehr bemerkt." 

AIIM dieser Mittheiluag geht bervor, dass dor Stosi in der Richtong 
von 0 nach W stattgefunden hat. 

Prossnitz (Mahren). — Das Erdbeben Warde .'inch bier bemerkt, 
in.loin JahresuhreB stehen blieben, /.. B. im Telegraphenamt, bei einem 
Doctor drei Uliren n. s. w. Stoss worde keinor verspttrt. — (Prof. Job. 
Pichler an die k. k. Centralanst. f. Met. n. Erdm.) 

Gebiet rifirdl. und sUdl. der aberen Drcru (Kdrnthen). 

Unter-Drauburg, 8tidbahnstat4on. — 7h 84m Wiener Zeit. — Eta 
Stoss, Dauer 8 Seeunden. 

Lavamiind, Sildbahnstation (Linie Unt.-Drauburg — Wolfsberg). — 
7 ii ,'iS"1 Wiener Zeit. — Schwaehe Ersektttterung. 

Schloss Neiihniis (bei Lavamiind). — Baron Leopold May belaud sioh 
nm-li ,,,, Bette IInd bemerkte am 7 J" 26m vier schwaehe sohauketade 
Bewegungen ohne G-erausch, etwa wie in einem KaJm auf sehwaob 
bewegtem See. Bei dor ersten Bewegung, welofoe die stftrkste sohien, 
glaubte or sioh zu tauschen, aber die drei weiteren Sohwingungea, welobe 
ungefahr 10—SOSecrandenspttter erfolgten,lies8eakfita«n Zweife" ~' 
waren so schwaeh, dass sie sonist Niemwd in dieser Gegead 

Ettendorf,  Slidbahnstation.   -    7*  40»   Wiener   Zeit 
Erschtti terung. 

,S7;. I'aiU, Niidlinlmsfatioii. — Nicht beobaelitet. 
St. Andnie (l.avanulial). - Am 9. November LS80, 7>/,'' Knili oi„ 

Erdbeben von 0 nach W, Damer 6 Seeunden. — (K. k. Oemtralanst, f. 
Met. n. Erdm.) 

Heme .VlorgeiisTV,1' landein Erdbeben Btatt. In der kiielie sohwankte 
derSparherd so sehr, dans dor Frtthstuckkaffee aus denGHasera gesohleudert 
wurde. Die Bewegung gieng von 0 gagen W in sanften wlegenden Sehwin 

I beSi.oNse 

wahrnahm. 
Schwaehe 
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gungen. Dauer einige Secunden. Beim Tavernwirth, bei Fischer and in der 
Lorettokirohe wurde das Beben auoh wahrgenommen. — (Bergverwalter 
W. HOdl an Bergrath F. Seeland-,) 

Slidbahnstation. — 7'> .'!()'" Wiener Zeit. WellenfOrmlg, Dausr 
10 Socimden. 

St. Stefan. Slidbahnstation. — Nicht beobacbiet, 
Wolfsberg, Slidbahnstation. — 71' 30m Wiener Zeit. Drei StOsse. An 

derDeoke hBngende GegenstSnde Bchwangen in dor Riohtung S—N, Uhren 
tolieben stehen. 

Prevail, Slidbahnstation (Linie Unt. - Drauburg — Klagenfurt). — 
7J, 88^ Wiener Zeit. Zwei StOsse, Riehtung SW—NO. 

Lieseha. — Am 9. November 1880 am 7h 80• heftiges Erdbel voo 
8, 8 StOsse, wellenfOrmig. — (K. k. Oentralanst. f. Met. a. Erdm.) 

HeuteFrlih 7h 50"' Bahnzeit wurde ein am 8 koramender, 5 Seoimden 
atidauernder Erdstoss versptirt,Bo dass Thiiren and Fenster ziemlioh stark 
zitterten, — (Oberhutmann A. Walte an Bergrath F. Seeiand.) 

Derselbe Beobaohter berichtet am 12. November: 
7i' ;i(C" Frflh. 8 StOsse, Da • 5 Seeunden, alle drel kamen von S and 

warera wellenfOrmig. Die auf mehreren Kfisten beflndliohen Glaser klirrten, 
mid zwar tlbereinstimmend nach mehreren Beobachtungen am meisten beim 
rweiten Stoss. Einige Personen, welehe ruhig :un Sessel sa.ssen, verspiirien 
ein Schaukem; offen stehende ThUren bewegten sioh, geschlossene knarrten. 
Das GetOse war gleich dem, als wlirde man einen grossen Steinhaufen liber 
steile Felsen abstllrzen. Keine BeschBdigungen. 

Bleiburg.   —  Beobaohtet.  (Klagenf.-Ztg. v. 9. Nov.) 
Slidbahnstation. — 71' 88ffl Wiener Zeit. Drei Schwingungen in 

der Richtung N—S. 
KiinsdorC. Slidbahnstation. — 7h 84m Wiener Zeit. Drei Suisse, 

[ntervall -2 Secunden. An der Decke bangende GegenstSnde schwangen In 
der Richtung SO —NW. Ansammlungen von Regenwasser versiegten 
plOtzlich. 

VOlkermarkt. — Beobaohtet. (Klagenf.-Ztg. \. 9. Nov.) 
Hagenegg. — Beobaohtet. (Klagenf.-Ztg. v. 9. Nov.) 
Qrafenstein, Slidbahnstation. — Nioht beobaohtet. 
Klagenfurt.   —  9. November. —   Heute Frlih 7& 28m Erdbeben 

N — S ziemlioh stark, Uhren stehen geblieben. — (K. k. Oentralanst, I'. Met. 
u. Erdm.) 

Am '.). November L880, "<h 28m 80« Morgens ein heftiges Erdbeben, 
4—5 Secunden dauernd, Riohtung N—S, welohe die Gewiohte der I'endel- 
uliren <lonrlic.li anzeigten. Alle DTbren blieben stehen, Has erste Stadium 
war GetOse mil Thtirzittera and Fensterklirren, das zweite Starke, vertioale 
StOsse and das dritte Stadium viele, saaft wiegende Sehwingungea, Die 
Magnetnadel maohte wahrend des Bebens starke Eorizontal- und Vertical- 
Osoillationen   Naoh dem Beben war sic stark vertical bewegt, wfthrend der 
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horizontale Ausschlag  • 2 Minuten betrug. — (P. Seeland .-in die k. k. 
Centralanst. t'. Met. u. Erdm.) 

Das Abendblatt der N. Fr. Presse vom 9. November meldel aus 
Klagenfurt einen starken Krdstoss inn </,,X>> Friih mit der Riehtmi«- SW—"NO. 

„Besonders hat sich das Erdbeben auf unserem Stadtpfarrthurme 
bemerkbar gemaoht, wo man auch ein donnerahnliches Getttse vernommen 
haben will." — (N. Fr. Presse, Abdbl. v. 11. Nov.) 

Am !). November um lu •>*'" Frtth Ortszeit, war in Klagenfurt ein 
bedeutendes Erdbeben. Ich bemerkte auf dem Wege durch das Zimmer to 
Htittenberger Unionsgebaude, wo die Contactuhr bangt, dass die zwei 
Gewiohte, welche nabe ganz abgelaufen waren, stark oscilliren, und zwar 
in N—>S, aber abwechsebid. Da die IJhr an einer 0—W-Wand hingt, so 
sehlugen die .Gewichte an Pendel und Glas and die Uhr Ulich ;i,ui' 7 ^ 28m 

stehen. Eon sah sogleich auf meine am Westende des Bauses befindliche 
Bureau-Pendeluhr, die auch so abgelaufen war, (kiss das Gewicht dem 
Pendelscheine gegenttberstand. Die war smf7h 28]/3

m stehen geblieben. 
Die Differenz 1st dem Unterschiede des Uhrenganges zuzusohreiben. Das 
Gewicht oscillirte in N—8, die Uhr hftngt auch an einer rein ostwestlich 
streichenden Wand, tnmeinem BauseNr. 459, Parterre, blieb die Pendeluhr, 
welche an einer N—S-Wand stent, auch stehen, aber das tiefstehende 
Gewicht oscillirte von N gegen 8, d. i. parallel der Wand. Die Declinations- 
ttagnetnadel machte so starke Bewegungen, dass wfthrend des Bebens ein 
Ablesen anmOglich war; Ich selbst fand sic l:s/\u noch lebhaft vertical 
mid nur in zwei Winkelminuten horizontal schwingend. Cm zweiten Stooke 
meines Bauses war das lichen sehr intensiv, in drei Intervallen fUhlbar. 
Zuerst vernahm Prof. Sket einen dumpfen Ton, als ob jemand an die Thtlr 
pochte, sowic ein Tliiirzittern mid Fensterklirren, dami cine auf- und 
abgehende, stossende Bewegung und zuletzt ein sanftes Schwanken. Die 
ganze Dauer wird auf 4—5 Secunden angegeben. — (Bergrath F. Seeland.) 

9. November. — Beute Frtth mu y28
h wurde hier ein heftiges Erd- 

beben beobachtet. Personen, welche sich zur Zeil des Erdbebens noch Im 
Bette befanden, ftihlten sich In den Betten gesehaukelt and es bemftchtigte 
sich derselben ein ftirmliches Angstgeftthl. Die Fenster klirrten, die Thtiren 
knarrten und hier und da kam es den in Rulio sieli befindenden Personen 
vor, als wlirden im Nebenzimmer die MObel gerttckt; ein Gartner will 
beobachtet haben, dass die Aste i\f\- BSume in Schwingungen geriethen, er 
daiditc aber bloss an einen YVindstoss. Nahe aneinander stehende Glaser 
gaben ein fiJrmliches Glockengelaute, ebenso die Lampenschtttzer in den 
Cylindern. Der Feuerwachter am Stadtpfarrthnrme beobachtete das Erd- 
beben urn?1! 88m und erklfirte, dass es das heftigste Erdbeben gewesen, 
welches er je beobachtete; er horte ein donnerahnliches GetOse und spiirte 
drei StOsse in der Dauer von je zwei Secunden und in der Zwischenzeit von 
je einer Secunde; nach seiner Ansicht waren die Stosse wellenfOrmig und 
hatten die Richtung von SVV nach NO. Die Fenster in seiner Wohnung im 
.Stadtplarrtliiirine  klirrten  wie  hei  eineni heftigen Stiiruiwindo, die an  der 
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Wand hftngenden Geschirre sohlugen aneinander, frei hftngende Blumen- 
tOpfe bewegten sioh wie vomSturme gebeutelt und derBruder desThtamers 
welcher in diesem Augenblieke Feuerwache hlelt, wurde an die Wand 
geschleudert. A.uffallender Weise wurde von manohen Personen die 
heftige Erderschtttterung aicht wahrgenommen. — (Klagenfurter Zeitnng, 
i). Nov.) 

Sttdbahnstation. — 7k 88m Wiener Zeit. Drei Stosse, Intervall 
2 Seounden. An der Decke hftngende Gegenstftnde sohwangen in der 
Riehtung N—S. Ohren blieben stehen. 

7i> 28° Frtth Ortszeift Riehtung 80—NW, in drei Entervallen, welleia 
fOrmig. Eine Hfingelampe schwang 880—NNW. Ein Kleiderrechen, der in 
dor Iticlitmig S—N steld, bewegte sioh W—(>. In Klagenfurt wurden keine 
Gebftude besohfidigt. Wfthrend des Erdbebens wurde ein donnerfthnliches 
GetOse hOrbar. — (Rudolfsbahn.) 

Seeland, Sulzbachj Kappel. (SlidOstliob von Klagenfurt gegen Steier- 
mark). — „Erst gestern Abends erhiell loh Autwort liber meine schriftliche 
Anfrage fiber das Erdbeben in Seeland imAnfang November beurigen 
Jahres. Franz MuriSRgt mir, dass man dieses ISoben in Seeland Morgons des 
9. November um '/..s11 sehrstark verspttrte.Eswar zwar nur einStoss, dieser 
aberso starkvernehmbar, dass wfthrenddes Bebens nahe aneinander stehende 
Glfiser zn klirren, und Hftngelampen zu schwingen anfiengen. doer die 
Riehtung des Stosses wusste mir wederFranz Mnri, noch der Bauer Roblegg, 
gegenwftrtig Bttrgermeister in Seeland. den ioh in dieser Angelegenheil 
ebenfalls befragte, A.uskunft zu geben. Auch Roblegg vernahm nur einen 
starken Stoss. 

Naoh Sulzbach(Steiermark) habe ich meinen Bursohen gesandt, um 
mtlndlich wegen Erdbeben Umf'rage zu halten, daioh sohriftlich keinen Erfolg 
hatte. Bei mehreren Bauern erfragte er, dass sie dasBeben inSulzbaoh eben- 
falls stark — in zwei StOssen — vernommen haben, Eine Zeitangabe und 
Riehtung der StOsse war nioht zu erfragen; der Eerr Pfarrer in Sulzbach, 
bei dem Ich siohere Daten hoffte, hat vom Beben gar aichts vernommen. 

In K a |>pel selbst, wurde daslieben in zwei Sliissen auch sehr deutlioh 
vernommen, jedoch nicht so stark, wie das Beben im Jfinner 1879. Beim 
lei/Jen I'.elien kauieu liier auch hftngende La.inpou in Schwingung. 

Wegen   der   Riehtung  der StOsse   sind   die  Meinungen   verseliieden. 
Panz behauptet, den Stoss von SW naeli NO bemerkt zu liaben, Andere 
wieder von SO naoh NW. [ch selbst verspttrte das letzte Beben nioht. 

Wie ich llmen bereits mittheilte, wurde das letzte Beben und auch 
das Beben im .Tanner 1879 weder auf der G rafenst ein- und s chftffler- 
Alpe,  sh am Hoohobir vom Emmerlihg bemerkt." —(Kappel, 81. Dee. 
L880. — R.Prugger, — Mitgeili. dun h Prof. Dr. J.Frisohanf an Prof. Dr. R. 
Homes.) 

Ei-senkappel (Kappel). — 7h 25"' heflges Erdbeben NO—SW. 
Die Bilder an den Wfinden bewegten sioh, Glftser klirrten. Erstei Stoss 
3—4 Seounden und naoh 2—8 Seounden ein schwacher, L—8 Seounden 
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aadauerader Stoss. — (Hatteaverwalter E. If. v. Paatz an Bergratb F. 
Seeka4,) 

Earktel (n&rdlich von Eiseakappel). — Nach meiaer nicht 
sear geaauen Uhr am lu 4in Frtth war auf der Marktelhube ein sehr 
iatensrvea Erdbeben bemerkbar. Nebst der 7—8 Seouaden andaueradea 
Erschiitterung, die sich duroh Sehwanken der Sessel, Klirren der < i lii.s(-r. 
Springen des Frttastttck-Servioes, Beweguug der Bilder m der Wand 
unangenehm ftthlbar machte, hOrte man deutlicta eii Bollen, als ob In 
Erdgeschosse ein Wagen liber das HolzatCckelpflaster faha-ea wurde. Das 
Rollem ging von 8 gegen N and mag 4—5 Secundea gedanert haben. — 
(Otto Janeekowitsch an Bergratb P. Seeland.) 

Ulanriorf iiiiii'dlioh von Klagenfurt). — Am It. November 7& 80• 
Frtih von versehiedenen Persoaen der Station ein Erdstoss versptirt. 
Bewegung sebien von N aach S zu gehen. Zwei Pendeluhreu blieben stehen 
inn! zeigten 7^80m. Es war eine welleafarmige Bewegung and diirfte 
:i Seeunden gedauerl haben. Am Fenster vm- dem Telegraphentisch hangt 
ein Draht, eiae ausser Gebrauoh gesetzte Erdleituag, herab; diesev wurde 
heftig bewegt und selling mehrmals an das Fenster. Keine Beschadigungen. 
— (Rudolfsbaha.) 

St. Georgen am Lftngsee. — Am 9. November 'i.,*'' Morgeas, 
wahrnehmbares Erdbebea. — (K, k. Ceatralaast. I'. Met,, n. Erdm.) 

Friesacn. — Aaf der Station nichts versptirt. Einige Ortsbewohner 
behaupten, etwas verspttrt zu haben, andere verneinen es. — (Kndoll's- 
baha.) 

llente 7 '< 20m Morgens wurden hier durch eiaige Seeunden leiehte 
EidstOss* in der Riehtuag NW—-SO beobaehtet. — (Dr. Kalchberg an F. 
Seeland.) 

Hilttenberg. — Am 9,November 1880 wurde ein sehwaches Erdbeben 
beobaeliter urn 7'/.J'  Friili. —  (K.  k. (Vntxalanst. f. Mist. ii. El'dm.) 

71' '25ln Frtth (nach der Stationsuhr). Eigentliehe StOsse waren nicht 
wahrnehmbar und das Bel erfolgte scheinbar in einer eiazigen Sohwia- 
gung, welehe kaum zwei Seouaden wShrte. Getttse uieal vernehmbar. Die 
Schwingung sohien die Riehtuag vim NVV aach so zu uehmea. Das 
Schwiagen hangeader Gegenst&ade wurde momeatan ai shl beachtet. Kein 
Verrttcken oder Verschiebea von Gegea&tftndea, keiae BeschSdiguag an 
Oebanilen. — (Rudolfsfoahm.) 

Knappenberg (bei Htttteaberg). — Am !). Novemberl880, 7>> 30m Friili 
Erdbeben, leises, zweimaliges Euzittern in der Riehtuag SW—NO olme 
Gerftusch. — (K. k. Centralanst. I'. Met, a. Erdm.) 

Bergverwalter F. Pleschutzaig splirte am i/s8
h Friih deutlieh ein 

Zittern in der Riebtung von SW aach NO. (Nur ein Zittern, wie wean eiae 
Thtir heftig zugeschlagen wurde, aber ohne GerSusch.) Er glaubte luerst 
an eine Tauschuug, bis die Zeituag die Bestatigtmg braohte. — (An F. 
Seekad.) 

Obdach (ia Steiermark). — Beobaehtet. (Vgl. Ii, Homes.) 
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St.Anna bei Obdaeli.— Beben im Orte selbstniohtbeobaohtet-, ineinem 
milieu Hause am Lavanttoache blieb die Uhr steheu. (Vgl. E. Homes.) 

St. Woltgmg. — Beobaehtet. (Vgl. B. Homes.) 
St. Lambrecht (Steiermark). — 7h 40m, gut verspttrt, doppelte 

Erschiitterung, zuerst zwei StOsse und naoh t'iint' Seeunden noch oin Stoss. 
Riohtung wahrscheinlieh 880. Im Freien niefrts odev sehr wenig bemerkt. 
— (Vgl. B. Homes.) 

Tarrach (Steiermark). — Nieht beobaehtet. (Vgi. B. Homes.) 
Krumpendorf, Stldbahnstation (Lime Klagenfurt—Villaeh). — 

Nioiit beobaehtet. 
Maria-Worth,Stldbahnstation. — 71' 38• WienerZeit. Wellenformigo 

Be*egmng, Dauer olroa 10 Seeunden. 
Velden, Stldbahnstation, — Nieht beobaohtet. 

Fodorlacli, Stldbahnstation, — 7h ;!(;>" Wiener Zeit. Se.hwache 
Erschiitterung, Illircn steheu geblieben. 

Villaeh. — Kin Stoss, ziemlich genau 80—NW (naoh Aussage einer 
Fran drei StOsse), einige Minuten nach iy%h IY.agerZeit. Dauer 3—4Seeun- 
den. tatensit&t ziemlioh stark, krachendes Gerftusoh, Schwanken alter 
Oegenstande in hOheien Stockwerken. — (Section Vilaloh d, I), u. 0. A.— 
ll  Findenegg.) 

Sttdbahnstadon, — 7h 38,H Wiener Zeit. — Schwache Ereohtttterung. 
An den librigen Stationen der Sttdbaha, westl. von Villaeh wunle 

(I as lichen nieht beobaohtet. uSiid balm-Direction.) 
Warmbad Villacli. — B»ben versptirt, an der Tfa«rmalquell« uielits 

Aiil'falligcs ZII bemerken. — (Section Villaeh d. I), u. ('). A.) 
(Sotlosthal. — 9. November 1880, 8" 30 m Fruli Erdbobcn. — (K. k. 

Centraianst. I'. Met. u. Erdm.) 
Treflen. — Beotoachtet, — (Section Villaeh d. I>. u. ('). A.) 
Ossiacli. — 7h 27 mFruh, Dauer 4 Seeunden, Richtung von N gegen 8, 

in liini' aufeinander erfolgten weHenfOrmigen StOasen in einer sohaukel* 
tormigen Bewcgimg. Eine I'endelnlirim Bureau blieb stehen. Kcine Beschiidi- 
gungen. — (k'lidolfsbaJm.) 

Bleiberg. — Am 9.November 1680 urn 6* 27"1 Abends Erdbeben. 
— (K. k. Oentaralamst, f. let. a. Erdm.) 

Blelberg'Kreutll. — Beben stark, von alien Bewolmern bemerkt, 
olme gen.'uicre Angabe iiber Zeit, Intensitat grosser als in Villacli. — (Section 
Villaeh d. I), n. ("). A.) 

An alien Stalionsplalzeu der Siidha.hu wcstl. von Yilhich: I'ateinion, 
Spital 8tO., da.nn im Oaillhale BU llivtntujor wurde das Krdbebeii niclit 
mchr hcolciclitct, wic naeh eingoholten Naehricliten angenominen werden 
darf. Dor VVcslimiikl der Umgebung, wo noch beobaehtet, schcint Blei- 
berg ZII siMii, der NonlpimklTretTen; waiter liegen keine Naehricliten 
vor. — (Section Villaeh des I), u. ("). A.) 

Tnrvis. — In Tarvis wurde das Erdbeben allgemein walirgenommen, 
uud es winl die Bewegung als eine heftige and aus drei Stosseu bestehend 
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gesohildert. Die Zeitdifferenz zwisehen den beiden lotzton Stossen wird mit 
circa 5 Secunden angegeben. Die Bewegungsriehtung soil eine nordsttdliche 
gewesen sein. — (F. Grftger in Eaibl an die Direction der k. k. geolog. 
TCeichsanst.) 

Erdbeben hier sebr schwaoh, niir von wonigen Personen bemsrkt, und 
auch diese waren bis zur Anknnft anderwoitiger Nachriehtcnin Zweifel, ob 
die wahrgenomraenen kleinen Erschiittorungen wirklich von einem Erdbeben 
herriihrten. Auf der Station wurde nidus wahrgenommen. Zeit angeffthr 
V28 '• Friih. — (Eudolfsbahn.) 

Ebenso win in Bleiberg-Kreuth, doch schwacher merklioh. — Section 
Villaeb d. I), a. 0. A.) 

Ober-Tarvis. — Nur von wenigen Einwohnern wahrgenommen. Drei 
kurze Erschtitterungen in 8 Secunden Intervall. (?) Bewegung bin und her, 
von W nach SO. — (Eudolfsbahn.) 

Saifnitz. —Auf der Station keine Wahrnehmung, in Saifnitz wurde 
nur eine Beobachtung gemaeht, die erst nachtraglich auf das Erdbeben 
zurttckgefuhrt wurde. — (Eudolfsbahn.) 

Etaiblt — Am 9. November Friih, wenige Minuten vor y88h, fuhlte ich 
beim Tische sitzend, eine leichte Stoning; aufmerksam geworden, konnte 
ich mm etwa 5 Secunden spater cine oscillirende Bewegung, ein leichtes 
Schwingon — icli glaubo von 0N0 gegen WSW — boobachten und ziemlich 
deutlich zwei Schwankungen untersoheiden mit der Dauer von zusammen 
etwa 2 Secunden. In moiner stillen Wohnung konnte ich sonst gar nichts 
auf ein Erdbeben Beziigliches waarnehmen und bezlglich der Wirklichkeit 
der Erscheinung musste ich mich darauf beschranken, von anderwarts 
Naohricht zn erhalten. 

Es dttrfte nicht olme Interesse sein, dass bei einer so grossen Aus- 
dehnung des Erdbebens der Ontersehied der Bewegang zwisehen hier und 
dem 8 Kilometer entfernten Tarvis so bedeutend war. In Tarvis wurde 
dieses Beben allgemein wahrgenommen, und es wird die Bewegung als eine 
liet'tige und aus drei StOssen bestehend gesehildert. Die Zeitdifferenz 
zwischen den beiden letzten Stossen wird llbereinstimmend mit meiner 
Beobachtung als circa, 5 Secunden angegeben. I>ie Bewegungsrichtung soil 
in Tarvis eine mehr aordsttdliche gewesen sein. — (F.GrOger an die Direction 
der k. k. geolog. Reichsanstalt.) 

Kronau(inKrain). — Das Erdbeben fand nm?1' M'" Frilhstatt. „Anhalts- 
punkte fill- die Zeitberechnung sind die Stationsuhr, welcbe in Folge der 
Erschutterung stehen blieb, und die Bureaulftutewerke, aufwelehen beider- 
seits Glockensohlage erfolgten. Die Suisse erfolgten In der Richtung von 
No nach SVV, und zwar dreimal in Zwischenpausen von zwei Secunden. Dte 
Bewegung war cine wellenl'onnige. Von der Zimmordecke IVei herttb' 
hiuigcudc Gegenstftnde schwaagen in der Richtung von NO nach SW. 
GebBude wurden keine besohadigt. Der Ersobtttterung gieng ein circa, 
5 Secunden dauorndes, donnerabnliob.es GetOse voraus." — (Eudolfs- 
bahn.) 
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Tirol. 

An sSmmtlichen Stationender Sttdbahn westlioh von Villaoh (Kftrnthen 
und Tirol), d.i.der Linien Villaoh-Lienz-Franzensfeste 1 nnsbruok- 
Wflrgl-Kufstein und Franzensfeste-Bozen-Ala (bis Avio an der 
italienischen Grenze) wurde das Beben nicht wahrgenommen, 

Qber l MI HI ygl, s. 18G. 

Bozem. — Im Allgemeinen wurde das Erdbeben vom 9. November 
bier mid in der Qmgebung nloht bemerkt. toh selbst war um jene Zeit in 
meinem Zimmer, ohne etwas zu spteen. Aufmerksam gemacht duroh die 
Naohfragen sprach Ich dieser Tage mit zwei Eerren, deren Aussage roll- 
kommen glaubwllrdig 1st. Dr. Fritz v. Zallinger und Dr. Widmann wurden 
beide zwisehcn 7 und 7'/._,>' Friili (genauer weiss keiner die Zeit v.u 
bestimmen) aul'geschreekt durch cine starkeErschtttterungund wiederholte 
StOsse, begleitet von Fenstergeklirr etc. Jedem war die Ersehefciuug 
auffallend und jeder — obwohl beide ganz getrennt wohnen gieng ans 
Fenster, um zu sehen, ob ein Wagen tlber die Strasse fahre. Beide liber 
zeugtcn sioh, das.s dies nicht der Fall war. Ers1 duroh die Zeitungsnach- 
richten am folgenden Tage wurde ihnen das Rftthsel gelOst. — (Section 
Bozen d. D. u. 0. A. — A. Waohtler.) 

Krai.H. 

•  Unrktv.lA. (Sitddstl. Krain). — VgJ. S. 161. 
Lnndstrass. — Beobaohtet. — (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.) 
mottling. — Um V';!()"' Friih entstand ein  anfangs  sehwtoheres 

• la.ini  immcr starker werdendes und wicder abnehmendes,   tiefes  Rollen 
und Sausei 1 ein wellenfOrmiges Ein- und Eersehaukeln, das zwisehcn 
8—10 Socuudcii andauerte. Die lange Dauer der ziemlioh mSchtigen 
Bewegung machte Sngstlioh, und man athmete erst wieder auf, als das 
Ganze vortiber war. [oh selbsl versptirte nur dieses cine Beben; Bewohner 
vim mottling wiillcn noeh ein zweites und drittes, jedoeh bedeutend 
sohwftcheres verspttrt haben. Auoh die erste Erschtttterung war naeh der 
Besohreibung der Leute nichl liberal! gleich stark zu spttren, denn wa'hrend 
z. B. loh in meiner Wohnung ausser dem Gerausohe und den Oscillationen 
niclils liesonderes licmcrklc. verspiirlen die anderwSrtS in Mottling Woh- 
nenden da,s lichen licdcutcnd starker.   Richtung NNO—SSW. 

Beschftdigungen an Geb8uden habe ioh naohstehende wahrgenommen. 
In cinem alleinsiehenden gewOlbteil Keller crsclicinl .ein .'! Meter holier, ill der 
Mitte iles Kellers stehender, gomauortcr, 0-5 Meter im (ievierte messender 
Pfeiler, der auf einem gusseisernenTrftgerdasKellergewolbe tra'gt, vmiNNW 
nach SSO und gleiohzeitig von SW oaoh NO um 5 Mm. \ ersehoben, und 
wzar oben am GewOlbe. Am Fusse des Pfeilers 1st eine Versohiebung nicht 
siohtbar. Das Gesdmse des zwei Stockwerke hohen Pfarrhofea ist auf der 
gegen 0N0 gekehrten Seite gesprungen.  Von der gegen NW gekehrten 
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Seite dos Pfarrhofes sind Ziegel zu Boden gefallen. Ein gemauertes Wohn- 
haus zeigt auf der gegen NNW gekehrten Seite einen von oben uaoh vmten 
verl«ufenden Sprung, der zwarsohmal ist, aber durchdie ganze Mauer geht, 
so dass e* aruf der aaderen Suite derselben ebenfalls beinerkt wicd. Tin selben 
Elause ist im Zimmer auf der gegen NNW gekehrten Seite ein Sprung in 
der Wand von oben nach nnten mid ein senkreeht dararaf verlaufender 
Sprung Iftngs des Plafonds in der Verbindung dieses mit der senkreeht 
sfcehendeti Waad bemerkbar. Ebenso ist an der gegen WSW gekehrten 
Wand ein ziendieli bedeutender, vim oben nach unten verkufendei Sprung 
sicktbar. — (Willielm Grinz, k. k. Bezirksrichter.) 

Gradac. — 7h 40m Friih, nahesu 50 Seeundem dauernde ziemlioh 
heftige Brdersehtitterung in der ffiiohtung von WSW aaoh ONO, l>ei der 
jedoeh ein GetSse aueh im Preien nieht bemerkt wurde. — (K. k. 
Centralanst. I'. Met. H. Erdm.) 

Rudoll'sweith. — Am 9. November 71':-',2l" Friib Erdbeben von NO; 
Dauer eirea -' Secuaden. — (K. k. Centealanst !'. Met. u. Erdm.) 

Gottscliee. — P.colKiehtot. — (Triester Ztg. v. ll. Nov. 1880.) 
LaaSi — Vgl. Zirknitz. 
(•rahovo. — Vgl. Zirknitz. 
Zirknitz. — 9. November. — 7h 28• Frtffi riemHch starker Erdstoss, 

Riehtung] scheinbar 0—W (nieht sicker zu beurtheilen), Anoh von anderen 
Einwohnern versptirt, uamentlieh von jwnen, die sieh im ersten Stook- 
werkebefanden.KeinSchaden.Auohindeii NachbarortenG rah ova, Adels- 
berg, Laas, Loitseh wurde dm- Stoss, jedooh nicht stark, empl'unden. — 
(Adolf Obresa.) 

Weixelburg. — Beobachtet     (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.) 
Sava, Slidbahnstation (Linie Steinbrttek-LaJbach). — Nicht beob- 

achtet. 
(Jber die steirischea Orte diescr Linie, ferner fiber Zagor und das 

noi-dl. II rastnigg in Krain vgl, S. 
Llttai, Sttdbahnstatiom — 7" 85• Wiener Zelt. Did SttJste, inter- 

vail a Secunden. An der Decke h&ngende ftegeastande sokwangen in der 
Iiieht.ung S—N. Sprttnge an der S-8eite. EJhreu blieben stehen. 

kressnilz, Si'idbalni;sta,lion. -- 7MO"> Wiener Zeii, WellonlViruii.^o 

Bewegung. 
laase, Siidbalinstation. — 7h .'if)1" Wiener Zelt. Zwei SttHSe. 

Salloch, Siidbalnistation. — 7'' 38"' WienerZHl. Zwei StOsse, Interval I 

(> Secunden. 
Laibaeh. - „2wei Winuten andanerndes Erdbeben, Riohtung von N 

naeh S, Bewegung wiegend." — (N. TV. Presse, Abemlbl. v. 9. Nov.) 
„ln Laibaeh warden zwei sehnell aufeinanderfolgende welleaftaaig* 

Erdbewegungen wahrgenommen, die ob inter Heftigkeit uioht germgen 
Schrecken vernrsaichten. Dio Fenster klirrten, die Hasten braohten, Uhren 
blieben Btehea, and  Bildei  I Spiegel  geriethen  in eine peadetatige 
Heweguug. In mam-hen Eftusern Helen sogar Gegenstande, wie z. B. K&fige, 
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von den Wanden auf den Zimmerboden. In den SpeisegewOlben wurden 
GIBser and PorzeHangegenstande in Folge des Aaeiaaaderstossens odw 
Herabfallens von don SteUagen zerbrochea. Zn bedauern bleiben einige 
GlaswaarenhSadler, welchen das Erdbeben gewiss Zeit ihres I,ebons im 
Gedachtnisse bleiben winl." — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 10. Nov.) 

9. November. — Beute lorgens nni 7>> 25• wurde hier oin sehr 
bedeutertdes Erdbeben wahrgenommen. Dasselbe war so heftig, dass Leute 
aus Furcht vor dem Einstttrzen dor Efiuser vielfach aus denselben eilten- 
Uhi'on blieben stehen, Bilder und Spiegel bewegten sich bin und her, hie 
and da fiolon sogar Kiiligo und andere Gegenstande auf den Boden herab. 
In den Geschirrktisten wurde eine nicht geringe Verwirrung angerichtet 
und manohe Glas- und Porzellangegenstande zerbrachen. Aus Gefassen 
wurden FI<l)jJ8igkeiten verschtittet. Es wurdea im Ganzen zwei wellen- 
artige Beweguagen gespttrt, (Abeadbl. d. Grazer Tagespost vom 10. Nov 
L880.) 

i). November. — „Heute urn 7^ 27• Mbrgens wurde In Laibacb ein 
ungewOhnJich heftiges Erdbeben bemerkt, das .-MIS zwei glefch starken, }e 
2—3 Secuaden andauernden, und in derZeit kaum 2Secuaden von einander 
getrenntea, schwingenden Bewegungen bestand. Dio hoheren MObel in don 
Zi em geriethen in sehr heftige,  schaukelnde  Liewegung.   Kin unter- 
irdiscbes GetOse  war mil; dem Erdbeben nioht verbuadea."   (Triester 
Zeituag v. LO. Nov. naoh dor Laibaoher Zeituag.) 

9. November. — „Heute Morgens V> 27• wurde hier eine ziemlich 
starke, durch mindestens 1 Soonndon anhaltende schwiageade Erderschtit- 
terung wahrgeaommea, dieSchwankungen des Bodeas wareu solo- bedeutead 
von SW nach NO ho-rizontal. Einige veraahmen ein uaterirdisches Gerfiusch 
wie von einem vortiberfahreadeu schweren Lastwagen herriihrend .in den 
Zimmern klirrten die Glaser, schlugen die Uhren an und geriethen dio auf- 
gestellten kleineren Gegenstfiade in Unordnung, von don Wanden lOste sich 
der Anwurf, und namentlicb zeigte das Wasser in don Gefassen voa der 
Btarken Ersohtitterung eine LSnger anhaltende Wellenbewegung."— (Triester 
Zeitung v. LO. Nov.) 

'.>. November. „Heute Morgensum lu -27"' Laibacher Zeit wurde hier 
eine ziemlich heftige Erdersohtitterung wahrgenommen. KM folgten verhfilt- 
nissmflssig sehr langsam im Verlaufe von mindestens 4 Soonndon ungeffihr 
vier ziemlich horizontale, bedeutende Schwankungen, deren Uaheimlichkeit 
um so melir ilberraschte, dasie ohne irgend oin GetOse vorllbergiengen. [hre 
Richtung war von 8W nach NO. In don Zimmern klirrten dio Gescbhre, 
einzelne Pendeluhren blieben stehen, das Wasser in don Gefftssen setzte 
noch durch einige Zeir, nach dem Ende dor Ersohtitterung die Wellen- 
bewegung fort. Nach Beobachtungen, dio in anderen Stadttheilen geraacht 
burden, bestand die Ersohtitterung .-ins zwei von heftigem Erzittern der 
Fenster begleiteten StOssen, auch will man oin starkes GetOse, jenem eines 
voi'iibori'.-ilii-ondon schweren Lastwageas ahnlich, wahrgenommen haben. 
Die Vogel in don Kafigen zeigten grosse Unruhe, in don Zimmern flelen 
Sltlb. d. mal.hnm.-n*turw. CI. I.XX XVIII. B.l.   I. AMIi. 1 4 
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einzelne, onsicher aufgestellte Gegenstande nm. Eine Beschftdigung an 
Gebftuden ls1 bisher nicht bekannt gewordeu. Der geschilderten Erschttt- 
terung, die wohl als die bedentendste seit etlichen Jahren zu bezeichnen 
ist, soil nach der Aussage verl8sslicher Personen bereits nm 6ya

h Morgens 
ein kurzer, rtittelhder Stoss vorausgegangen sein." — (Unterschrift un- 
leserlich.) 

Ausdena Berichte derVerkehrs- und Transports-Section V derRudolfs- 
bahn: BeschSdigungen an Gebfiuden kamen eigentlich nicht vor, dock fiel 
von Wtindeu und Fugen, besonders von verschmierten alteren Risscn der 
Verputz berab. Einige veraahmen ein starkes Bollen, ungeffthr wie das 
Clciioii der Triebrader einer stark belasteten Maschine, wogegen andere 
ein nnterirdiscb.es GerSusch nicht wahrnahmen. 

Aus dem Berichte der Bahnerhaltungs-Section XI der Rudolfsbahn: 
Das Brdbeben dauerte „bis die Gegenstande in Schwingung kamen, 
1 Minute 5 Secunden". Die Bewegung bestand in drei Abtheilungen von 
ungletcher Dauer, von denen die mittlere am stSrksten war. Beim Beginne 
wurde durch einige Secunden ein cmheimliches und peinliches GetOse und 
Gebrause bemerkt, welches beilaufig ein Gefllhl erregte, als wenn man anf 
elnem Wagen sitzen wtrrde, der gebremst wird. Die beobachtete Httnge- 
lampe bewegte sich in der Richtung von NO nach SW, die anderen 
Gegenstande auf denKSstenhatten eine vibrirendeBewegung nm! entfernten 
sicb anmerklich von Ihren Standpunkten. (Eichtung kann nichl angegeben 
werden.) In der Kttche gerieth das Wasser in oinem bis zu 5 Ctm. gefullten 
Wasserschaffe in der angeftthrten Richturig in cine schaukelnde Bewegung, 
so war, da.ss das Wasser znm ftbersttirzen gebrachl wurde. Rissc entstanden 
keine. Die Beobachtungen wurden im dritteu Stockwerke gemacht. 

Sadbahnstation. — 7i> 36mWiener Zeit. WellenfOrmig, Dauer 8 Secun- 
den. An der Deeke hftngende Gegenstande schwangen in der Richtung 
SW—NO.   Uln-en bliclicn stelien. 

Kamnik (Stein) in Krain. — 9. November. — 71' 40• Frtih starker 
Erdstoss. Bewegung von w nach 0. — (P. Rainer Kokalj.) 

St. Volt (BahnlinieLaibach—Tarvis). — Dm VgB1' Frtih wurde ein ganz 
tinbedeutendes Erdbeben bemerkt. Anf dem Stationsplatze von vismarjn 
wurde gar nichts wahrgenommen. — (Rudolfsbahn.) 

Station Zvvisclienwiisscni. — Pracise 7h 27"' Frtih (8 Minuten 
vor derEinfahrl des Zuges701). Zwei StOsse; „der erste andauernder, nach 
3 oder4 Secunden der zweitekttrzer,aberheftiger,scheinbar von SO kommend, 
keine eigentliche Bewegung, nur eine Erschtttterung". Keine Beschftdigungen. 
Die Telegraphen-Einftihrangsdrathe geriethen in stark zitternde Bewegung 
— (Rudolfsbahn.) 

Lank (Bischoflak). — Beobachtet, - (Triester Ztg. v. 11. Nov. 1880.) 
Station Laak. — 7h 31m Fi-iili nach der Stationsuhr. Zehn 

Secunden langes, mil donnerahnlichem GetfJse begleitetes Schwanken, auf 
das /.wei liet'tige StOsse von NO gegen SWerfolgten. Zimmerdecken zeigen 
frische Sprtinge. Die Pendeluhr im Bureau blieb stehen. — (Rudolfsbahn.) 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Das Erdbeben von Agrain am 9. November 1880. 211 

Crainburg. — Auf der Station wurde das Erdbeben von gar Niemand 
wahrgeuommen. Die folgenden Beobachtungen warden von den Stadtbe- 
wohnern gema'cht. Zeit: 7" 25"' Friili Bahnieit (7" 30"' Friili Ortszeit).* 
Richtung v• s nach N, Dauer ungefahr 7 Secunden, in Schwingungen ron 
elnem dumpfen GetOse begleltet, das wegen 'des strOmenden Regens kaum 
hOrbar war. Von einigen Bewohnern wuvde bebbachtet, dasa HSngelampen, 
Mobel u. dgl. in schwingende Bewegung geriethen. In Krainburg and Urn'- 
gebung keine Beschftdigungen. Es wurden keine Gegen&tSnde von der Stelle 
gerttckt, gedreht odor umgestttrzt. — (Rudolfsbahn.) 

Radniannsdorf. — Beobaohtet. — (Triester Ztg, v. 11. Nov. 1880.) 
Zwischen 7* 15"' und 7* 30m Friili (naoh der Stationsuhr). Drel Stosse 

in der Richtung vou 0 nach W, and zwar die ersten zwei rascb aufeinander, 
der dritte, bedentend schwSchere, ungeffihr naoh einer Minute. Die Bewe- 
gung war eine schaukeliide. Keine BeschSdigungen. Freistehende, audi 
leiohte Gegenstiinde blleben anverrtiokt. — (Rudolfsbahn.) 

Veldes, Feistriz In der Wochein. — Beobaohtet. — (Triester Ztg. v. 
11. Nov. 1880.) 

Assling. — Eier und in der Umgebung war das am y28
h Friili erfolgte 

Erdbeben ein kaum merkbares und wurde nur von einzelnen Personen 
Wahrgenomirien. — (Rudolfsbahn.) 

(rt ronau. — Vgl. s. 19-1.) 
Franzdorf, Siidbahnstation. — 7" 37ra Wiener Zeit. Drei Stosse von 

je 5 Secunden. An der Decke hSngende Gegenstande schwangen in der 
Richtung W—0. 

Loitsch.   - Beobaohtet, sohwaoh. (Vgl. Zirknitz, S. 196.) 
Siidbahnstation. — Zwei sohwache StOsse. 
Rakek,Siidbahnstation. — 7'' 86• Wiener Zeit. Drei Stosse, Intervall 

3 Secunden. 
Adelsberg. — Beobaohtet, schwach. — (Vgl. Zirknitz, S. 196.) 
Siidbahnstation.— 7h 36"'Wiener Zeit. Circa sechs Sohwingungen. 
Prestranek, Sttdbahnstation. — 7M0"1 Wiener Zeit. WellenfOrmige 

ErschUtterutig. 
St. Peter, Sttdbahnstation. — lh 3G1" Wiener Zeit. Drei Erschiit- 

terungen, Intervall 3 Secunden. 
(Stat. Kttllenberg und Dornegg-Feistritz 8. 201, Stat, (>i>.. 

Leseoe, S. 200.) 
Idria. — 10. November. — „Unsere von Erdbeben ziemlich hSufig 

heimgesuchte Bergstadt wurde gestern Moigens 8/48
h wieder von einem 

solcheii etwas ansanft geschttttelt. Dasselbe ausserte sich in drei rasch auf- 
einander folgenden, ziemlich heftigen StOssen, in Folge deren Gliiser 
klirrten und in meiner Wohnung cine an einer sttdOstlloh gelegenen Wand 

' „Oi'ts\ihr", nhcr nioht „Ort»«eit", denn die Prager Bahntelt [st gegen die wlrklicht 
O.rtezeit nur um ungoflihr 10 Secunden surttck, also 7'1 2Bm Bahnzeit w 7B 25' 10" Orts- 
£ett. — W. 

14* 
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hangende Pendeluhr stelien blieb. Ion sass geradc am Schreibti&che, als 
ich mica durch einen kraftigen Stoss mit dem Sessel in die HOhe gehoben 
and hierauf noch zweimal bin und her gescbttttelt ftthlte. Ahnliche Wahr- 
nelimungen wurden mir auch von mehreren anderen Personen mitgetheilt. 
Wie mir vorsicliert wird, war hier schon lange Zeit kein so heftiges Erd- 
beben verspttrt worden." (Morgenbl. der Grazer „Tagespost« v. 1.3. Novem- 
ber 1880.) 

Kustenlandh 

Ober-Lesece, Sttdbahnstation (Krain; Linie St. Peter-Nabresina). — 
Nicht beobachtet. 

Divacca, Sttdbahnstation. — ?•» 35m Wiener Zeit, Erschtttterung in 
dor Dauer von 3—4 Secunden. 

Prosecco, Sttdbahnstation. —7& 38m Wiener Zeit. Ein schwacher Stoss. 
Wabresina, Sttdbahnstation. — Nicht beobaohtet. 
Bivlo-Didno, Sttdbahnstation (Linie Nabresina-Cormons). — Nicht 

beobachtet. 
Duino. — 9. November, genau am T/-,h Frtthleichte Erschtttterung, 

die nicht IHnger als 8 Secunden dauerte und mir von den Personen 
wabrgenommen wurde, welche uoch im Bette iagen. — (20. November. — 
I. K. Agenzia portuale sanitaria.) 

Monfalcoae. — 9. November, 7h 20"' Frtih, im Amtslocale undulato- 
rische Erderschtttterung, NNO—SSW. Gl&ser klirrten. Das Erdbeben 
begann urn 7h 20"' a. m. und endete ura 7'1 25m a, m. — (21. November. — 
I. R. Agenzia portuale sanitaria,)] 

Sttdbahnstation. — 7h 88» Wiener Zeit. Zwei StOsse, 
Ronchl, Sttdbahnstation. — 7'' 38'" Wiener Zeit. Ein schwacher Stoss. 
Sagrada, Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Gradlsca. — Beobachtet. (Vgl. Gorz.) 
Rubbla-Savogna, Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet, 
G8rz. — Beobachtet. — (N. Fr. Presse, Abendbl. v. 11. Nov.) — „Das 

yorgestero (9. November) Frtth 71' 20m allgemein beobachtete Erdbeben 
wurde auch in Gradisca, Corn s,   [Jdine, Treviso und Padua 
wahrg-(nionnnei)." — (N. Fr. Presse, Morgenbl. v. 1G. Nov.) 

Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Cornions. — Beobachtet. (Vgl. GOrz.) 
Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
tterpelje-Kozlna, Sttdbahnstation (Linie Divacca-Pola). — 7h 88m 

Wiener Zeit. Zwei Stiisse in circa einer Minute Jntervall. 
Podgorje, Sttdbahnstation. — 71' 40"1 Wiener Zeit. Zwei Stiisse,,jeder 

in der Dauer von circa 2 Secunden. 
Hakitovii, Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Phiguente, Sttdbahnstation. — 7h 40• Wiener Zeit. Zwei StOsse 

Interval] circa 8 Secunden. An der Decke hiingende Gegenstaitde sohwangen 
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in der Richtung SO—NW. Ein Sessel wurde etwas gegeu N gerttckt, cine 
T J Ii»- blleb stehen. 

Sttdbahnstationen Jiozzo, Lupoglava, CerovogUe. — Nioht 
beobachtet. 

SUtterfturg-Pislmo, Slldbahnstation. — 71' 36m Wiener Zeit, 
Erschtttterung von 80 nach NW. 

Sttdbahnstationen ,s. Pletiro in Selvn, Confanaro, Zabronich, 
Dlgnano, Calesano. — Nicht beobachtet. 

Klillenberg, Slldbahnstation (Krain; Linie St. Peter-Fiume). - 7h 85• 
Wiener Zeit. Erschtttterung in der Dauer von lOSecunden. Pendeluhr blieb 
stehen. 

Dornegg-Feistritz, Sttdbahnstation (Krain). — 7h 80• Wiener Zeit. 
Einmalige Erschtttterung. 

Sttdbahnstationen Saplwne, Jiirdani, MatugUe. — NictH 
beobachtet. 

K Uste von der kroatisohen bis zur i tali en i sen en G renze. 
Volosca. — 9. November. — 7'1 30m Frtth Erdbeben in der Richtung 

von SW nach NO, kaum bemerkbare Erschtttterung In der Dauer von 
1—2 8ecunden. — (20. November. — K. k. Hafen- u. Seesanitftts-Agentie.) 

Tka, Hafenamt and Leuchtthurm. — Nioht beobachtet, 
Lovrana. — Von dor k. k. Hafen- und Sanitats-Expositur in tka 

wird berichtet, dass in der eine halhe Stunde davon entfernten Ortscnaft 
Lovrana von dem dortigen Lehrev ungefahr am :'/,sii &wei Erschtttterungen 
wahrgenommen warden, die erste stBrkere in der Dauer von 5 Secunden, 
und narli einem tntervall von einer Secunde eine leibhte Erschtttterung in 
der Dauer einer halben Secunde. — (22. November.) 

Fianona. — 9. November. — 71' 25m Frtth  Erderschtttterung in der 
Dauer von 6—8 Secunden. Richtung NW gegen so.   Nach einigen Minuten 
erfolgte aeuerdings eine Erschtttterung, die vie) leichter war als die erste. 
(28. November. — L'i. r. Espositura <li porto e sanit.-'i marittima.) 

Mabax, Hafenamt and Leuchtthurm. — Nioht beobachtet. 
Traghetto, Hafenamt. — Nicht beobachtet. 
Carnizza. — Das Erdbeben gab siHi liierknml mn rth Kriili milsussul- 

torischer Bewegung in der Dauer von 5 Minuten (soil wolil nSecurMen" 
heissen. — W.)i n.bi-r die Bewegung war leicht. — (23. November. — 1. R. 
Espositura port, sanit.) 

Hafenamter TAsignano, Medolino, Promontore, Veruda, 
Leuchtthurm Porer.  - Nicht beobachtet. 

Pola. — 9. November. — 7h 26• Morgens Erdbeben. Z"wei Erschttt- 
terungen von 80 nach NWvonje einer Secunde Dauer. — (K.k.Centralanst. 
f. Met. n. Erdm.) 

„Hier war die Erscheinung aurum T"> 25y2
m Morgens zu bemerken.Ich 

sass an einem mit Rollfttssen versehenen Tische und blickte sofort auf die 
neben mir liegende Uhr, als ich cine leicht zitternd-wellenfflrmige, meinev 
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Empfindung nach von SO nacn NVV gerichtete Erschtttterung verspttrte, 
deren Dauer eine Secunde betrug; dieser Erschtttterung folgte sehr bald, das 
heisst nach einer Secunde Ruhe, eine zweite, etwas schwfichere, welehe mir 
auf die frtthere senkrecht gerichtet erschien. Ich begab mich sofort in das 
hydrographische Amt, in welchem wir zwei Vorrichtungen I'm- Erdbeben- 
anzeigen haben. Die eine, bestehendauseinerse.hr Labi] aufgestellten Kugel, 
welehe durch cine kleine Erschtttterung abgeworfen wird, in Folge dessen 
ein Hebelarm fallen and das Pendel arretiren soil, zeigte kain Erdbeben an, 
das heisst: die Kugel war nicht abgeworfen worden; die andere, bestehend 
aus QuecksUber In einer flachen Schale mit acb.1 In den Bauptiichtungen der 
Windrose nntergestellten Glasem, zeigteQuecksilber in den SchalenSO, NW 
undNNW. Eine PendeluhrdesAmtes, derenPeadel in derEbeneNOundSW 
schwingt, and dessen Pendelende sehr nahe an der Scala fur die Pendel- 
elongationen sich befindet, war um 7 * 25-7m Ortszeit stehen geblieben. [n 
Folge des im AmtsgebSude Wahrgenommenen habe ich an die k. k. Central- 
anstalt nur telegraphirt: Um 7** 2Gm Morgens schwaches Erdbeben; zwei 
Erschtttterungen von SO nach NW, deren jede cine Secunde dauerte. 

Sehr viele Leute hier haben begreiflicher Weise das Erdbeben gar 
nicht wahrgenommen; von jenen, welehe es bemerkt und erkannt haben, 
sind ausserst verschiedene (subjective) Wahrnehmungen gemacht worden, 
sowie auch factiseh in verschiedenen BSusemje nach ihrer Lage und Bauart 
verschiedene Erscheinungen erfolgten. In meiner Wohnung z. \\. war 
keinerlei Gerausch zu nflren, Zimmerpflanzen (z, B. ein grosser Ficui elast.) 
zeigten noch LO Secunden nach dem Erdbeben das Erzittern der Blatter, 
eine Hfingelampe in meiner Kttche pendelte im Bogen von circa, 5° rund in 
der Richtung SO—NW. Ein Bekannter, der in einem Eause an der Lehne 
eines lliigeln, wenige BundertSchritte sttdOstlich von dem von mir bewohnten 
Hause, noch im Bette lag, erzfihlte, es habe ilmi geschienen, als wiirde er 
„aus dem Bette geworfen"; ein anderer, etwa 300 Schritte nOrdlich von 
meiiicin Bause wohnender Berr gibt an, nur ein Zittern verspttrl and dabei 
gehOrt zu habenj dass im Nebenzimmer auf SchrBnken stehende Gegenstande 
schwach gertittelt wurden. Kin dritter, der, im Bette liegend, die Zeitung 
Ian, bemerkte (im Gegensatz zum ErsterwShnten) gar nichts vom Erdbeben. 
In einem Bause in der Stadt erzitterten die Pensterscheiben und ertOnten 
die Wohnungsklingeln." 

Schliesslich wird zusammenfassi nd bemerkt: „Das Erdbeben trat hier 
genau 7'1 25-5m Morgens, mittlere Pola-Zeit (gleich 7'' 35-C'" Wiener Zeit) 
auf; es waren zwei Erschtttterungen ftthlbar, deren erste bestimmt in der 
RiehtungSO—NW erfolgte, and zwischen welchen eine Pause von l Secunde 
stattfand." — (K. k. hydrographisches Ami Pola. — Director R. Mttller.) 

Im AmtsgebSude, 9. November, 7h 251'1 Frtth,Erdbeben in der Dauer 
einer Secunde; eine zweite Erschtttterung eine Secunde spftter, aber von 
geringerer Starke. Die Bewegung war wellenfOrmig. Qhren nichl stehen 
geblieben. In einigen Gebauden von Pola, welehe fester gebaul Hind, waxen 
die zwei StOsse mit grOsserer Stfirkeund mitGerauscn wahrnehmbar. Am 
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21. November, ungefahr um LI1' Nachts, wurde nooh eine Erderschtitterirog 
wahrgenommen, welohe, da sie sehr teioht war, nnr von Wonigen bemerkt 
wurde. — (22. November. — I. II. Capitanato di porto e sanita.) 

Sttdbahnstation. —Nioht beobachtet. 
Leuohtthurm Punta Peneda, Hafenamt Fasana. — Nicht beob- 

achtet. 
liovigno. — Das Erdbeben vom 9. November wurde in dieser Stadt 

von versohiedenen Personen bemerkt, besonders von denjenigen, die noch 
im Bette lagen, und wurde genau wahrgenommen lm Gebaude des Caplta- 
nats. Eine kurze, sehr leiehte, wellenfOrmige Ersohtttterung von N nach S 
oiler von S naeli N,   imgeffthr   zwisehen  7";,  und 78/4

h  Prtth,   in  der I >aue.r 

von ungefahr •> Seounden. — (21. November. — IV i. r. Capitanato di 
porto e Manila marittima. i 

Sttdbahnstation. — 7h 25m Wiener Zeit. Leiohte Ersohtttterung. 
Leuohtthurm 8. CHovann&in Pelago. — Nicht beobachtet. 
Sossich, Sttdbahnstation (Linie Rovigno-Confanaro). — Mehrere 

StOsse, Dauer 15 Seounden. Glockenapparat ertfinte. 
Parenzo. — Nur einige Einwohner bemerkten am T1,.,'1 Frtth eine 

Ersohtttterung in der Dauer von 8 Seounden. — (21. November. — I. R. 
Deputazione di porto e sanita marittima.) 

VaMitorre. — Das Erdbeben vom 9. November wurde nioht wahr- 
genommen in der A.mtslocalitSt, in derganzen Gemeinde von Torre, Fratta 
und Abrega, in den nahen Ortschaften Castellier, Sta. Domenicaund 
Visignano. 

In der Gemeinde von Montona, und in den benachbarten Ortschaften 
wurden am 9. November zwisehen T> 25• und 7h 30m Frtth zwei leiehte 
 lulatorische Erschtttterungen wahrgenommen, mit sehr kurzem [ntervall, 
jede in der Dauer von 2—3 Seounden, mil der Riehtung NW gegen SO. 
Has Erdbeben war von keiner andern Erseheinung begleitet, als von dem 
Kuan-en (scricchiolamento) der Mauern, an denen man jetzt einige leiehte 
Risse bemerkt. Es blieb koine Ulir sichen. Personen, die ZU Bette lagen, 
und solche, die sich in hdheren Stookwerken befanden, merkten dio 
Ersohtttterung besser. im Freien wurde dieselbe niohl wahrgenommen. — 
(25. November. — I. R, Deputazione di porto e sanita marittima.) 

Leuohtthurm Punta del Dente, Hafenamt Cittanuova. — Nicht 
beobachtet] 

Umago> — 9. November, zwisehen T*•'L und 7i/2
h Frtth schwache 

sussultorische Bewegung, wahrgenommen In der Ortschaft und im Amts- 
looale, in der Dauer von ungefahr einer Secunde. — (20. November. — V i. r. 
Espositura di porto e sanita marittima.) 

Auf den Leuchtthttrmen von Salvore und sulla diga wurde das 
Erdbeben gleichfalle beobachtet. 

PiranO. — Das Erdbeben vom 9. November wurde iii dieser Stadt 
und im Amlsgebaude (jedoch nnr iin oboron Stockwerke) wahrgenommen. 
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7h 25nl Frtih leiehte, fast unrnerkliche Erachtttterung in der Dauer vonS Se- 
cunden, weleher aach einem Interval! von 5 Secunden eine stftrkere in der 
Dauer von 5 Secunden mid nnch einem abermaligen Interval! von ungefahr 
5 See Ion eine dritte, schw&chere von derselben Dauer folgte. [Jndulato- 
rische Bewegung in dor Richtung von N gegen s. Einige Gegenstftnde and 
einige Personen, welehe sassen, na,liinon in kaum merkbarer Weise Theil an 
dor zweiten Erschiitterung tnit dor Tendenz gegen 8. Keine Uhr in der 
Stadt blieb stehen. Man vermuthete eia Erdbeben aur wegen der Stark* 
dor zweiten Erschiitterung, welehe in den hOheren Stookwerken grosser 
Gebaude ein ungewOhnliches Geprasse! (fragore) mil. starkem Erzifctern und 
sogar schnelles Ututen der Wohnungagloeken verurgachte. 

Man will ferneram L6. November am 2'1 IFrtib mi<| am 10. November 
mn II " 30m Abends leiehte Erschiitterungen wahrgenommen baben. — 
(20. November.  — L' i. r. Deputazione di porto e sanita marittima.) 

Faro marittimo punta della Madonna della Salute (in der 
Karte „F, a")— Auchin Pirano und in diesem Gebaude bemerkte man das 
Erdbeben, ungefahr am 7h 30m Frtih, Undulatorisohe Bewegung mil. der 
Eiehtung gegen S. 

Faro marittimo S. Bernardino di porto rose (in der Karte 
„F,b."). — Das Erdbeben wurde aueh in diesem Gebaude ungefiihr mn 
711 30m Frtth wahrgenommen. Die Uhr blieb steben. Undulatorisohe 
Bewegung gegen S gerichtet, 

[sola. 9.   November,   7h 25'"   Frtih,   leiehte    undulatorisohe 
Bewegung, von Wenigen wahrgenommen Kaum wahrnehmbares Wanken 
(traballamento) dor Gebaude. Dauer 3—5 Secunden. — (24. November. — 
L'i. r. Uffieio doganale ed unita Agenzia di porto e sanita marittima.) 

Capo d'Istria. — Durch Erkundigungen wurde ennittelt, dass am 
9. ovember Nzwei undulatorisohe Erschiitterungen stattfanden; die erste, 
weleher ein Getttse (rumore) vorausgieng, genau am 7 h 20• Frtih, in dor 
Dauer von 5 Secunden, die folgende, kaum wahrnehmbare, naoli einem 
kloinon [ntervalle. — (3. December. — L'i. r, Agenzia di porte e sanita 
marittima.) 

Leuchttlmrm Ptmta Sotuic. — Nicht beobaditet, 

Muggia. Ungeffthr mn l/a8
h Frtih einige aufeinanderfolgende, 

hinreichend ftihlbare Erschiitterungen, die aber nicht allgemein bemerkt 
wurden. Nach dem Berichte einer sehr competenten Person kam dor erste 
inipnls von NW iii der Richtung each SO. Dies dauerte dureh mehrere 
Socundo.n. Da.nu folgte eine gleichsam drehende (rotatorio) Bewegung, 
welehe mil. dem Dbergang in die Senkrechte dor ersten Richtung endete, 
so dass die letzte Erschiitterung die Richtung SW—NO batte. Es gab drei 
Maxima der [ntensitat mit beinahe gleichem [ntervalle vcmje 3—4 Secunden. 
— (-JO. November. — I. R. Agenzia di porto e sanita marittima,) 

Lazaretto marittimo be! Muggia. — Nicht beobachtat* 
Servola, Hafenamt. — Nicht beobachtel 
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Trlest. - 9. November. Heute Morgens 7'i 25m Erdbeben von 
ziemHcher Starke. Direction SO—NW. — (K. k. Oentralanst. f. Met. a, 
Erdm.) 

9v November. — Heute Morgens am V '• »&«> ereignete sich hJereine 
ftthlbare wellenfOrmige  Erderschtttterung. Sie begann  zuerst mil, eitiigeii 
flohwaohen Qndulati sn, welchen zwei stfirkere mid nach dieseti mehrere 
schwachere StOsse folgten. Die ganze Bewegung dauerte 6 Secunden. Die 
111111 biesigen Observatorium der k. k. Handels- and aautischen Akad ie 
genaii festgestellte Richtung war N uach 8. Da in vielen Wohnungen dor 
Stadt Fensterrahmen cmd Fussboden beschftdlgt wurden, so feann man 
dieses Erdbeben in der Michael Stefan von Rossi'schen Scala zwischen 8 
und -I oini'oiiion; in diosor Scala bedeutet 1 eine Erschiltterung so leichtau 
C'harakters, dass sie nw die seismographischen Apparate anzeigen wfthrend 
In den iiiichsicn Grad einer Katastrophe bezeichnet. — (Triester Zeitunjr 
v. 9. Nov.) 

21. November. - Theilweise dnreh die Erschftttenrag and theilweise 
durch die Stimme meines Britders aufgeweckt, effnete ioh sogleieh (9, Nov.) 
meine Secund* In-, welche tftglich mi! dem Meridian verglicben wird  and 
entnahm 7h 2lm 881 in dem Augenblicke, in welohem ich nach meiner 
Meinung H Secunden gezBhlt hatte, so dass man annehmen kann, dass die 
Erschiltterung am 7s 24• 32« Frtih, minion' Ortszeit, begonnen hat. (Lauge 
dos Observatoriums = 31 ° 25' 49" Ostlich von Ferro), Die Erschtttterunj? 
dauerte im Ganzen 80 Secunden in ihrer grflssten [ntensitat. Die Luster 
sohwangen stark bin and her. DieKrystallstttcke, die von denselben herab- 
hlengen,  stiessen   i inander in   einer  Ari,  dass   ein   starkes  Klinjren 
entstand. Einige Dhren blieben stehea. Die FussbOden knarrten stark. Die 
Bilder entfernten sich merklich von der Wand, einige Glocken ISuteten 
nnil   os gab "wenige   Personen; die  nicht  wach  geworden  wSren.   Die 
Erschtttterung gibt nach der Soala dos  Prof. Rossi die StBrke Nr. <>.  
(Giulio Grablovitz.) 

Sttdbahnstation. — 7h86m Wiener Zeit. Erschtttterung in dor Dauer 
von l() Sociimlon. An der Decke hftngende Gegenstttnde schwangen in der 
Richtung N—8. 

Faro maiittimo di Trieste. — Auf dem Leuchtthurm von Tries! 
wurde das Erdbeben nicht verspttrt, obwohl zwei von den A:ssistenten zu 
jenerZeit sich auf der HOhe desselben befanden. Das dttrfte darauf zurttckzu- 
ftthren soin, dass die beiden Personen in Bewegung waren. Von dem 
Maschinisten beim Nebelhorn (in geringer Bntfernung vom Leuchtthurm) 
wurde (his Erdbebeu bemerkt, [ntensitftt schwach. Uhren nicht stehen 
geblieben. — (21. November.) 

Oapitanato di porto e sanita in Trieste. — Das Erdbeben wurde in der 
Stadt and imAmtslooalebemerkt. Es begann mit schwachen, wellenfOrmigen 
Beweguugen, auf welohe zwei stBrkere folgten, so dass sie ein Knarren 
(scricchiolio) im Fussboden hervorbrachte id ein Anschlagen (percuotere) 
dm- Kfisten an die  Wttnde, welche gegen die Richtung dos Erdbebens 
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standen. Das Erdbeben war wellenfOrmig mit der Richtung NW—80. 
Beginn 7h 25m Frtth; Dauer ungef&hr 6 Secunden. Eg war von der Starke 
Ni-. 4 aach den sismographischen tnstrumenten der Accademia di Commevcio 
e Nautica. — (20. November. — L R. Capitanato di porto e sanita 
marittima.) 

Miramare, Sttdbahnstation. — Nicht beobaehtet. 
Dili no, Monfa Ic on'.e, vgl. 8. 200. 
Grade — Drei schwache, wellenfOrmige StOsse, in Zwischenrftumen 

von wenigen Secunden. Auf der ganzen Insel wurde ein schwaohes Zittern 
der HSuser vcrspi'iii, wobei die an den Wanden leicht bangenden Gerflthe 
in Bewegung geriethen. Ein Stehenbleiben der Uhren wurde nksht wahr- 
genommen. — (20. November. — K. k. Hafen- and Sanit&ts-Agentie.) 

Cervignano. — Am 9. November, angefShr am 7h 80m Frlih, wurde 
in Cervignano and Umgebung von Einigen (besonders In bOheren Stock- 
werken) eine leichte Erderschtttterung in der Richtung von 0 nach W 
bemerkt. Auf den Schiffen ira Hafen wurde das Evdbeben nicht wahr- 
genommen, 

Einige behaupten, dass in der folgenden Nacht, am 10. November am 
31' Frtth, eine leichte Erschtttterung stattgefunden habe. — (20. November. 
— L' i. r. Aggnzia di porto e sanita marittima.) 

Portobuso. — Erdbeben vom 9. November wurde in der ganzen 
[Jmgebung bemerkt, war aber sehr schwach. 7h 35"' Frtth, Dauer ungefahr 
10 Secunden. — (22. November. — 1. R. Espositura di porto e sanita 
marittima.) 

Itldirii. 

(Mine. — Beobaehtet (Vg] G8rz, S 200.). 
71/,!' (?) Frtth. — (Giulio Grablovitz nach Prof. Rossi). 
Treviso.'— Beobaehtet (Vgl. GiJrz, S. 200; ferner G. Grablovitz). 
Venedig. — lb 26• Frtth Ortszeit (G. Grablovitz). 
Padua. — Beobaehtet. (Vgl GOrz, S. 200; ferner G. Grablovitz). 
Bologna. — Beobaehtet (G. Grablovitz). 
Einer zweiten Mittheilung, welche ich Herrn G. Grablovitz in Triest 

verdauke, ist zu entnehmen, dass das Beben „allgemein wahrgenommen 
wurde im ganzen Ostliehen Venetien bis liber Venedig" and „von Einigen" 
auch in Padua. Bologna wird nicht mehr erwfthnt. Dagegen soil die Erschttt- 
terung sogar in Alessandria (!) so ftthlbar gewesen sein, dass sic, „all- 
gemein" bemerkt wurde. Da, hicriiber keino Originalmittheilung vorliegt, 
erscheint es wohl r&thlich, eine solche abzuwarten. 

Ausserdem wurden die Seismographen der Observatorien von fast 
g;inz Itaiien in einer tntensitftt erschttttert, wie bei keinem anderen Erd- 
beben der letzten Jahre. So verzeichneten die [nstrumente in Roecadi Papa 
bei Rom das Erdbeben am 7!i .';i>ni a.m. Ortszeit und cine zweite Erschttt- 
terung, die vielleichi auch in einer BeziehungzudenAgramerBewegungen 
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stent, urn Hh 30m. — (Vgl. die kurze Mittheilung im „Bulletino del vulca- 
nismo italiano", VII., L880, S. 141. — Ausftlhrlichere Nachrichten sind zu 
erwarten.) 

Kroatische und Dalmatinische Kittle und die vorliegenden Inseln. 

Flume. — 9. November. — 7h 27yg
m Friih, leichtes Erdbeben, gleich- 

mftssige wellenfOrmige Erschtltterung, bei welcher MObel u. dgl. in Schwan- 
kungen geriethen; DauerS—5 Secunden. Kin begleitendes GerSusch ward© 
nicht bemerkt. — (Meteorologische Beobachtungsstation.) 

9. November. — „Heute Frtth V/.^ filhlte man einen etwas heftigeren 
Erdstoss i dulatorischer Wirkung,   and   zwar  in  der   Richtung  von 
W uach 0." — (Triester Zeitung v. 10. Nov.) 

„Zeit: 7h 27ra 30*. Diese Angabe erscheint mir mit Rttcksicht auf die 
einzelnen Beobachter als die der Wahrheit am nSchsten stehende. Riohtung: 
Es wird zumeist SW—NO angegeben. Nach dem Eindruck, welcher mir 
zn Theil wurde, schien mir die Bewegung bestimmt aus dem dritten 
Quadranten zn kommen, und zwar nfther zn S als zn W, sohin nahezii N—S. 
Bei den hSuflgen Erdbeben 1870 war ein Schluss auf die Richtung aus 
dem der Bewegung rnitfolgenden Gerfiusch, welches sich stets vor ein- 
getretener FUhlbarmachung hOreu liens, leichter zn ziehen. Diesmal nahm 
ich jedoch kein Gerfiusch wahr. Beztiglicb der Richtungsangabe glaube Ich 
.'IIKII bemerken m dttrfen, dass dieselbe hfiufig eine uachtrfiglioh gemachte 
odei- Anile• aachgesprochene zn sein pflegt. Dauer etwa .r> Seounden, and 
zwar nach dem Eindrucke, welchen die Befragten gewonnen, nioht stoss- 
oder ruckweise, sondern nndulatorisch. AHerdings, dooh vereinzelt, wollen 
auch Bewohner einen Stoss geftihll haben. 

Gegentiber jenen Erdbeben von 1870, von nicht besonderer Stftrke, 
eher langdauernd. 1 lie Bewegung erzeugte jedoch Gl&serklirren, Schwanken 
von KleiderstOcken u. s. w. Bei Capt. Littrow blleb die Pendel- 
nlir auf 7* 271" stehen. tch erfuhr dies erst gestern, sonst hfitte ich wohl 
einen Uhrvergleich machen kOnnen. Stand and Gang der Uhr sind „zwar 
nicht bestimmt, doch sol] die Uhrgut gehen". 

Dauer nach Prof. Dr. Salcher 5 Secunden, nach Prof. Mayer 5—7 Se- 
cunden, „Der Mangel eines vorhergehenden Gerausches gegen sonst wird 
von Allen bemerkt." .Aus der Umgebung wird von einem Erdbeben nichts 
berichtet. Ein Herr will bei dem Erdbeben am 9, November Wellen- 
bewegungen des Erdbodens bemerkt haben. Keine Beschfidigungen. — 
(Prof. Joseph Luksch an Hofrath v, Lorenz, am 17. November.) 

Ich befand mich am Morgen des 9. November in der Directionskanzlei. 
I'm 7'' 28• empfand ich, ohne (ruber oder spfiter ein GerSusch zu hOren, — 
nicht eine ErschUtterung — sondern ein gewisses Schwingen, richtig gesagt 
Schaukeln, Diese Erscheinnng dauerte voile 9 Secunden. Die Leuchter am 
Tische kamen in Bewegung; ein Flttgel des inneren Fensters schlug zwei- 
mal an die Wand.   Die Schulglocke am Gange schlug mehrmals an-, das 
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ganze gtome GymnasialgebSude kam in schwingende Bewegung. Die 
Richtung der Schwingung war von ONo gerade gegen W. — (Gymnasial- 
Director Ljudevit Slamnik. — Sttdslav. Akademie.) 

Die Ei'schiltteruiig wurde allgemein wahrgenommen, in undulatorischer 
Form, mit der Richtung von VVr Bach o. lm Amte, wo wahrend des Erdbebeme 
Niemand anwesend war, blieb die Pendeluhr urn 1^ 26m stehen. Das Erd- 
foebeo wurde wahrgenommen urn 71' yr>">. Dauer 5 — 6 Setrafcdten. — 
(27. November.   Ii. Capitano di porto.) 

Stidbahnstation. — Nicht beobachtet. 

Buccari. —  Das Erdbeben wurde gat wahrgenommen in undulato 
risoher Form, mit der Richtung von w aach 0. An!' einem Sessel sitzend, 
ftihlte der Beiichterstatter ungeffihr   i/28

h ein Zittern, audi die Thttr 
zitterte durch einige Seeunden. — (is. November.       R. Uffizio di Porto.) 

Port ore. — Das Erdbeben wurde schwacb wahrgenommen; zwei 
Drittel der BevOlkerung merkten aichts davon, Es war undulatoriseh, olme 
jedes GetOse (rombo). Richtung von W uach 0. Zeit 7>> 2bm EYtth, Dauer 
6 Seeunden. — (18. November, — R, Dfflzio di Porto.) 

Sel<-/e. — DemErdbeben, welchesimAmtslocalemchtbemerkt wurde, 
ging ein femes Geheul (urlo) voraus, welchem Undulationeu in der Riohtuag 
Greco Libeccio folgten. Zeit gegen 7'' 25m Frllh, Dauer augenblicklich („la 
durata segui istantanea"). — (18. November. - R. Uffizio di porto.) 

Bribir.   —    Hi.  November.   —   Am   !).   November   urn   %8i   Frttb 

empfanden  wir ein  scbatikelndes Erdbeben,  welches uach  der Meinung 
der Mehrzahl von so uach NW ging. Kein Schaden, ausser class in Sobal 
gebaude im Erdgeschoss sine Wand, welche vom Regen durchn&sst war, 
gesprungen 1st. (?) — (Nar. Nov. v. 20. Nov. IH80.) 

Zenyur (Segna). — 23. November. — Wahrend des ErdbfibenS befauil 
ieli mich am Gestade des tteeres nnd uahtn von dem Phanomen ebenso wenig 
etwas wahr, alsandere Pereonen, die sich im Freien befanden. Das Erdbeben 
fand urn 7'' 85m Frtth (mittlere Zengger Zeit) statt, wie en eine zum Still- 
stand gebrachte Chranzeigt. Die Richtung der Erschtttteruug scheinl nach 
der allgemeinen Ansicht NW—SO gewes«n zu sein (vielleicht umgekehrt). 
Die Bewegung selbst war eine langgestrackl undulatorische, die Erschlitte- 
rung von uicht besonderer Starke, die Dauer, die, ioh aus mehreren 
Mittheilungen ermitteln konnte, 5—7 Seeunden. Von einem unterirdischen 
GetOse hat man uichta wahrgenommen. Von begleitenden Erscheinungen 
kann nur da.s Klirren der Fenster nnd G18ser, das Schaukeln der Einrich- 
tungsstttcke nnd das Anschlagen der Thttrgloekchen angeftthrt werden. 
Keine BeschMgung an Gebauden. — (Gymn. Prof. Vr. MihaflovW. - Ein 
gleicher Bericht attch an die sttdslav. Akademie.) 

Das Erdbeben wurde mehr oder weniger in alien HSusern der Stadt 
and in den Amtslocalitaten wahrgenommen. Es war undulatoriseh. Bezttg- 
liih der Richtung gibt es verschiedene Meinungen; nach der des Bericht- 
ei-statters SW—NO.   In   einigen  Hausern   ISuteten   die   Glocken.   Zeit: 
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7'' 35"' million! Zengger Zeit. Dauer 4—r> Seounden. — (20. November. — 
If. [Jfflzio di porto.) 

Jablanec. — 28. December, — Ami). November, 7h 35• Morgens, 
als leh no li Im Bette lag, bemerkte ioh ein ziemlioh starkes Erdbeben, 
welches sich wellenfOrmig von SSW gegen 0 bewegte. — (Nar. Nov. v. 
31. December 1880.) 

Carlopago (Bakar).      LQ. November. — Auch wir empfanden am 
9. November, i/28i Frttb einen heftigen Stoss, welcher einige Seennden 
andauerte and in i\rr Richtung No ,s\v ging. Der Stoss war fihnlich 
eiiicni starken Zittern. Kein Schaden bei mis sowie in Fiume, — (Obzor v. 
11. Nov.. 1880.) 

Inula, v egHa: 
Leuchtthurm VoscM»xa,Eaien&mtMalin^ka. — Nichtbeobachtet. 

Verbenlcp. — Das Erdbeben rom 9. November wurde hier angeffthr 
inn 8h .".<>ni Frllb bemerkt, hauptsSchlich in der Kirche, die sich am hOchst- 
gelegenen Punkte des Schlosses von Verbenico belndet Wahrend der 
Messe merkte man eine leichte Erschtttterung, in Folge welcher die 
Leuchter am Altar duroh angefShr 8 Secunden erdtterten. — (22. November. 
— [. r. Espositura di porto e san. marit.) 

Veglia. — Einige Minuten vor 8^ Frtih wurde von verschisdemen 
Persoiien, besonders v [enjenigen, welche sich im Zustande der Ruhe 
befanden, eine sehr leichte Erderschiltterung in der Dauer von 8 Secunden 
wahrgenommen. — (28. November. — I. r. Agenzia di porto e san. marit.) 

Scoglio Parviccldo, Leuchtturm. — Nichtbeobachtet, 
[sola Clierso: 
Leuchtthttrme Prestenlatxe and Punta Covaelna, Etafenllmter 

Cherso and Ossero. — Nicht beobachtet. 
Sooglio Zaglava, Leuchtthurm. — Nichtbeobachtet. 
Scoglio OaUola, Leuchtthurm. — Nicht beobachtet. 
[sola CJnie: Unie, Hafenamt und Leuchtthurm. — Nicht beobachtet. 
[sola L n ssin: 
Leuchtthttrme PuntaCoUudars und Mortar.— Nich t beobaohtet. 

Cigale (Insel bei Lussin). — Am 9. November wurde im hiesigen 
S.'initiits-Iliiiisclieii cine Erderschiltterung wahrgenommen, wahrend sje von 
den Arlicileni in dem beiiHchbarteu Wert't, sowie von den in der Nii.lie Vor- 

Ilbergehenden nichi bemerkt wurde. Die Zeit ISsst sich nur annfiherad mit 
7h 4.5in li'nji, angeben. Dauer 8 Secunden. — (I. r. Espositura di porto e 
sanita tnarittima.) 

Lussin piccolo. — fl. November. — 7h 45"' Friili, Normalzeit (tempo 
vero), leichtes Erdbeben, welches nur Wenige, die uoch im Bette lagen, 
bemerkten. Dauer angeffthr 8 Secunden, Bewegung wellenfOrmig. Einzige 
mechanische Wirkung, dass die Betten etwas gerttttell wurden. Richtung 
konnte nicht genau beobaohtet werden, dttrfte von 0 nach W gewesen sein. 
— (23. November. — K, k. Hafen- and See-Sanit8ts-Capitanat in Lussin.) 
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S. Martina di Lussin piccolo and Lussin grandc. — Nicht 
beobachtet. 

Terstenik (zwfsohen J. Cherso tmd J. Arbe), Hafenamt und Leuoht- 
thurm. — Nicht beobachtet. 

Arbe (Isola Arbe). — 9.November. — 7'< f)0">Friili, leicbte Erderschttt- 
terung,die,sovielmanweiss, allgemeiii verspttrt wurde, Dauer3—5Seounden. 
Uliren blieben nicht Stehen. — (22. November. — I. R. Agenzla di porto e 
Ban. marit,.) 

Pago (Isola, Pago). — Am 9. November, gegen 7i> 40• Prtthwurden im 
Amtslooale and in der llbrigen Ortschafl drei sussaltorisehe Erschtitterungen 
wahrgenommen, welohe unmittelbar auf einander folgten und angeffihr 
8 Secunden dauerten, wie man sagt, in der Richtung 0—W. Die zweite 
Erschtttterung war starker als die beiden anderen, welche sogar von Vielen 
nicht wahrgenommen warden. — (22. November. — i. i;„ Agenzia di porto 
sanita e marittima.) 

Kovegradi (Dalmatien), Hafenamt. — Nicht beobachtet. 
Nona. — Schwaches andulatorisches Erdbeben, mir von einigen 

Personen bemerkt, am '.). November angefKhr am 91' Vormittags, Dauer 
i;—,s Secnnden. — (22. November. — I. R. Agenzia di porto e sanita 
marittima,.) 

Zara. — 9. November. — 7'' .'S5"1 Frilh, sussulatorische Bewegung 
mit GetOse (rombo), Richtung 8 gegen N, Dauer angeffthr 8 Secunden mil 
einemsehr kurzen [ntervall. — (26. November. — 1. R, Capitanato di porto.) 

f'inita Arnica bei Zara. — Weder in den Localitaion des Leucht- 
thurmes, noch in den benachbarten HSusern des Dorfes selbst beobachtet. 

Ilal'enamter Premuda (Isola Pr.) and lsto (Isola I.). — Nicht 
beobachtet. 

I sol a, 1. II n ga: 
Punte Blanche. — Weder am Leuchtthurm,  h in den  benach- 

barten Ortschaften beobachtet. 
Sale, Hafenamt. — Nicht beobachtet, 
Scoglio Sestrixxa, Leuchtthurm. — Nicht beobachtet. 
Vodiixe (Dalmatinische Kftste). — Im Seeunterbezlrke nichts ver- 

spiirt. (Hafenamt.) 
Sear don a. — Man will am O.November angeffthr urn y29!i Vormittaga 

zwei sehr leichte und kur/.e Erderschutterungen verspttrt haben, welche mil, 
ilmn [ntervall 1 Oder 5 Secunden dauerten. Einl'acho uniliilatorisehe Bewe- 
gungen. — (2:1. November. — I. R, Espositura di porto e san. marit.) 

Sebenlco. — 9. November. — 7>> 30m Frtth sehr leichte andnlato- 
rische Erschtitterung, Daaer 2 Secunden. Nach einigen Minuten wiederholte 
sich die, Erschtitterung in derselben Welse, Dauer 8 Secunden. Das Erdbeben 
wurde in der Amtslocalitftt und noch von einer geringen Anzahl der Stadt- 
bewohner wahrgenommen. — (22. November. — I. R. Deputazione ili porto 

n. marit.) 
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Scoglio Lucietta, Leuchtthurm. — Nicht beobaohtet. 
Hafenamter Capocesto and Bogoznica. — Nicht beobaohtet. 
Sooglio Mulo, Leuchtthurm. — Nicht beobaohtet. 
Trad. — Am it. November gegen G"/,, & Frttb leichte und sehr kurze 

undulatorische Erderschtttterung, die nur von wenigen Einwohnern bemerkt 
wurde. Dauer ungefahr 1 Seounde. Ein Arbeitor, dev am Gipfel des Thurmes 
der Kin hi; S. Domenico arbeitete, bemerkte das Sohwanken (oscillazione) 
des Thurmes und wurde wo auf erne Erdorschiittcrung aufmerksam gemacht. 
Als der Berichterstatter um 8h Prtlh in sein Amt trat, fand er, dass seine 
amerikanische Uhr stand. Diese LocalMt 1st ebenerdig und in der N8he des 
Meeres. — (22. November. — I. K. Deputazione di porto e sanita marittima.) 

Spalato, Hafenamt. — Nicht beobaohtet. 
Funta Speo, Leuchtthurm. — Nicht, beobaohtet, 
Almissa. — Weder in derStadt, nooh in derUmgebung beobaohtet. 

(Hafenamt.) 
Makarska. — Am 9. November, 7>> 30m Frtth wurde 1m Amtslooale 

eine sehr leichte Erderschtttterung wahrgenommen. — (I. r. Deputazione di 
porto c san, marit.) 

Isola Solta: Oliveto, Hafenamt. — Nicht beobaohtet 
Isola Brazza: 
Hafenftmter Solta, Milna, Vostirc, Bol, S. MarUno. — Nicht 

beobaohtet. 
Pucischde. — Im Dnterbezirk nichts verspllrt. fHafenamt.) 
Isola, Lissa: Hafenttmter Comisa und Lissa, Leuchtthurm Pro- 

niontore Lissa. — Nicht beobaohtet. 
Sooglio Host di Lissa, Leuchtthurm. — Nicht beobaohtet, 
Isola Le sina: 
l.esina. — Die sehr leichte Erderschtttterung wurde von sehr wenigen 

Bewormera wahrgenommen. In den Amtslooalitiiten wurde dieselbe nioht 
bemerkt. Die Erschtttterung war wellenfOrmig. Die Zeit kann QUI annghernd 
mit 7 b Frtth angegeben werden. — (25. November. — I. K. Agenzia 
portnalo.) 

Von dem Leuchtthurm von Pocognidollieieine negative Naohricht 
ein (vom '.). December); derselbe Berichterstatter meldet ferner von Lesiua, 
dass dort von Niemand etwas bemerki worden sei. 

Haienflmter Cittavecchia und Gelsa. — Nioht beobaohtet. 
S. Giorgio. — Weder im Amtalocle, nooh beim Leuchtthurm 

bemerkt, auoh nioht im Marktflecken. (Hafenamt.) 
I) a l nia. i i n I s oh e K iis t e: Hafenftmter Gradac, Mrtkovid, NSum, 

Trappnno, Kuciste, Leuchtthurm Capogomena, — Nioht beobaohtet. 
[sola Curzola: Hafenftmter Cttrxola und Berna. — Nicht 

beobaohtet. 
tsola Lagosta: Lagosta. — Auf der ganzen Insel niohts wahr- 

genommen. (Hafenamt.) — Punta Skriieva, Leuchtthurm. — Nioht 
beobaohtet. 
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Stagno. — 9. November. — 8h 12• Vormittags leichte undulatorische 
Bewegung, welcke kaum von den Kranken, die imBette Lagen, oder von 
Personen, die bei einer ruhigen Arbeit sassen, bemerkt wurde and eine 
reiehllche Secunde dauerte. — (25. November. — L'Espositura di Porto e 
nan. marit.) 

Sooglio OUppo, Leuchtthurm, — Nicht beobachtet. 
Slano, Hafenamt. — Nicht beobachtet. 
Punta Donga, Leuchtthurm. — Nicht beobachtet. 
Isola Giupana, — Darauf beziehtsich wahrscheinlich die negative 

Meldung des Hafenamtes „Q-uippana«. 
Calamotta, Hafenamt (Isola Cal.). Nicht beobachtet. 
Gravosa, Hafenamt. — Nicht baobaehtet. 
Ragusa. — „Es 1st sehr zweifelhaft, ob am '.). I. M. hier ein Erd- 

beben stattgefunden habe. Icli habe es nicht bemerkt. Habe mehrere 
Personen gefragt, aber fast von alien die nftmliche Antwort erhalten, dass 
sie selbst es nicht gespilrt, wold aber von dem und jenem erztihlen gehOrt 
hsJben. Es scheint, dass erst, nachdem die telegraphiache Kunde liber das 
Erdbeben zu Agram eingelangt war, hier einige von der Erdbebenmanie 
ergriffen worden sind. Dieses vermeintliohe' Erdbeben in Ragusa soil 7:i/.,h 

Vormittags stattgefunden und nur in einem leisen Stosse bestanden haben." 
(25. Nov. — Gymnasialdirector II. Matas.) 

Am 9. November, 7'1 40• Frtih wurde Hier unzweifelhaft eine sich in 
die LSnge ziehende (prolungata), aber sehr leichte Erderschtitterung wahr 
genommen. Dieselbe konnte nur von jenen Bewohnern bemerkt werden, 
welelie sich in lioliere.n Stockwerken befanden, Dauer 5—6 Secunden. — 
(24. November. — i. R, Capitanato di portO.) 

Leuchttttrme Daoca, PetMnt, Donzella, Bafenamt Ragusa- 
vecchia. — Nicht beobachtet. 

Punta d'Oetro, „Faro marittimo" und „Stazione semaforica1'. — 
Nicht beobachtet. 

Castelnuovo. — Vgl. Megline. 
Megline. — Am 9. November, 7^ 45• Prtth sehr leichte, undulato- 

rische Erschtttterung, welche die Richtung von N aaxih S zu haben sehien. 
Dauer ungefahr 5 Secunden. Ausser von dem Berichterstatter und seiner 
Fran wurde das Erdbeben hier von Nioinand walirgeiioinnien. InUastel- 
nuovo waren nur onbestimmte Angaben liber eine (vahrgenommene 
Erschtttterung zu hdren, ohne ila.ss man den Tag feststellen konnte, bis die 
Zeitnngen Nachricht von dem Erdbeben in Agram brachten. — (25. Novem- 
ber. — I. It. Capitanato di porto e san. marit.) 

Risano. — Am 9. November genau urn 5h 5"' Frilh wurde eine sehr 
leichte Erderschtitterung von sehr kurzer Dauer wahrgenommen. Ungefahr 
2 Miuuten vorlier In'irte man eine, ziemlich starke Detonation von den Bergen 
her. — (26. November.  —  I. R. Espositura di porto e san. marit.) 

Cattaro. — Im Monate November wurde kein Erdbeben verspttrt. 
Nur Einzelne behaupten, in der Nacht vom I). /aim 10. November eine leichte 
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Erschiitterung bemerkt zu haben.   —   (24.  November.   —   Dcputazione 
portuale sanitaria.) 

Hafenftmter Peranto,  Portorose, Budua, Spizza. —  Nicht 
beobachtet. 

Gebiet i,m S der LinieKulpa-Save mit Ausschluss des schon bekan- 

delten engeren kroatischen Gebietes und der Meereskuste. 

Severiii.—16. November.—Hier mid in derUmgebung wiederholen sich 
Iflngerals zwei Jahre bindurch biting die, Erdbeben, so dass wir in dcnlctzten 
zwei Jaliren hier mehrals80Erdbeben verspttrten, kleinere und grOssere. Hier 
in Severin w.-iicn diese Erdbeben am stfirksten, so dass zweimal dieMauern 
auf dem Schlosse Severin Sprttnge bekamen, und man kann mithin sagen, 
dass Severin diese zwei Jahre bindurch Mittelpunkt der anterirdischen KrRfte 
war. Diese Erdbeben wurden melir oder wenlger aueh in der Umgebung bis 
gegen Karlstadt and gegen die KtiBte wahrgenommen, aber viel schw&cher 
als bier. Das stiirkste Erdbeben aahm man wain- zur Zeit, als sich die Nach- 
rfcht verbreitete, dass die Tllrken aaeh Karlstadt gekommen seien (zur Zeit 
der Occupation). In derselben Nacht fand eine so starke Erschiitterung statt, 
als wenn in der nfiohsten Nalie eine Kanone abgefeuert worden w&re; und 
(las war so tatischend, dass der grOsste Theil der Bevolkerung glaubte, die 
Tiirkeu rttokten auch bei uns schon ein. Ich erkannte die Erscheinimg 
SOgleioh als ein Erdbeben, sah mich in dem Zimmer um, ob irgendwo eine 
Mauer beschSdigt sei, imd legte mich wieder schlafen. Das grosse Erdbeben 
vom 9. November trat bei uns viel sohwiicher auf, als die vielen fViiliercn 
in den vergangenen Jahren und brachte keinen Schaden an den Httusern. 
Nur meine Wehre wnrde niedergorissen, wodurch ich eincn Schaden bis zu 
3000 ri. erlitt. 

Wir verspiirton hier aueh am 7. November zwei Erdbeben, das eine 
um i/g?1' Abends, das zweite in der Nacht. So sind wir, die, wir t'riilier im 
Mittelpunkte der Erschiitterung waren diesmal auf der Seite mit ganz 
kleinem Schaden geblicben. Die oben besprochenen Erdbeben zeigten sich 
zu jeder Zeit des Tages and der Nacht, bei schiiuem und sohlechtem Wetter; 
das Barometer (Aneroid) zeigte nieht die kleinste Spur irgend eines Eiu- 
flusses, weder rorher noch nachher, und in der Luft war keine Erscheinimg 
zu bemerken, welche auf einen Zusammenhang hindeuten wiirde. Die Haus- 
thiere gaben keine Uuriihe kiind. Bezilglioh der Starke der oinzelueu 
Erschiltterungen 1st es nicht mOglich, irgend eine Kegel aus/.udriickon. 
Einmal war die erste Erschiitterung stark, und die andere schwach. das 
andere Mai war es uingekehrt. Die Bewegung war bei einigen welleuformig, 
bei anderen erhebend. — (Emil Vranjcany — Siidslav. Akademie.) 

Brod an der Kill pa. — 10. November. — Aueh wir fuhlten das 
Erdbeben, und zwar am 9. d. M. um 7h 50m. Es dauerte 3—5 Secunden, 
und zwar so heftig, dass dieFenster klirrten und das Hatisgerathe schwaukte. 

Mtzb. d. mathom.-naturw  CI. LXXXV1II. Bd. I. Abtli. 15 
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Die Richtung wurde beobaohtet von W naoh 0. Kcin Schaden. — (Nar. Nov. 
v. L'2. Nov. 1880.) 

Uelnlce. — 9. November. — Heute inn 8/4gt Morgens empfanden wir 
ein starkes Erdbeben. Riohtung von S naeh N. Damn' 5 Secunden. — (Nar. 
Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

Fuzine. — 9. November. — Heuto am 8/81; Morgens war hler eiu 
Erdbeben, welches die HSuser HO erschtitterte, dass wir Stehend OH empflnden 
konaten. Dauer 5 Secunden. — ("Obzor v. 12. Nov. 1880.) 

Ogiilin. — 9. November. — Heute 7h M<» Frtth war bier ein ziemlich 
starkes Erdbeben, so dass G-egenstSnde und Hftnser erzitterten. Richtung 
NO—SW. Die Bewegung war anfangs welenfOrmig, zu Ende mit senkrechten 
StOssen. Dauer -1—(J Secunden. Danach wurde nfchts weiter bemerkt, bin auf 
eine oblige Secunden andauernde „Schwebung" (ein sohwaches Schaukeln). 
— (Vrban8i6. — An das met. Observ. in Agram.) 

'24. November. — Erdbeben am 9. November ungefShr %8h Frtth, 
Dauer lo Secunden. ZweiSttfsse, ein starkerund daraufein schwacher. Das 
Erzittern war wellenfOrmig and kam von No gegen SW. Kein GetOse, keine 
Beschadigung. Hfingende KOrper kamen in schwaeho .Scliwinguugcn von 0 
nach W. — (Bttrgerschullehrer Vla§i6. — Sttdslav. Akademie.) 

Kin gleichlautender Bericht (vom 9. Nov.) im ,,Obzor" v. 11. Nov. 
Kin Bericht vom 11. November (Nar. Nov. v. 13. Nov.) versichert 

gegenttber einer ausgesprochenen Befttrchtung, dass das Erdbeben in Ogulin 
keinen Schaden verursacht hat. 

rinskt. — 12. November. — Am 9. d. M., 7b 40"' Frtth empfanden 
wir hier ein kurzes, aber heftiges Erdbeben, wie sich Slteste Leute eines 
solehen nicht erinnern. Der Stoss kam von NO und ging nach SW. — 
(Nar. Nov. v. 19. Nov. 1880.; 

Brinje (Brttndl).—9. November. —Heute am '/28
h Frtth wurde hier ein 

Erdbeben verspttrt, welches aber nicht einma) so stark war, dass es allgemein 
bemerkt worden ware. Wahi-end des Messelesens in der Kirclie bcgannen 
mir die Fttsse hin und her zu wanken, ich sah um mieii her, und das Schaukeln 
wurde immer starker. Um nicht zu fallen, hielt ich mich mit beiden Httnden 
am Altar; aber ieh sab, dass auch der Altar zitterte. Dieser begann 
fttrchterlich zu schaukeln, die Fenster klirrten, and in der Furcht, daws der 
Altar auf mich fallen werde, wollte ich fliehen, als ich den Messner schreien 
hdrte: ,,Ein Erdbeben!" Nach 4 — 5 Secunden beruhigte sich wiedcr Alles. 
Das Erdbeben erneuerte sich nicht mehr. — (A. M. — Nar. Nov. v. 
1(1. Nov. 1880.) 

Ottocac.— 26. November. —Von dem Erdbeben wurde hier eigentlich 
nichts verapttrt. Nur Einige behaupten am 9. November, angeffthr um %8h 

Frtth eine ganz schwache Erschtltterung bemerkt zu haben, und diese trat 
erst dann auf, als sie von dem grossen Erdbeben Kenntniss crlangt batten. 
Auf Kiisten stehende Glftser sollen etwas erzittert haben. Auch aus der 
Uingebung orzahlt Niemand ttber ein beobachteteS Erdbeben. — (Bttrger- 
schuldsrector Oroskovic. — Sudslav. Akademie.) 
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Ladjevac. — Ziemlich starkes andulatorfsohes Erdbeben olme Schaden. 
— (Pfarrer Gfruber. — Sttdslav. Akademie.) 

Taboriste. Stankovac, Bovlc. — (Vgl. Bucica S. 
Vrginmost. — Vgl. den folgenden Bericht. 
Bad Topusko (W8W von (ilina). — Am i). November ma 7* Frtih Lai 

ich In der Kirche die Messe. Wflhrend d'erselben erhob sich ein ziemlich 
starker Wind. Als ich die Kirche verlless, war Windstille, meine Uhr, die 
wahrscheinlich schlecht ging, zeigte y^ (8& l5m); ich bemerkte, dass die 
Fenster der Kirche sehr stark zitterten and glaubte zuerst, das komme vom 
Winde. Aber drllben erzitterte auch das Q-emeindeWirthshaus, and der 
Rauchfang fiel herab. Die Lento, welcho ebon ans dorKirche gehen wollten, 
sagten, dass dort die BSnke und die Figuren am Altar schrecklich zitterten, 
and dass die Leute in den BSnken sich anhalten mussten, um nicht zu fallen. 
Als icli auf den Thurm blickte, bemerkte let, dass das Kreuz SShr stark 
schwankte, wenigstens in der Entfernung von einem Puss. Diese Bewegung 
dauerte sehr lange. Aber nach der Zeit des Herabfftllens des Rauohfanges 
und den Erscheinungen in der Kirche konnte das Erdbeben aur lOSecunden 
dauern. Die Iticlitiinir empfand Ich nicht. Diejenigen, welche In den Hfiuserh 
waren, behaupten, dass das Erdbeben von SO nach NO glng. So behaupten 
auch diejenigen, welche damals in Vrginmost waren. Das Kreuz am Thurme 
schwang nach seiner Breitseite v6n SO gegen NW, well es so belestigt 
war. Die kathollsche Kirche bekam schwache Sprttnge der L&nge nach. 
Anf der S Seite wind an der Sacristei, and dort, wo man auf die Kanzel geht, 
starke Sprttnge. Auch die Manor am Choi' 1st gesprungeh, auf der seitlichen 
N-Manor etwas stSrker. Stftrkere (aber im Ganzen auch unbedeutende) 
Sprttnge bekam die grieohisch nicht-unirte Kirche. An don ilbrigenGebfiu- 
den sind unbedeutende Sprttnge. Nnr das Gewblbe im Badehaus ist dort, 
wo die Leute im Sommer wohnen, so gesprungen, dass MOrtel uerausfiel, 
Im Ilbrigen ist hier keln Schaden. Es wurden koine weiterenStOsse verspttrt. 

In Vrginmost musste das Erdbeben starker gewesen sein, oder es 
waren wold auch die Gebftude schwftcher. Das Haus, in dem sich das Stuhl- 
richteramt beflndet, nnd uoch ein anderes, mussten, wio mir erzahlt winl, 
sogleicheinerReparatur antei'zogen werden. In (J linn, war am !). November 
auch ein bedeutendes Erdbeben, nnd einige behaupten, spSter uooh einen 
Stoss verspttrt zn ha"ben, — (14. Dec. — Pfarrer Pajo Krempler. Sttdslav. 
Akademie.) 

i). November.-' (Jngeffthr um ::y.)1' wuTde die Erde so erschtittert, dass 
alleHSttser nnd die darin beflndlichenGegenst8nde sohaukelten, die Thurm- 
kroiize nnd SchornStGme sich boiigton, wio os der Starkste Wind nichl ZU 
bowirkon frermag Ein Schornstein flelzusainmen nnd von vielen sittrzten 
Zlegel hoi-.'i.ii. Die I,onto  orinnern  sich   hier  koines  solchen Krdbebons. — 
(Obzor v. 12. Nov. 1880.) 

Gflina. — Die Direction der Biirgersehnle boriehtet: 
Das Erdbeben wurde genau um '^ 8h Frtth verspttrt. Es wurden moh- 

rere  Stiisse  wahrgenommen,   nnd   man   glanbt,   dass  auch  Schwingnngen 

15* 
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darunter waren, indem das Wasser in vollon Gefassen gegon NW ausge- 
schiittet wurde. Man schliesst daraus, dass das Erdbeben v(in SO gekommen 
sei, in welcher Richtung sich auch die Baumstamme und Thurmspitzen 
bewegten. Es wurde kein Getose verspiirt. Beschadigt sind nur einige, 
einen Stock hohe gemauerte Gcbaude, und zwar ganz geringfttgig, einige 
auf der N-, andere auf dor S-Seite. Hangende KOrper schwangou von NW 
nach SO. (Director Radi8evi6. — Sttdslav. Akademie.) 

9. November.—7h35mFruh,f'iu-chtcrliches Erdbeben, Dauer lOSeeun- 
den, Richtung von NO nach SW. Die hfllzernen HBuser krachten, von den 
gemauerten sind einige zersprungen, aber der Schaden 1st unbedeutend. 
Die Thttrme scliaukelten von NO gegen SW. Aus Gefttssen schttttete 
Wasser aus, Pendeluhren blieben stehen. Grosser Schreoken, die Leute 
flohen auf die Gasse. — (Nar. Nov. v. 19. Nov. L880.) 

Duhica. — 11. November. — Fttrohterlicb.es unterirdisches Getose 
(tutanj), gleich darauf die Erschtttterung. Dieselbe kam von NW und dan 
cite 7 — 8 Secunden. Als dieKirche und derThnrm zu schwanken bcgannen, 
flohen die wenigen Leute, welche in der Kirche waren. An der Kirche ist 
ein ziemlicher Schaden. Der Schaden ist auch an einigen gemauerten Hausern 
zu bemorken, ist aber nicht so gross. Die Leute, welche etwas entfernt zu- 
sahen, orziihlen uns, wic sich dioKreuzo an denKirchen fttrchterlich „gewun- 
den" haben. Die Weiber, welche Wiische an der Una wuschon, mussten sich 
wegen der itarken Wellen eine Klafter weiter vom Ufer entfernen. Dies ist 
wahrcnd lii Jabren die zweite bedeutende Erschtttterung; die erstc vom 
8. December 1861 waif vom Thurrae der Pi'arrkirche das Kreuz und den 
Apt'oP zur Erde, and das jetzige riiokte die Wiinde der Kirche vom 
Thurme weg. — (Nar. Nov. v. 15. Nov. 1880.) 

Kostajnica. — Das Erdbeben war zwischen 3/48 mid 8hFrtth. Der 
hiesige Telegraphenbeamte behauptet am 7*> 44m. Ob es von einem Getose 
begleitet war, weiss ich nicht, da ich mlch eben in der Scbale unter der 
Jugend befand, also nichts vernehmen konnre; aber Einige erzahlen, dass 
sic wahrend desErdbebens ein eigenthttmliches Donnern (tutnjava) bemerkt 
haben. DasErdbeben begann mit aufrecht gerichtetem Vibriren in derDauer 
von 4 Secunden. Hierauf entstand eine wellenfOrmige Bewegnng der Erde. 
Es waren Schwingungen von NW gegen SO, welche in wirbelnder Riohtung 
wieder zurttckkebrten. Hiermit war das Erdbeben zu Ende. Diese letzte 
Bewegnng konnte nur 2 Secunden dauorn, und in dieser Zeit wurden die 
grossten Beschadigungen hervorgebracht, welche aber nicht so stark waren, 
dass man nicht in den Gebauden wohnen konnte. Dieselben sind moist .in! 
der N- und S-Seite, genauer gesagt auf der NO- und SW-Seite beschadigt. 
Die Bewegnng der Wellen hatte gerade die entgegengesctzte Richtung. 
Ausser den starkeren senkrechten und schwiichoren, horizontalen Spriingen 
haben die Gebaude last keinen andern Schaden gelitten. Hangende Korper 
schwangen von NW gegen SO.  In derselben Richtung bemerkte man die 

1 Thurmknopf, 
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Schwingung der Kirche und anderer hoher Gegenstftnde, Besonders die 
B&ume vor der Kirche kamcn in Bewegung wie in Folge eines Windes. 
Der vwhergenannte Telegraphenbeamte erzfihlte mir Folgendes; Im Mo- 
mente des Erdbebons, am !). November hSrte ich ein t'urclitbares Sanson iu 
den in das Bureau bineingeleiteten Telegraphendrtthten. Zugleich bemerkte 
ich eine wellenfcirmige Bewegung derselben and der Telegraphens&ule, 
welohe vor dem Telegraplienamte sieh beflndet, so dass ich glaubte, dass 
jemand diese Siiule von einem Orte ant' einen andern tlbertrage, nnd zwar 
von N gegen 8. Beide Bussolen neigten sioh von N gegen S und erhielten 
sich mit einer unbeschreiblichen Geschwindigkeit durcli voile lf> Seeunden 
in Schwingung von der rechtcn zur linken Seite und umgekehrt, d. i. von 
•SO nach NW. Nach der (Catastrophe bemerkte ich, dass die beiden Bussolen 
Ihre ganze magnetische Kraft verloren. Eine kam in Euhe in der Richtung 
von N nach S auf der reehten Seite bis 15° niederer gegen S. Diese Bussole 
war zur Zeit des Erdbebens verbunden mil der Lrnie A.gram, und die Linie 
zwischen Kostajnica und Agrara war an mehreren Stcllen anterbroehen. 
Nach dem Erdbeben wnnle eine sohnelle Bewegung des Quecksilbers im 
Barometer wahrgenommen, und in kurzer Zeit fiel und stieg dasQueoksilber 
uni einen /oil. — (1. Dee. — Riirgcrschullehrer Lnka (Jrbauovic. — 
Sttdslay. Akademie.) 

Bosnlsch-Kostajniea. — Vgl. Banjalnkft 8. 
Itcslimic. — D.November. — lleute Morgens ungelalir 71' 60m Wiener 

Zeit verspttrten wir bier ein heftigea Erdbeben. Es beganu mit starkem 
Rausohen, gleicb heftigem Winde, dem eine wellenfGrmige Erschtitterung 
folgte, wiihreml welcher drei starke Stflsse stattfanden. Die Ersehiitterung 
dauerte 25 Seounden. Der Zug derselben war von 80 nach NW. Dieses 
Erdbeben ist sowohl nach seiner Seftigkeit, wie auch absondeiiich langen 
Dauer ein seit 18. December L861 aooh aioht dagewesenes. Denn heute 
krachten die solid gebauten Daohsttthle nnd bogen sich die BSume. ten 
babe bereits in einem frttheren Beriohte die Bemerkung gemaoht liber daa 
sonderbare Auftreten der Erdbeben in dieser Gegend, welohe alljUhrlioh zu 
Wintersbeginn sioh wiederholen.— (SchOnbuoher, Director der Eisenwerke, 
an dai met. Obserr. In A.gram.) 

Podore Dv©r.—-9.November. - Heuteum7h40° Morgens verspurten 
•die Bewohner des GrenBstttdtehens Podova am UnnafluBse drei heftige Erd- 
stOsse. Zuersl begann ein donnertthnliehes Rollen im Innern der Erde, 
welches etwa, 2 Sccunilen anhielt, hioraul' folgte ein Stoss — abermals 
ein 2 Seeunden anhaltendes Rollen — nnd dann der zweite nnd dritte Stoss, 
weloher mit einem furchtbaren Getttse, das etwa 4 Seeunden anhielt, 
endigte. Die Richtung war von SO aach NW. Die Erdstosse waren derarl 
gewaltig, dass die zumeist aus Holz gebauten Httuser in ihren Fugen 
krachten. — (N. l'Y. Presse, Abcndbl. v. 12. Nov.) 

Priedor. — Vgl. den folgenden Beiicht. 
Aus Banjaluka meldel Dr. Dnterluganer an die k. k. Centralanstalt 

fiir Meteorologic and Erdmagnetismus, dass dort am D.November, „7h 35'" 
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Morgens zieiiilicli heftige Erderschutterungen stattfanden, unter horizontalen 
.Sdiwingimgen, welche circa 10 Secunden dauerten und anscheinend von NO 
gegen 8W gerichtet waren. Von Beschadjgungen anGeb&uden oder anderer* 
Unladen ist nichts zu verzeichnen". 

Ferner beriohtet der Genannte: 
,,LautTeleg£ammderBezirksbeh#rdein Bosnisch-Kostajn lea an die 

hiesjge KreisbehOrde fanden i lie genannte Zeit dort drei ErdstOsse in 
der Richtung von N<) nacb SW statt. Die Eeftigkeit muss dort eine inten- 
sivere gewesen sein, indem dieser Berieht audi von Rissen und Sprttngen 
an einzelnen Mauern erwflhnt, scwie dass der „Alem" (kegelfOrmiger Blech- 
aufsatz auf dem Minaret der Moschee) aach VV anigebogen wurde. Unfalle 
audi dort krine." 

Von Reisenden erffihrt l>r. Unterluganer noeh Folgendes: 
„Der Capitain und die Passagire des Save-Dampfers Zriny, welcher una 

diese Zeit strotn&ufwaxts von Brod nach Gradiska fuhren, baben keine Wahr- 
nehmungen gemaehi  Naoh  Mittheilungen von Priedor her sol] die Sana 
wain-end der Erschtttterung sehr unruhig gewesen sein." 

Gospic (0 von Carlopago). — 24. November. — Von dem Erdbeben 
,-iin 9, Novrmbor wiinle bier uicht das Geringste verspiirt. A.uch aus der 
Entfernung von 6—10 Stunden wurdo von Niemandeinr Mittheilung Uber 
ein stattgefundenes Erdbeben gemacht. Die Reisenden von denCordou'Orten, 
wie vou 8rb, Lapac a. s. w. behaupten, dass man dort eine ziemlich starke 
Erschutternng verspttrt babe. — (Met. Station,  [van Bielici. — Stidslav, 
Akiidrinir.i 

Dolnji Lapac —Oemm 71' 86»> Frith, Dauer 9—10 Secunden. Niemand 
erinmert sich,  bier je ein  Erdbeben   ran  solcher Heftigkeit oder Dauex 
vrrspi'u't zu liaben. Zuerst vri'iialnn m.m ein furchterliches GetOse, gerade 
so, als wenn ein leichter Wagen sehr sohnel]  liber eine steinige Strasse 
lalii-rn wi'inle,  I /.war von NO aus.   So  musste also audi  das Erdbeben 
koniinen,   was   ich   audi   nadi  den   Schwingungen   liiingender (legenslii.ndo 

(von NO nach SW) beurtheilte.  Kern Sehad-en, dena bier sind lauter kleine 
Holzhauser I die grOeseren batte r kleine Sprunge, — (Peter Uzelae. 
— 19. November. — Sttdslav. Akademie.) 

Eine fast gleichlautende Mittheilung von demselben Berichterstatter, 
datirt vona II. November (Nar. Nov. v. 1G. Nov.), erwahni debts von 
Sprttngen an Oeliaudc.n. Aus dii'sem, sowie aus andrren Uriinden rrsdir.int; 

es sehr unglaubwttrdig, dass bier noeh Besehadigungen vorgekommen wftren. 
Der eben ema-lanten Mittheilung entnehme loh nodi, dass in Petrov-ao /air 
selben Zeil ein fast uamerkliches Erdbeben versptirt wurde, wfihrend es in 
Kljur uii hi  inehr betnorkt WTirde. 

Srb. — Vgl. ()iis|ii(-. 

Kiileii Vakuf. — Beobachtet. — (Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880.) 
Petrovao. — Beobachtet (Vgi. Dolnji Lapac). 
Kljuc. — Nich t beobachtet. (Vgl. Dolnji Lapac.) 
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Dervent. — 9. November. — „Heute Frtih 7h .r>f>"> ein sehr heftiges, 
wellenftfrmigea Erdbeben von N naeh S filhlbar, Dauer 10—15 Secunden, 
In dor ganzen Umgebung Dervents." — (Centralanstalt f. Met. u. Erdm.) 

Von derGarnison zn Gracanica inBoBnien wirdberichtet: „9. November. 
— ih 80• 30s lang andauerndes starkes Erdbeben, Stoss vonNWnacbSO."1) 
(N. Fr. Pr. Morgenbl. v. 1.0. Nov.) 

Travuik. — Beobaehtet. (Vgl. die folgenden Berichte.) 
Sarajevo. — Aus Sarajevo laut Meldungen dor Militar-Telegraphen- 

Station Banjaluka; 
I'm 7h 38m VViener Zeit ziemlicb starker Erdstoss von N uach S ftthlbar. 

Nadel gab bei 3 Grad AiSBchlag, Hftngelampen geriethen ins Schwingen.— 
(K. k. Centralanst. I'. Met. u. Erdm.) 

Director Dr. Zoch berichtet aus Sarajevo am 24. November, dass 
dort am 9. November kein Erdbeben stattgefundep babe. ..Die in den 
Zeitungen gebraohte Nacbricht basirt auf dern LTmstande, dass die Nachricht 
liber ein sohwaches Erdbeben in Travnik naeh (isterreicb von Sarajevo aus 
telegraphirt wurde. In Sarajevo war ein von sehr Vielen beobachteter Stoss 
am ID. September um '/., ll|Y verspttrt worden, der sicb naeh einerhalben 
Stunde aoch schwfieher wiederholte. Audi am 5. October soil naeh tier 
Aussage Einiger ein leiser Stoss verspttrt worden sein." 

Gebiet siidl. tier Bran und Donan bin cm die, Sane im Anschlusse 

mi. das schon behandette engere kroatische Gebiet. 

Klostar Ivanid (Kloster tvanic, 0S0 von Agram). — 9. November. — 
Heute Morgens'ttberraschte die Bewohnei von KloStar [vanic und Umgebung 
ein ungewOhnlicb starkes Erdbeben. Es wurde nicht, wie das sonst bei Erd- 
beben gewOhnlich ist,voneinem unterirdischenGetOse (tutnjava)angektlndigt. 
Die HSuser schaukelten so, dass man nicht einmal laufen konnte. Einzelne 
Gegenst&nde rttckten von ihren Plfttzen. Die Thttrme auf beiden Kircheu 
beugten sicb bin und her wie Fichten, wemi sie. der Wind schiittelt und das 
Kreuz und tier Apfel (dm- Thurmknopf) schttttelten sioh nml klapperten 
so, wie oin Spielzeug in der Hand einos Kindes. Im Kloster stilrzte 
eine Seite des GewOlbes in die. Kirche nml im grossen Gasthause 
brach cane Ecke vom Schomstein berunter nml beschfldigte im Fallen 
bedeutend das Dach. Es gibt fast kein gemauertes Hans, wo das Erdbeben 
nicht eine spin- zurttckgelassen hatte. Das Erdbeben dauerte ungewOhnlich 
lange nml endigte mit plotzlichen, heftigen, donnerShnlichen Schlagen. 
Richtung von SO naoh NW. — (Nar. Nov. v. 11. Nov. 1880.) 

Cazina. — 9. November. — Eeute Morgens 7h 40m empfanden wir 
ein s(, heftiges Erdbeben, wit! sicb hier die Sltesten Lcute eines solchen 
nicht erinnern kOnnen. Es schien uns, als ware es von SW gekommen und 

1  Ei   1st  nicht;   ersiebtlloh,   ob „80s" /.ur Zsltbesttmmun 
bezeichuen soil, docta 1st das [etztere wabrsohoinllch. 

gehort,   oder  dig  Dattpp 
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nach 0 gegangen. Die Erechtttterung dauerte einige Secunden und war 
begleitet von elnem fttrchterlichen onterirdischen Gerausch (Sumlti). Das 
Erdbeben war so stark, dass die Hanser schaukelten, das HausgerBthe 
klirrte, die Uhren stehen blicben nnd die Gloeken ISuteten. Am schreck- 
liehsten war der Anblick der Thttrme der hicsigen Pfarrkirelie, welche sich 
so bogen nnd kriimmten, dass Alles aus ilirer Niihc floh. Der Geistliche, 
welcher die Fruhmesse [as, musste die Kirche cerlassen. Eine Fran, welche 
vor Schrecken nieht aus der Kirclie lioraust'and, erziihlte, wie sich die Altiire 
ilir zuneigten und die Kerzen herunterfiolon. Die mit Ziegeln gedeekten 
Dftcher middle Schornsteine einiger Hftuser sind bedeutend beschSdigt und 
viele Fensterscheiben zersprangen. Elne Frau, welche Hemden bel einem 
Baehe wusch, „fand sich plotzlieh mitten imWasser." Furcht and Schrecken 
sind unbeschreiblich. — (Obzor v. 10. Nov. 1880.) 

Eine fast gleichlautende, mit „J. P." unterzeiehnete, offenbar von 
demselben Berichterstatter herrtthrende Mittheilung Bndet sich in den 
Narodne Novine vom 10. November. Dieselbe weicht jedoch von der bier 
beniitzten in einzelnen Ausdrttcken" ab, welche auf eine noch stttrkere 
[ntensitttt hinweisen. Ich glaube der Wahrheit nfther zu kommen, wenn Ich 
mi.'li an die schwficheren Ausdrttcke halte. 

Stefanje. — Am it. November um 41' Morgens weckte uns ein fur 
diese Zeit ungewOhnliches Donnern auf und nm •y48

h entstand ein fttrchter- 
liches Gettfse (tutnjava) und ein entsetzliehes Schaukehi vonN nachW. Das 
Volk Hull MI is den HiiiiMcrii; .'iiii'ilcin InSchwingungen versetzten Kirchthurme 
flngen die Gloeken zu lauten an. tm Pfarrhause sind in alien Zimmern die 
Wande gesprungen (also wohl nm- die Mittelmauern — W.), vom Schorn- 
stein fielen Ziegel herunter. Das Erdbeben dauerte kurze Zeit, war aber 
sehrheftig, so dass die altesten Leute ein solches nicht erlebt haben. — 
(Obzor v. 15. Nov. 1880.) 

Stara Plosclca. —Am '.). November nm :;/,s Frtlh empfanden wir ein 
Erdbeben, wie sieh eines solclien die altesten Leute nicht zu erinnern 
wissen. Alle HSuser wurden so heftig erschlittert, dass die Wftnde 
schaukelten, die Balken krachten und die Fenster klirrten. A lies floh. 
Leute, welche zur Zeit des Erdbebensim Freien waren, hOrten ein GetOse 
(tutanj) nnter der Hide nnd bemerkten, wie die HBuser schaukelten und 
die Bflume sich bewegten. Der Thurm der Pfarrkirche schaukelte am 
stBrksten und von demselben stttrzte viel MiJrtel herunter. Im Pfarrhause 
sprang In einem Zimmer eine Wand. Das Erdbeben dauerte  • elnige 
Secunden. — (K. — Nar. Nov. v. 17. Nov. 1880., 

Samarica. — Am Morgen des 9. November, •'/, «'•, war hier ein hef 
tfges Erdbeben in der Richtung von NW nach SO. Zuerst vernahm man 
ein unterirdisches GerSusch (lum), und dann entstand die furchterliche Er- 
schtltterung derErde und der Gebftude. Das Volk floh aus den Hausern. 
Die Leute, welche im Gebirge waren, sahen wie die BBume schaukelten 
HIMI kiachten. Die gemauerten Httuser sind besehftdigt, nanptiflehlich die 
Kirche. In der Kirche entstand ein solches Schaukeln und Kraohen, dass der 
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Staub wie cin Ranch qualmte. Die filtesten Leute erinnern sich uioht eines 
solchenErdbebens.DieSchule Istebenfalls beschSdigt. Das Erdbeben dauerte 
10—15 Seounden und das Getose (tutnjava) bOrte man fllnf Seounden. — 
(Obzor v. If.. Nov. 1880.) 

Vojni-Kriz. — 9. November. — Heute urn 8h 4,n Morgens wurdo ein 
PtLrchterUoh.es Erdbeben verspttrt. Die gemauertenHfiuser sind zersprungen. 
Die Glocken auf dem Thurme i'ingen von dem Sohaukeln zu Ifiuten .-in. Das 
Erdbeben, welches einige Secunden dauerte, kani von 0 und ging naoh W. 
(Nar. Nov. v. 10. Nov. 1880.) 

9. November.— Winner haben geschaukelt und sind zersprungen. Das 
Erdbeben ist das stSrkste, dessen die Leute sich erinnern konnen; es dau- 
erte 20 Seounden. — (Obzor v. 11. Nov. 1880.) 

Voloder. — 9. November. — Morgens, ungeffthr um Si', empfanden 
wir nebst einem StarkenGetOse (tutanj) ein ungewohnlieh starkes Erdbeben, 
in Folge dessen gemauerte Hftuser, die Kirohe, das Pfarrhaus und Sohulhaus 
bedeutende Risse erhielten. — Dieses Erdbeben wurde duroh die ganze 
Moslavina bemerkt. — (Nar. Nov. v. 12. November 1880.) 

Kulina. — 21. November. — Um %8h Frith begann das Erdbeben mit 
einem eigenthumlichen, wilden Getose, welches uie ein iiberirdisehes 
Getose, das dureh die Luft mit grosser Gesohwindigkeit hingieng, wahr- 
genommen wurde. Bierauf folgte ein Bchwaohes Donnern and gleloh darauf 
hatte derjenige, weloher im Zimmer oder in der Kirche war, das Geftthl, 
als wenn jemand auf dem Boden schwere Decken werfen oder mil aller 
Gewalt springen wUrde. Es scheinen senkreehte StOsse gewesen zu sein, 
und /.war sioher wenigstens drei. Nun folgte sogleich ein sehr starkes 
Srhiittelniindein Prasseln (praska), wie wenn man Holzbrechen w1irde,,wobei 
die ganzon Oebaude mitschwangen in wollenl'onnigem Erschiittern, uud alle 
Gegenstfinde hin und her schwangen. Das Erdbeben kam ungeffihr von N 
und dauerte so lange, als man his 25 zfihlen wiirde, after ohiic- Sanson, 
wfihrend oder aaoh der Erschtttterung. Schaden gibt es nicht von ISedeu- 
tung. In der Kirche ist ober dor Orgel, dort wo das GewOlbe mit der Wand 
y.usammenstc'isst, die Manor in einer Lfinge von ungeffihr I1/, bis 2'" 
gesprungen und zieralioh dicker MOrtel in derselben Erstreckung and auf 
cine Fussbreite vom (Jewolbe lierabgefallen. Aus der Orgel liel cine Pfeife 
in der Etichtung gegen den Altar. Im Pfarrhause ist in einem Zimmer von 
der N-Seite ein kloinor Sprung in einer Maner entst.'uidon. Von einigen 

Bchwftoheren Rauchffingen Melon Ziogol herab. In dor Schule ist eine Mauer 
ungeffihr von der Sttdseite gesprungen. Hler soil eine kleme Glooke ganz 
sohwach auf eine Seite angeschlagen haben. — (Pfarrer Dragutin Pavcec. — 
Siidsla.v. Akademie.) 

In einer MIttheilung des Obzor vom II. November, welche offenbar 
von demselben Berichterstatter herrtihrt, heisst es unter Anderem: Die Leute 
welche in don ZImmern waren, konnten gut bemerken, wie sie mit dem 
Hause geschaukelt wurden; wfihrend Alios geschttttelt wurde, schien es, als 
wenn Alio* in schaukeluder Weise zusammenfallen wiirde. 
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Belovar. — Das Erdbeben, web-hen trier am 9. November um 7U 46m 

Morgens versptirt wurde, begann mit zwei bis drei heftigen StOssen mid 
endete mit einem starken Unduliren. Die ganze Erschiltterung war nicht 
von deni geringstenGetOse begleitet nnd dttrfte 20—25 Secunden angehalton 
baben. Die Undulation batte merklich die Richtung ONO—WSW. Von 
350 Hausern Hind 70—HO Rauchffinge eingesttirzt nnd zwar theilweise odei' 
ganz. Ausserdem sind grctesere und kleinere Offnungen fastanjedem Hause 
nnd zwar von 0'05>—5-0 G'tm. im Gem.i'ner vorzoiehnet. /Vile Rauchffinge 
stiirzten nach NO, weniger 0 nnd HW. Bedeutendere Offlhungen  (Sprtlnge 
— W.) im Gemftuer zeigen sich  in den Verbindungswinkeln. An fiachen 
per] diculSren mid norizontalen Wftnden laufen die Offnungen  entweder 
bogenfOrmig nach unten oder lineal. Abgesehen von einigen Plafond- 
beschadigungen sind keine grOsseren Umwftlzungen bestatigt, weder bier 
noeh in der nSchsten tJmgebung. 

Wfthrend der Erschiltterung sah ich die StadtspatzeD nnd Tauben 
untereinander im reissenden Fluge, ein Paar Pferde wurde auf <\rv Strasse 
scheu mid meine Haushtihner stoben im Eofe wild durcheinander. 

leli wollre eben aus dem Hause treten, als ich mit dem verspttrten 
ersten Stosse am Dache das Gepolter eines lierabsturzombm Itaneld'auges 
vernahm. [ch sprang in die breite Strasse, nahm die Uhr zur Hand nnd 
koniite genau das Unduliren nnd denEinsturz einiger Rauchffinge links and 
rechts wahrnehmen. 

Anmerkung; 1, Die Hauserreihe der ganzen Stadt lauft streng regel- 
massig von NO—SW nnd 0—W. 2. Die Stadtuhr geht ungenau 10 Minuten 
vor da- Agramer Uhr. 3. Win hatten seit'.». November kein Erdbeben mehr. 
— (2:). November. — Direction des Realgymnasiums, — Novotni.) 

Ein fast gleichlautender Bericht ist .-m die slldslavische Akademie 
eingelangt. [ch entnehme demselben, dassFeuermauern in mehreren Hausern, 
aber nur in kleinen Stiicken, fielen, nnd dass keine Mauern einstttrzten. 

Pitomaca. — !*. November. — Heate Morgens, 8b •">"', wurde die 
Erde so t'iirchterlich erschttttert, dass die schwacheren Hauser zusammen- 
fielen, beianderngemauerteWIndeherausflelen, Dachziegel v len Dachera 
herabstilrzten nnd bei den stftrksten HSusern die Wande zersprangen. — 
(Nar. Nov. v. 10. Nov. L880.) 

I.iikae. — 20. November. — Das starke Erdbeben vom 0. November 
fund bier nm 7h I01" Frith statt. DieBewegung war zuerst senkrecht, hieraul 
undulatorischj en waren biszu 15 wellenfOrmige Bewegungen, In denOrten 
Lukafi, Brezovlca, Detkovac, Rusaniund in der Ansiedlungsgemeinde 
Novi-Gradac kam das Erdbeben von S gegen N and in den Orten Bazie 
Thereslenfeld, Dugoselo von SO gegen NW. Beim ersten Stoss in Lukafi, 
welcher senkrecht kam, gab es elnen Knall, als wenn der Blitz ein- 
geschlagen hatte. Es erzitterte nichts, nur die Mauern ueigten sich gegen S. 
Dniierl Seennde. Hierauf gab 6S ein immiterbrorlienes imterinli.selies GetOse, 
nach Art des Donners, von S gegen N, verbunden mit Schwingungen, mit 
Erzittern (Vibriren) Ids I5mal gegen X  mid  zurilck gegen S, so als wenn 
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man in einem Wagen Cahren wurde. Keine Besch&digungen an Gebfiuden. 
Iliiugemlu Gegonstaudo kameu in Sehwingungen von S naoh N uud um- 

gekehrt. LThren, deren Pendel in der Richtung X—S schwangen, blieben 
stehen, and diejenigen, welche so aufgehttngt waren, dass ihre Sohwingung 
von N aach 8 ging, wurden in Schwingung versetzt. Es wurde bemerkt, 
dass die Bftume (die ganzen Stftmme) von S gegen N und umgekehrl in 
Schwingung geriethen. — (Mijo Stanle, Gemeindevorstand. — Slidslav. 
Akademie.) 

Verovltlca (Veroce). — 0. November, 71* 40ra Frtth wurde die Erde- 
12 Secunden lang ersohlittert. Die Glbcken der Kirche begannen von selbst 
zn lauten. Es 1st vie! Schaden.1 — (Obzor v. ii. Nov. 1880.) 

Das Erdbeben am 9. November bat hier keinen erheblichen Sohaden 
angeriohtet.ImGanzen wurden dreiErdstOssewahrgenommen, DerersteStoss, 
dor so ziemlioh der sohw&chste war, wurde am 9. November 7hf>om Frtth 
versptirt; dersoforl darauffolgende zweite mid stftrkste Stoss bewegte die 
Glocken, Offnete die Thttren, brachtediemeisten Uhren zum Stehen und warf 
einzelne Ziege] von den DSohern. Die einzelnen ErdstOsse warea sehr km-/,, 
sie dauerten uur einige Seo len. Die Erdersohtttterung war eine schwache, 
wellenftirmigeBewegung, wodurchdie Gebftudewenigergelitten haben. Die- 
selbekam vom Gebirge aus SWundpflanzte sioh gegen NO fort.Offene, tiefe 
(Jriiben haben sicb gescblownen (VW.) und wieder geOffaet. Beim zweiten, 
stSrksten Erdstoss aeigten sioh auf den Feldern befindliche BSume mit 
ihrem Gipfel von VV gegen 0, als ob dieselben von einem starken Sturme 
bewegtwtirden. Dabei war ein starkesBrausen und Pfeifen hOrbar. (.'10. Nov. 
— Untersehrift unleserlioh. — Slidslav. Akademie.) 

Spisie Bukovica. — li. November. — Vorgestern, ungefBhr   8h 

Frtth war hier ein solohes Erdbeben, dass die BevOlkerung in Furcht aus 
den Efiusern lief. Die Hauser und Baume „krttmmten sich". — (Nar. Nov. v. 
12. Nov. 1880.) 

Daruvar. — 20. November. — Am 9, November Frtth ging ich in das 
Gebirge (Planina Dobrakuca), eine Stunde von Daruvar. Es war ungefShr 
V28

h (narh meiner Uhr), ieh sass ruhig auf dem Felsen, da war unter mir ein 
aussergewOhnlichesGetOse bemerkbar, ein nStttrzen", dannDrOhnen (tutanj) 
und ftuoh Donnern. Hierauf begann die Erde zu /.ittern, und es kam mir 
vor, dass ich sammt der Erde mioh gesenkt habe. Dieses Geftthl habe ioh 
mir gul gemerkt. Und nun schaukelte die Erde vim 0 aach W oder von VV 
nach 0; das kann ich aicht genan sagen, weil ich ganz verwirrt war. Steine 
rissen nidi Ion und rollten  zu meinem Platze herab, MO dass ich davonlief 
uud niieh hinler einer Kuehe deekl'.e, urn nirhr. getroffen ZU wenlen. Zu ll.iuse 

wurde mir ebenfalls von diesem Erdbeben erzfihlf. Beinahe alle Einwohner 
aus dem Markte Daruvar Helen auf die Strasse uud blickten auf ihre Rauch- 
ffage, von welchen 15—16 herabstttrssten. Die Mauern t\rr Bauser bekamen 
Sprttnge, aber aicht geffihrliche, ebenso auch die rOmisoh-katholische Kirche. 

1  Unrichtlg. Vargl. dartlber den niiehsten Bericht. 
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Die griechische Kircbe wurde weniger beschBdigt; dieselbe hat in der Mitte 
ein Gewolbe, welches gesprungen 1st. Der Proto1 Solaric rloh aim dem Bette 
in den Hot', wcil Stttcke Mauern,2 die sieh loslOsten, auf ihn fielen. Das Erd- 
beben kam von NO nachSW.8Bei demSchwingen der Erde hat man bemerkt, 
dass diese nieht gerade von einer Wand zur andern ging, sondern es haben 
sich Erhabenheiten and Vertiefungen gebildet, and zwar war die Bewegung 
immer mebr gegen W bin. Die RauchfBnge stttrzten in grOsserer Anzahl 
gegen W, weniger gegen Osten. DieBfiume neigten sich so, als wenn der 
Wind im Walde blasen wttrde. Verschiedene Hausthiere zeigten Unruhe, 
DieHirten erztthlen, dass dieSchweine sioh erschreckl anterLttrm zusammen- 
geschaart haben, als wenn sie einen Wolf spttren wllrden. — (Anton KuSenlc. 
— Sttdslav. Akademie.) 

9. November. — Heute Morgens am 8/48
h (7'> 45m) Friih t'and bier ein 

starkes Erdbeben in derDauer von einigenSecunden statt. Dio Schwiugungen 
der Erde, wolelie anfangs mSssig waren, nahmen successive unter donner- 
fthnlichem Rollen derart an Heftigkeit zu, dass Geffisse, die nahe am Rande 
auf einem Kasten standen, herabflelen, Mauern in den oberen Stockwerken 
Risse bekamen, undSehomsteine theilweise elnstttrzten. Die meistenPendel- 
uhren bliebcn stehen. Die Richtung der Schwiugungen war von W nach 0, 
und es waren alle Wandspiegel und grOsseren Bilder In dieser Richtung 
verrttckt. Die gesammte BevOlkerung des Ortes ftuchtete von panischem 
Schrecken ergriffen, auf die Strasse. — (Dr. Hirsehenstein an die k. k. Cen 
tralanstalt f. M. u. E.) 

Uljiiiiik. — Am 9, November, Morgens am M
]I
 war hier ein ziemlich 

starkes Erdbeben. Im A.nfange schaukelte die Erde nnr ein wenig, aber 
spSter, naoh 5—6 Seounden, wurde die Erde von N nach 8 so erschttttert, 
dass mein ganzes Haus krachte. Die Fenster und die Glaser klirrten, und 
Milch wurde nils einem GefSsse ausgegossen. Zum Glttck dauerte es nicht 
[ange. — (Obzor vom lit. Nov. 1880.) 

Badjlerina. — 10. November. — Gestern am 8h 12• Friili wurde bei 
mis ein Erdbeben versptirt, wie sich hier demand eines solchen zu erinuern 
weiss. Dasselbe kam, wie es seheint, von NW und zog sich nach so. Dauer 
6—8Secunden. „DieLeutein den Eftusern and am Felde wurden vOllig taub, 
als sie das fttrchterliche GetOse (tutnjava) und das darauffolgende Erdbeben 
hOrten." Das Erdbeben war wellenfOrmig, Mein Schulgeb&ude erhielt einige 
Spriiuge. Auf eine Bank fiel ein grosses Stuck Mortcl herab, aber zum Gltick 
waren noch keine Kinder in der Schule. Die Wanduhr blieb stehen, die 
Sesgel und die anderen I lausgenitlie beganneu zu tan/en. Im Doric fieleu 
einige Sehonisteine  ein.  In  den Zimuiern   und Kttchen   wurde   Vieles  /.er- 
schlagen. Ober bedeutendere Folgenin der Umgebung hBrt man nichts. — 
(A. F. — Nar. Nov. v. 30. Nov. 1880.) 

1 * J rleehlschcr Ptarrer. 
2 Wahrscheinlkh Mortal. — W. 
:| Ohne nSher* Bomerkung ; <ii<' Angabe bezieht sich wahrachelnlich auf Beohaehtungen 

im Orte. — W. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Das Erdbeben von Agram am 9. November 1880. 237 

Pakrac. — Th 4.r>m Frllh 3 StOsse, die ersten zwei leicht der dritte 
heftig in der Richtuug von NO naeh SW, wellenlormig. Weder vorher, noch 
wfthread des Erdbebens, noeh naohher war ein GetCse zu bemerken, ausser 
das Krachen des Sauses, In Lipik soil ein gewisses Brausen vor der Bewe- 
gting walirgenommen worden sein. Mein Haus, sowie alio aus solidem Mate- 
riale erbauteu Hauser in Pakrac ha-ben Spriinge und Risse, nur in Lipik ist 
gar niohts wahrzunehmen, was mieh beim Hotel Garni hOchst Uberraschte 
und vermuthen lfisst, dass die Erschtttterung dort weaiger heftig als bier 
war. Die Hauser, welche gegea S und N Giebelmauern liaben, sind am 
bemerkenswerthesten gesprungen in dem Raume zwischeu Fenster und 
Tippelboden, An derBewegung der Gegeastitade konnte man die aordost- 
sttdwcstliche Richtung waEmehmea. Die Zimmerglockea lauteten. Meine 
Tauben, welche auf der Feuermauer sassen, flogen, als die Ersehiitterung 
eintrat, in die Luft und umkreisten das Haus langere Zeit in einem dichten 
Knauel. — (23. Nov. — Stein. — Siidslav. Akademie.) 

14. November. — Das Erdbeben vom 9, November richtete auch bier 
einigen Schaden an. — (Nar. Nov. vom 80. Nov. 1880.) 

9. November. — 8h 3"' Friih ziemlich starkes Erdbeben; dasselbe 
begann mit einem GetOse (tutnjava), tthalich dem einer nahen Locomotive. 
Richtung 0—W. Dauer I Secuadea. — (Nar. Nov. v. 12. Nov. 1880.) 

Lipik. — Vgl. Pakrac, 
Lipovljime. — 10. November. — Gestern urn 71'45"1 Friih war bier 

ein sehr Starkes Erdbeben, welches, wio cs srheiiir, von 0 kani und nacli W 
gieng. DieKirche ist bedeuteadbesohSdigt. [mThurme begaunen dieGlooken 
zu h'iuten, und die Leute, welche gerade das Kirchendach deckten, sahen 
voll Schrecken den Thiinn bin- und herschaukeln und i'iirchteten, er werde 
/usammenfallen. Grossere Schaden sind nicht zu beklagen. — (Obzor v. 
12. Nov. 1880.) 

Vocin. — 9. November. — Heute um 81' 10"1 Friih wurde unser Thai 
von Enlstosseu ersehiUtert, die von SO kamen und naeh SW sich fort- 
setztea. Die Erschtttteruageawarea so heftig, dass RauohfBage eiastttrztea, 
Uhrea stehea bliebea, und aufgehttagte GegeastSade heftig schaukelten. 
Die Dauer desErdbebes betrug eiaige Secuadea ilbereine Miaute. — (Anger, 
Oommunalarzt, an das meteorol. Obs. in Agram.) 

Zvecovo. — „Am !). November, i/88
h Morgans, heftiges Erdbeben, mit 

zuerst riittclnder, dann schwankeader Beweguag, begleitet von einem unter- 
lrdischen sturm- und donnerahnliehon GetOse. Dauer der Beweguag circa 
6—7Secunden, die Itichtung schien von S nacli N oder umgekelirt zu sein. 
Auoh Fussgftnger im Freien verspttrten die Schwaakuagen sehr bedeuteud; 
in Kiibeln stehendes Wasser wogte wellenftfrmig circa 8 Zoll auf und 
nieder." — (Lehrer Th. Goldmann an die meteorol. Centralaustalt.) 

Koskn. — 20.November. — Es wurde nur ein Erdbeben verspiirt, am 
9. November etwas vor 8h Friih. Ein Stoss, wellenlormig, Richtung von 
N n.M-li S. Keine Schallerscheinung. Koine BesoMdiguagea, ausser, dass 
ein banffilliger  Stall1  sich  naeh   S  neigte.   Ilangende   Korper  kamen  in 

1 Wahrscheinllch ein Holibau, — W. 
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Schwingung, Fltissigkeiten in GefBssen bewegten sich. — (Postmeistcr 
V. CTlses. — Sttdslav. Akademie.) 

Podgorac. — 17. November. — Audi wir hflrten am 9. November 
Frtih ein d pfes, wie aus der Ferae ta nendes, einige Secunden andau- 
erades, unterirdisches Donnern (grmljavina). In den KSsten klirrten dfe 
Glftser, and im Pfarrhause schttttelten sich die Fenster. Das Erdbeben war 
schwaeh, aber in der Ebene ausserhalb Podgora2 war OH etwas stBrker, 
besonders in dem herrschaftlichen WirthschaftsgebSude, genannt Pecara, 
wurden die EausgerSthe sehr stark erschtittert, und viele Gegenstftnde fielen 
auf die Erde. Ein Bauer erzaklte mir, dass sein Schweinhirt, die Schweine 
iin Walde htttend, gesehen hfttte, wie sich der ganze Wald einige Secunden 
leioht und wellenf6rmig bewegt b8tte. Schaden gibt es keinen. — (U. — Nar 
Nov. v. 20. Nov. 1880.) 

Esscg. — 9. November. — Heute Morgens 8/88 Uhr verspttrten wir 
einungeflhr 20 Secunden dauemdes wellenfOrmiges Erdbeben in der Rich- 
tung von S nach N. Die Pendel der Zimmeruhren blieben stehen, Eange- 
lampen wackelten noch 10 Minuten naeher.. — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 
11. Nov.) 

7h :i!)m Frtth. — EinstOckige E&user wurden leidilich erschtittert, dock 
nicht beschSdigt — (H. Spitzer. — Aus einem Prisatbriefe.) 

Das ErtJbeben vom 9.November war auch in Esseg zu verspttren, Alle 
Beobachter karaen darin llberein, dass die erste Erdetsehtttterung7h 42mund 
eine zweite • wenige Seounden spflter wahraunehmen war. Die Erschtttte- 
nmg war Iciclit Emdulatortech von 0 nach W. Ein Gerttusch war nicht hor- 
bar. An Gebftuden kein Schaden. Nur in wenigen Kitchen der Stadt wurden 
lcichto Schwiagnjigen der m der Wand bttagenden Gerttthe entschieden von 
0 nach W beobachtet. Die sonst von S nach N sieli bewegonden rondel 
einige* Uhren standen sofort still. — ($2. Nov. — Stabsarzt Dr. E. Munk. 
— Siidslav. Akademie.) 

DJakovo (Djakovar) — Anfang genau 7*/^. Einige von den Ein- 
wohnern haben gar nicbts verspttrt. Drei StOses, deren stSrkster der erste 
war. Ein Stores folgte sehr schnell nach dem andern, die ganze Dauer 
betrug 12 Secunden. Nach allgemeinem Darfllrhalten war das Erdbeben 
werletrfflrmig; aber der erste Stoss hatte eine senkrechte Ricntung, well 
viele Gegenstftnde erzitterten. Die meisten, welche dasErdbeben verspttrten, 
iiihlien auch, dass sie selbst zu sohwingen anfiengen, wobei sie schwindlig 
wurden. Kein Guriiusch. Gobau.de wurden debt beschttdtgt; aber na.eli den 
Erzfthhingen zitterten sie sehr stark. Dergrosse Altar in derneuen Dotn- 
kirehe, an wehliein gerade die Vergoldung durchgeftthrt wlrd, kam in so 
starke Bewegimg, dass die Kttnstler den Pfnsel an die betreffende Stclle 
nicht hinsetzen kemnten. Das Schlosspersonale, welches zur Zeit des Erd- 
bebens sich lm Hofe befand, bemerkte, dass die Residenz des Bfschofs, die 
alte Kirelie und SOgaT die, none Domkiivlie schaukelten wie ein. Kalin ini 
Wasser.   Vrom Darin;  der Residenz   fiel Miiiiel   in  kleineren Stiieken lie.rab. 
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In Haufen aufgeschliohtete Holzsoheite stiessen und rieben sich aneinander, 
als wi'iin cin Scheit das andere verdrttngen wollte.Flttssigkeiten in GefHssen 
wurden theilweise verschttttet. Sehr viele Pendeluhren blieben stehen. 
Se. Kxeellen/, der lien- liiscliol',1 venialini zuerst das Verschiebeil dei'Tlsche 
und Sessel im benachbarten — gegen WNW gelegenen — Zimmer and 
glaubte, dass die Bedlensteten das Zhnmer zusammenrfiumten, aher gleich 
darauf hOrte er in dem nftchsten — gegen OSO gelegenen — Zimmer ein 
eigenthltmliches Knarren derTische und Parquetten, woraus er sogleich 
die Uberzeugung schOpfte, dass das eln Erdbeben sei. Die ErsoMtterung 
batte also die Ri'chtung von WNW gegen OSO. An einigen Stellen klirrten 
Fensterseheiben, Glftser und andere Gef&sse. Kein Schaden. Seit dem 9. No- 
vember wnrde kein weiteres Erdbeben verspiirt, — (An die sUdslav. Aka- 
demie. — Ohne Datum und tJntersohrift. — Der Berieht langte am 8. Dec. 
in Agram ein.) 

Vinkoree. — Anch bier wurde die Erde am 9. November Morgens 
erschttttert.   Eel tlrte mir Folgendes:  7i> 47in Morgens  ein  schwaches 
Erdbeben, Dauer 1 Secunden, Richtung NW—SO. Wir ahnten gar kein 
libel, und well das Erdbeben hier so schwach war, dass die HSlfte der 
Bewohner es gar uicht verspilrte, babe icb es frliher nicht ftir uothwendlg 
eraohtet, es In die 5ffentlichkeit zu bringen. Wer im Zimmer sass, bemerkte, 
dass derStiibl unter ihm schaukolte. DasWasser in denOeiassen sehw.-iukte 
und ebenso bfingende Gegenstftnde. Mehrere Uhren blieben Btehen. Kein 
Schaden. — (Obzor v. 16. Nov. L880.) 

Tukovar. — 23. November. — Am i). November um :,/,8h Friih 
wurde ein dumpfes, unterirdisches GetOse (tutanj) und eine starke ErsoMt- 
terung verspiirt. In unserer Pfarrkirche klirrten alle Fenster, und alles 
erzltterte. Einzelne Pendeluhren blieben stehen. — (Nar. Nov. v. 26. Nov. 1880.) 

Jasenovac. — '.(.November. — Heute, 7h 48mFrtth, wurde ein starkes 
Erdbeben verspiirt, welches 8—10 Secunden dauerte und so stark war, 
dass Glttser, Leuohter u. s. w. von don Kiisten flelen, Ein Sohornstein ttel 
ein, WSnde bekamen Sprttnge. Besonders die rOmisoh-katholisohe Kirohe 
1st quer bis zum Boden gesprungen und auf der Decke von alien Seiten, — 
(Obzor. v. 11. Nov. 1880.) 

Alt-Gfradllka. — 23. November.—Erdbeben am 9. November 7* 50,a 

Prtth, Dauer 4 -58ec Len. Nur efn wellenfOrmigerStoss vonSWgegenNO. 
Voi- dem Erdbeben vernahm man sehr schwaches GetOse. GebSude wurden 
an einigen Stellen.  I zwar alle von der S-Seite beschSdlgt. EinRauchfang 
an dem Schulgeba'ude (an der S-8eite) stUrzte. Hangende Gegenstflnde 
kamen in schwache Schwingung von S uach N. Andere Gegenstftnde 
wurden uicht verrttokt. Elnige Flaschen fielen um. In den Quellen, In der 
N.:i.be der Canttle, war dasWasser 2—3 'Page uach dem Erdbeben trube und 
uatte anch einen sehr unangenehmen Geschmack. — (Met. Station- Des- 
penie, Lebrer— SUdslav. Akadeniie.) 

Bliohof Stroi 
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Berblr. — 9. November.7k — 34m Friih hcftiges Erdbeben, Dauer 
9 Secunden. Longitudinalschwingungen von W nach 0, die Save indifferent; 
unterirdisches GetOse ziemlieh heftig, e»i Personen Geftthl der See- 
krankheit nach der Erseheinung. — (Kreisthierarzt Jos. Hessl an mehrere 
Anstalten.) 

Oriovac. — 9. November. — Heute empfanden wir hier um '/,9 naoh 
Friih ein Erdbeben, welches 9 Secunden dauerte. Riohtung vim W nach 0 
Cein Schaden. — (Sax. Nov. und Obzor v. 12. Nov. 1880.) 

Brod an der Save — 9. November. — 7h 45m Friih — „ein intensiver 
und 4—5 schwttchere, in der Richtung von 0 nach W verlaufende StOsse." 
Dauer 4—5 Secunden. „I>ii! Schwankungen verliefen in longitudinaler 
Richtung." HSngende Gegenstande bewegten sich, Wanduhren blieben 
gtehen. Kein Schaden. Nach Angabe einiger Sohiffsleute noil sich das Erd- 
beben auch auf der Save durch Wellen bemerkbar gemachl baben. — 
(Dr. Reich.) 

Am 9. November Friih fulir icli auf der Eisenbahn nach Vinkovoe. 
Gegen :i/4S

h kommt der Zug an die Station Mikanovce. Es blies starker 
Nordwind, von dem Erdbeben wurdc nichts verspUrt. In Vinkovce sprach 
ieh mit mehreren Personen, ohne dass jemand von dem Erdbeben etwas 
erwShnt bfttte. Erst als ieh Abends nach Hause karri, erfuhr ich von meiner 
Frau Folgendes. In einem ebenerdlgen Zimmer bemerkte meine Frau, dass 
bei einer an der O-Wand hangenden PendeluhrPendel undGewicht so stark 
aneinander sehlugen, dass die ersehreektcFrau dieses Anselilagen aufhalten 
musste. Die Uhr zeigte %8. Mein Sehreibor, welcher mich selrr frtth/.uitig 
auf die. Bahn begleitet und nach seiner Riickkelrr sich in der Karr/.lei auf 
einen Divan niedergelegt hatte und fest eingesclilafen war, wurde plot/.lich 
sehr stark geschaukelt, erwachte und sprang auf die Fllsse. Hier bangt an 
der W-Wand erne Pendeluhr, bei welcher ebenfalls Gewioht and Pendel 
aneinander sehlugen; audi diese Uhr zeigte y48. In der Kllche klapperten 
die Deckel auf den Topfen unci aus einem Gefttsse wurde Milch ver- 
sehiittet. 

Ein Eisenhandler, welcher zur selben Zeii im ersten Stocke seines 
Hauses aoch im Bette lag, wurde so geschaukelt, dass er aus dem Bette 
sprang. Er lief in sein ebenerdiges Gesch&ftslooale, wo er niemand antraf, 
we'd alle Personen in Folge des starkenHerumschlagens der eisemen Ketten 
und TOpfe davongelaufen waren. Viele Personen bokamon Seliwindel, 
sitzende Personen geriethen inn Schaukeln. Es wurden keine StOsse ver- 
spttrt, sondeni nur Schwingungen. Es wurde kein GetOse gehOrt, wenigstens 
nicht im Hause. Kein Schaden. Seitdem wurde kein weiteres Erdbeben ver- 
spiirt. — (21. Nov. — Dr. lirlie. — Stidslav. Akademie.) 

29. November. — Das Erdbeben am 9. November begann um 71' 36ra 

Friih. Es erfolgten drei Ersehiitterungen in der Richtung von 0 nach Wj 
zwei davon waren welleniormig, eine stOSsfOrmig.VorBeginn desErdbebens 
war ein Murren, almlich einem herankommenden Sturme bOrbar, Hangende 
Gegenstande bewegten sich in der Richtung von OnachW. Kleinere Gegen- 
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stfinde, x.B. kloino Stockuhren, die amTisehe standen, wurdenumgeworfen, 
imd zwar in der Richtung von 0 nacli W. Die PfeMe im S tulle zeigten nach. 
dem Erdbeben grosse Unruhe, die Gfinse begannen za sohnattern. — 
(Regimentsarzt Dr. Vopafil. — Sttdslav. Akademie.) 

Am !). November hatten wir hier urn 8/48h Frith ein bedentendea Erd- 
beben, welches als ein Schaukeln and als eine Bewegung von N nach 0 
versptirt wurde. Geschirre klirrten, Fliissigkeiten win-den verschttttet,Pendel 
an den Wanduhren sohlugen an den Uhrkasten and blieben stehen. Die 
Save-Brttoke schaukelte ebenfalls', aber ohne sichtbare Polgen.Dauer einige 
Secunden. Kein Schaden. — (Obzor v. 15. Nov. 1880.) 

0.November. — „HenteFriih 7'> 86m 1'anden hier heftige, von() nach \V 
laufende, 8 bis 4 Secunden andauernde ErdstOsse statt. DieErsehtttterungen 
waren derart stark, das* In meiner im ersten Stock befindlichen Wohnung 
dieHausthttrglocke deutlich Iftutete and dasBarometer bin and her gesebleu- 
dert wurde." — (Bericht an die kgl. angar. meteorolog. Centr.-Anstalt.) 

Aus ISosuiscli-Ttrod beriehtet Hauptma'nn A. Hitter v. Sysmiewski 
an die k. k. geolog. ReichsanStalt am !). November: „Houto Morgens 
7ii 4f)in verBptjrte ich plOtzlioh in meiner Wohnang ein heftiges Schaukeln. 
Das KlaVier, an welchem ich stand, gerieth in eine sichtbare Bewegung and 
mich erfasste ein eigenthttmlicher Sohwindel. Da ich in einem gemaaerten 
ebenerdigen Hause wohnte, d'essen WSnde '/a Meter dick stud, konnte ich 
diese Erscheinung nur einetti meohanischen Stosse zuschreiben. [oh begab 
mich demnach ohne weitere Beachtung dieser EfScheaung in die Kaserae, 
ein altes tttrkisches, auf 20Matterpfeilern ruhendesHolzgebsude.Hier kamen 
mil- die Chargen mit der Meldung entgegen, dass vor wenigen Sfmuten das 
ganze GebSnde in derartige Suhwankungen gerieth, dass die andenWsnden 
hilngenden Waffen aneinander klapperten, Die ganze Erscheinung dauerte 
circa, 20—25m:1 and war in der Richtung N—S". 

Mitrovic.— Direction der Unterrealschule. — Das Erdbeben wurde 
•'inch hier verspttrt, aber aur schwach, so dass es wenige Mensohen gibt, die 
es bemerkten. UngefBhr am 7y2

h (7h 80m) wurde eine wellenf6rmige Bewe- 
gung des Bodens, fortschreitend in der Richtung W—O In der Daaer von 
3—4 Seo len wahrgenommem Der hiesige rflmisch-katholifiche  Pfarrer 
bemerkte, dass sich das Gewicht an einer llhr bewegte, ohne dass dieselbe 
stehen blieb. DerGemeindevorstand bemerkte, dassHSngelampen InSohwin- 
£ung kamen. [oh befand mich am Gange, im erstea Stock der Bealschule 
"nd bemerkte, dass sirh unter den Fttssen der Boden zu bewegen anting. 
A.uch ein Lehrer der Realschule, In einem ebenerdigen Zimmer an seinem 
Schreibtische sitzend, verspttrte die Bewegung des Bodens unter sioh, und 
begann selbst zn Schaukeln in der Richtung von W nach 0. — (27. Nov. — 
Director Franjo Splichal. — Sttdslav. Akademie.) 

Semlin. — Nicht beobaohtet. (Met. Station, .1. Strkljevid. — 
Stidslav. Akademie.) 

1   Willi]    chin     IITIIII;;!   Aber    solbsl     f ii r SeOUBleS    l»(    din   Zabl  *u  gross. 
s'tsb, il. mathem .-naturw, 01.LXXXVIII. lid. I. Abth 10 
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Ungarn;   Baknlinie   Zrikany- FiinfMrchm   tend   die   nach   NO 
amcMiessenden Gegendtn bis fiber die Donate und zur Thetei. 

Xii.kii.nv, Siidbahnstation. — 71' 37"' Wiener Zeit. — Drei stark* StOsse. 
An der Deeke hftngende Gegenstfade schwaugen in der Riehtung NO—SW. 
Kleine BeschiidiguTigen fanden an der N-Seite statt. 

Sttdbahostetionen G-61a, Berzencze. — Nieht fcwobachtet'1. 
Vizvilr, Sudbtthnstaticm. — !*> :!()"1 Wiener Zeit. — Zwei Stflsse. Erne 

Uhr blieb stehen. 
Iiuhocsa. — „Ani'.). NoYember Morgens 7h I0m, war tutor ein grosses 

Erdboben; zahlreielie Schornsteine wind eiagesfcttrzt, mid in den Kiiehen die 
Geschirre von den Wiinden gefallen. Die Bfivttlkexung lloh ans den Hiiusern 
entsetzt ins Freie." — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 12. Nov.) 

Siidbahnstation. — 7>> 35m Wiener Zeit. — Zwei Stftsse. An der Deeke, 
hfimgende Gegenstfinde schwaagen in der Uichtung NO—SW. 

Hares. — 9. November. — „Wir verspiirten hente lYiih inn Sh 5m 

ein heftiges Erdfoefoen, Dasselbe bestaad am welleaftlrmigen Sohwingnagera 
von 0 nach W und dauorte 30 Beennden, — (Pester Lloyd, Abendbl. 
v. 10. Nov.; 

„Aus Bares wird  nns die Dauer des Erdbebens mil  15 See ten mid 
die Richtiing der Suisse als von 0 nach W gehend angegeben." — (N. Fr. 
Presse, Abendbl. v. 10. Nov.) 

11. November. — „Ich suss in der Siidbahnstation Bares im Kestau- 
ratiouslocale, einem ebenerdigen GteMude, beim Friihatuok, als ieh pldtzlich 
eine leise, etwa wie von einer vorbeit'ahrenden Locomotive vornrsachte 
Ersehiitterung verspiirte, welohe ohne Unterbreelnmg nnd nnter eigen- 
thiimlicheni Geriiusch an Intensitat zunahni nnd in zwei sta.rken, wellen- 
formigen  Bewogungen  ondeto.   Ich  sah  das  ganze  Uebaudc sehwanken. 

Die Rielitnng der liewegung war von SO nach NW, die Dancr iingelalir 
10 Secnmlen. In der liezcic.bnelen Kichtnng Hchwangen in ilen Iv'est.uiralions- 
looalitftten drei von der Zi erdecke herabhtagende Bfingolampen und 
mehrere auf einem Wandrechen hSngende, in Eolzrahraen gefasste Zeitungs- 
blatter. Eerner blieben in diescn Loralitii.t.en zwei Pendoluhren, deren 
I'cndcl von N nach S schwingim, dann im Bureau des Stationsehel's eine 
Pendeluhr, deren PendeljedooJa In der beobachteten Riohtung der Bewegung 
schwingt, stehen. Diese drei Ulireu zcigten iibereinstimmend 71' 50"' (Erttfa) 
Pe»ter Zeit. Die im Verkolirs- nnd im Telegraphen-Buareftu beflndliohen zwei 
Pendehihren, deren I'endel glekh jenen im Rostaurationsloeale von N nach S 
schwingen, blioben nicht stehen. Bei siininitlichen Uhren haben die (Jewichte 

' Ob dlesen negativmi Angaben eine Bedeutung belzumemen 1st, darf mit, Rttejcsloht 
auf die Intensitat d«s B«ben» in dell benaohbarten Ortaehaften umsomehr bezweifelt warden, 
als selbst die Siidbahnstation Pod snsed bel Agram als negativ bezelchnel. wird. In nianehen 
Fallen sebcint der Mangel von n ositivon Angaben negative Be/.eichnungon in derTftbelle 
veraniasst zu haben. Vgl. hieriiher Anmurkung '1 ant' .Selte 173. 
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an das Geh&use und sogar dor Schwengel dor Stationsgloeke an diese 
amgeschlagea. An den GebSu&en zeigieai sioli keine BesohadigungeB.'' — 
(Joh. Edler, DireetionsbeamtM dor Sttdbahii in Wien.) 

Sttdbahnstatioa, — 7h 36 "> Wiener Zeit. — Vier St&sse, Interval! 
circa 2 Seounden. An der Deckc bangende Gegenstftnde schwaugen in dcr 
Riehtung SO—NW. 

Szigetviir. — 9. November. — „Heute Morgens 7* 5<)m war hier 
grosses Esdbeben mil drei starken StOssen in dor Kichtung von N geg#B 
S.« — (Telegr. den Tester Lloyd, 9. Nov. 1880, Abdbl.) 

9. November—„Heute Morgens um 7h40m verspiirton wir hier dnreh 
8 Seounden lang ein heftiges Erdbeben. Dem ersten intensiven Stosse folgte 
im k uracil Intervalle von einer lialben Secundo ein zweiter sehwacherer. Die 
Ersohtttterung war eino so heftige, dass die an den Wflnden hangenden 
Gegenst&nde in starke sohwankende Bewegung geriethen, Uhren stehen 
blieben und selbst starke MSnner das Gleichgewioht verloren; Langsohl&fer 
wunlcii I hstftblich ans dem Bette geworfen."' — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 
10. Nov.) 

Ftlnfktrchen. —9. November. — Beute Morgens um 7i» 45 m i'and 
hier ein heftiges Erdbeben statt. Die Erschiitterung war so gross, dass 
wahrond der Messe in dor Stadlpfarrkii-olie der Pfarrei' nnd niehrere 
Anwesende umfiolen, mid dass rnehreiieGebSude rich! unbedeutende Hoscha- 
digungen erlitten. Die Erdbewegung wnnle von N gegen 8 verspttrt. — 
(Pester Moyd, Abdbl. v. 9. Nov. 1880.) 

9. November. — Wie ich Union bereits fcelegraphfeoh goniclilot, batten 
wir heute Morgens 71' 45• ein heftiges Erdbeben, wie ein solches in 
dlesem Jahrhundert hier nooh nioht veraeiclmet wurde. Es erfolgten im 
(ianzcn drei Stosse in Intervallon VOD je ."> Seninden; der let/.te Stoss war 
dor hol'tigste. In dm' Kranziseanerkireho erlitt der Plafond maolitigc Risse, 
sbenso wurde das Gymnasium, d«s Lyceum und nooh vieie andere GebBude 
arg besehadigt. In der Stadtpfarre las dor l'riester ebon die Messe, :i 1M or 
din-ell die lOrschiitternngplotzlicli/,u Hodenstiirato; die Soliuljugend, welche 
dor Messe beiwohnte, sowio die tibrigen Anwesenden eilten erschrecki aus 
dor Kirche, bei welcher Gelegenheit Mehrere Verletzungon erhielten." — 
(Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.) 

In Fthrfkirchen soil das Ei'dbeben 15 Seounden gedauert haben. Die 
Mauern vieler Privathfluser erhielten starke Bisse, das bisohflfliche Gymtta- 
sium so starke, dass die Schiller vor Boginn dos Unterrichtes naoli Hause 
gesohickt warden, da erst die ILiltb.-irkeit; dor Manor iintersucht werdon 
muss. — (N. I'Y. I'resse, Abdbl. v. 10. Nov.) 

„Ain Dienstag PrIJh, 71' 40m, wurde in Lihifkirehen bei sehr hohem 
liaromcl.orstanilc ein heftiges Erdbeben iuhlbar, das ungeffihr 20 Seounden 

< Das» demand durch das Erdbeben aus dem Rett* geworfen wnrden soi, liabe ich 
selbst an den am Krgsten botrnirenon Orten Dloht in Eii'almmg gebraoat; das betroiTende 
tndlvldunm (aus dcr besonderen Elnzahl wird gewolmiich die allgemeine Mehrsah) gemaoat) 
wird wohl aus dem  Bette ge»prungen scin.        \v. 

16* 
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wahrte, cine wellenfttrmige, von SO nach NW gehende Richttmg nahm und 
nach kurzem Intervall von mehreren Sccunden sich mil, milderen StOssen 
einmal wiederholte. Die Wirkung der Stosse, wir zflhlten deren 15, war 
nngeheucr. Die JVlauern der Wohnungeo neigten sich gegen N, die Thttren 
aehzten in den Angeln, die Fensterscheiben und Spiegel klirrten, als ob 
man auf dieselben trommelte, die Bilder an den Wanden zittcrten und fielen 
auch viele zur Erde, die Pendeluhren blieben sofort stehon, das in den 
KUchen hangende Geschirr fiel zu Bodeu, die klcinen und grossen Glocken, 
gab en Tout! von sich, die in den Wolmungen neben einander stehenden 
Mabel stiessen beftig aaeinander, die WeinffliSser in den Kellera kollerten 
von ihrem Platze, und, wie HUM beirichtet wird, soil ein SOOeimeriges Fass 
in einem Keller eines WeinMndlert zum Theile ausgeronnen sein, Die 
Mensclien wurden von ihren Sitzen klafterweit weggeschleudert, die ll.-i.us- 
thiere in den Stallungen liefen unruhig amher und gaben ihrer Angst in 
unarticulirten Lauten Ausdruck. Da es gerade Frtthstttckszeit war, sassen 
Viele uni die Tische. PltStzlich geriethen die Tiscbe in eine schaukemde 
und tanzende Bewcgung, die Kinder fielen von den Sesseln zur Erde, und 
die Erwa,chsenen sahen sich betroflfen und s|iraelilos an, als Fllrchteten sie 
vom Scblage gertthrt zu werden. In der [nnerstftdter Pfarrklrehe war ebon 
die Friihmesse f'iir die Gymnasialstudentcn, als auf den ersten Stoss hin 
die Leueht.ei- am A Rare wackell.en und die Kirche in ihren Grundfesten 
erbebte. Die schwankenden Studeaten sammt ihren Professoren suchten 
so raseh als im'iglich den Ausgang der Kirche zu erreichen. Die am Chor 
auf der Krholiung neben der Orgel stehenden Knaben stttrzten herab, und 
zogen sich einige Verwnndtmgen am Kopfe zu. Die Franciskanerkirche, 
das BarmherzigBnkloster, das Lyceum und andere Geblude zeigen welt- 
klaffende Risse in den Mauern, mehrere Bauchfttnge und .-dies Mauerwerk 
sind eingesliirzt, und der Schaden, den die Erderschtttterung verursaehte, 
1st vorlfiufig unberechenbar. Wie wir vernehmen, war das Erdbeben auch 
in nalioliegenden Oi'tschallcn, soga.r in BarcB-Kanizsa und hinaus iiber 
Bony had im Tolnaer Komitaic mil: elien soldier Ilel'tigkeir, I'iililbar wie 
in der Stadt, wo den ganzen Tag liber die seltene Naturerscheimmg das 
Tagesgesprftch bildete." — Flinfkirchner Zeitung. (Pester Lloyd, Abendbl. 
v. 11. Nov.) 

9. November. — „Heute 7h 4;iIH Frtth ziemlioh starkea Erdbeben oscil 
lirend N—S, ungelahr 20 Sccunden dauernd." — (K. k. Centralanst, f. Mot. 
n. Erdm.) 

Advocat Nonieth Bcla, in Fiinl'kirchcn iiborsendel, einen aasftthr- 
lichen, durch Zeiclimingen erlauterten I'.cricht, dem ich I'olgendo interessante 
Anga.ben entnehme: Am 8. November Nachmittags ging ich n.-tcli dem 
westlich von Fiinfkirchcn gelegenen Orte Raczvaros und kehrte in ein 
Presshaus ein, wo ich bis ungelahr 8/46h (51 45m) verwcilte. Um dicsc Zeit 
geht der Wiener Zug von Fiinikirehen ab. Das Basseln dos Zuges hatte 
einen sondcrbarcn Nachhall, als wenn es unterirdisch ware, oder als ob der 
Zug iiber eine unterirdische Hohlung ginge.   Ich machte sogleich meinem 
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Preimdo gegemliber die Bemerkuag, dass ieh dieseti Nachhall an diosom 
Tiinkto noch nio gehflrt babe d  dass „diese HOhlung entweder ein 
Uberbleibse] eines Erdbebens soi (wolcho in don Jahren 1815—1820 oi'ter 
vorkamon), oder oin Erdbeben im An/aige soi".' Am folgenden Tage, 
9. Novomlior, urn 4 Ulir otlioho Mimiten Frtth, orsclioll oin donner8hnlicb.es, 
anterirdiseb.es GetOse, doeh mit dem Untersehiede, dans der mSefatige Schall 
stossweise kam. Die Richtung kann iota niolit bostimmon, da ioh ebeu 
darliber erwaoht war. 

Mit Anbruoh dos Tages erfolgte das Erdbeben. [oh gritT sogleioh 
nach der Uhr, wolcho ioh eine Stunde spater aach der dos Dhrmaohers 
reotifloirte, es war ebon 7h 40'" (hint Angabo des Uhrmachers 7h 4.'im Eiint'- 
kirchner Zeit). Es waren drei SttSsse (besser gesagt Ersohtttterungenj indem 
der Anfang eiaer jeden etwas stiirker war;. Dio orste Erseliiitiorung dauerte 
nnr etliche Seounden, vielleicht 4 bis 6, die zweite, welohe gleioh aach einem 
Augenblicke folgte, dauerte vielleicht 10—12 Seounden, war etwas mfiohtiger 
als die erste and am mBchtigsten war die dritte, wolcho etwa 15—20 Se- 
ounden dauerte, das Ganze zusammen also circa 40—46 Seounden.8 (Die 
hiesige Zeitung gibt die Zeit auf 20 Secunden an.) 

Die Richtung dor StOsse war von SW nach NO oder umgekehrt (in 
dor Richtung dor Boussole aach 161*), mid, wie Loh glaube, war die 
Bewegung entweder eine ganz senkrechte oder mit einer Hebung gegen NO. 
Die GrOsse der Bewegung dtlrfte ha Stocke (wo lohwohne) 2 Otm. gewesen 
sein. Die Geschwindigkeit einer Bewegung kann ioh auf eine halbo Secunde 
roi'liiien. 

Es warden wenige GebSude besohftdigt, und otlioho Schornsteine 
fielen, Die Schido dor einen Vorstadt bekam In der Manor einen Riss. Am 
kleinen Platz Helen von einem Eause, das senkreoht auf der angegebenen 
Riohtung (16h) steht, zwei Schornsteine herab; dor ganz berabfallende 
Schornstein del sttdwestlich, von dem andern He! nnr die nordOstlioh 
liegende Wand in dieser Riohtung.8 Die Kirohe dor EYanoiskaner 1st in der 
Mitte der WOlbung entlang gesprungen, and es He! auoh viol MOrtel vom 
Plafond herab. Ausserdeni sind aoch etliche Besohftdigungen vorhanden. Die 
Leute sahen den Stadthausthurm wanken,wo dieGlocke duroh die Bewegung 
angesohlagen baben soil. Von verruokten oder umgestttrzten GegenstSnden 
habo ioh aichts bemerkt. In don hOher am Berge liegenden Theilen der 
Stadt bemerkte man sehr wenig and theilweise gar nichts vom Erdbeben, 
Uber dem Gebirge liegende DOrfer theilen aber mit, dass sie das Erdbeben 
bemerkt habon. Ungeffthr am ya9'i Friih wurde an einem im Weston der 
Stadt gelegenen Punkte ' noch ein kleines Erdbeben vorspiirt. 

' Be gent aua dem Berlohte nioht deutlloh hervor, oh das SonallphSnomen von 
«inem   Erdbeben   hcrriihrto .   oder   dio   Wirluing   dos   voriiborl'aln'oilden   lOisoiibaliu/.uges 
war. — w. 

2 Dio vorhergehenden A.ngaben er<eben nnr 99 bli S3 oder rand SO bis .ID Seounden, 
es miissio don,i /.wischon dor zweiten und dritten Ereohtttterung eine lKngere Pause geweeen 
•ein.     - :l  Also naoh NO. — *  Aui' der Stras.se gegen K:u-/v iros /.u,  ftm wosWiehen Node der 
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KapOSV&r. — it. November. — „lleute Morgens batten wir hier ein 
starkea Erdbeben. Ieh ware in Folge den Stossea fast zu Boden gefallen. 
Die Hiingolampen waren 8—10 Minuten lang in Bewegung. Alles verliesB 
eiligst die Hanaer, einUngliiek befiircbtend. Doch verlief das N.aturereigniss 
oline Folgen." — (I'estor Lloyd, Morgenbl. v. 11. Nov.) 

In D6mboviir sollen die wellenftinnigen StOsse 20 Sec leu gedauert 
h.ilien. — (N. ¥r. Presse, Abendbl. v. 10. Nov.) 

Blkal bci Magocs. — „Am 9. November Morgens batten wir hier 
©in Erdbeben. Das Beit and die Mauern den stockhohen Wohngebfiudes 
fingen zu sohwanken an, es waren wellenaTtige Bewegungen, dabei eta 
Gerttusch, als ob die Kamine mit Besen gepntzt wttrden (wahrscheinlich 
von den an den VViinden hfingenden Bildern rerursacht), audi dnmpfe 
Ntosse von iinten waren \'ernelimbar, als iiiitte man im Ilolzkeller 
gearbeitet. Das Gauze mag in zwei kurz aaoh einander folgenden AnfBllen 
BG Keennden gedauert haben.  Die Bewegungen sclieinen zwisrlien W and 0 
.stattgei'unden zu haben, was daraua geschlossen  winl, dass eine In der 
Ricbtung 0—W seliwingemle IVndeliilir uni 7& 86• Stehen blieb, walirend 
eine andere mit der SchwingUBgSebene N—S ruing fortging." — (Tester 
Lloyd, Abendbl. v. 19. Nov.) 

Nailasd. — 9. November. — „Heute Fruh, T-v.,1' wurde hier eta 
4—5 Seeunden lang wftbrendes Erdbeben rerspttrt; es erfolgten drei 
aafeinander folgende StOsse, die: aber keinen nennenswerthen Schaden 
anriclitcten." — (Pester Lloyd, Abendbl. v. 11. Nov.) 

Bonyhiid, Szegsziird, Zomba. — Vgl. den folgenden Bericbt. 
I'olna. — ,,Am 9. d. M. urn 78/i* Triih wurde hier ein eine Seeunde 

danerndes Erdbeben rerspttrt, welches sich in uordwestlicher Richtung liber 
Szegssard, Paks, Bonyhad, Eapolna and Zomba erstreckte. Bier 
in 'I'olna, war zur besagten Prist die katholische Kirche roll Andftchtiger; 
auf einmal wiirden die Kiiiilu' hiu mid her geBChilttelt, die Wande droliten 
einzustiirzen, die Heiligenbilder wuriien bin and her geschleudert, and in 
heilloser Vervvirrung Stttrzte Alles ins Freie; in den moisten Wolinuiigeii 
blieben die Pendeluhren stehen mid die MObel and Spiegel wurden bin and 
hergesebbsudert." — (Pester Lloyd. Abendbl. v. II. Nov.) 

Paks. — Vgl. ilen vorlievgehenden Bericht. 
haloesa. — 9. November. — „Heute Morgens gab es bier ein Erd 

beben,  das  sieb  in   drei  Sliissen   kundgab  und eine Minute lang wiibrte. 
hie Schulbfinke krachten und die Schiller flelen beinahe htaatts.  Uhren 
blieben stehen imdThttren g^engenauf. Niemand erlitt hiebeieinen Schaden." 
— (Pester Lloyd, Abendbl. v. 11. Nov.) 

linja. — 9. November. — Um 7]/2" Friih wurde ein etwa eine halbe 
Minute wShrendesErdbeben mit der ungefahrenRichtung N W—SO vet-spurt. 
Einige Minuten darauf erfolgte noeli eine seliw.-ieliere and kiirzer d.-iuernde 

Stftdt, wie aus einer Skiazfi   kt<rforg'«kt,   also   nahe  an nVm I'ntikle,   wo Herr Nrftneth '•<<" 
Tage vorher daa elgenthiirniiclie GerKnich gehSrt hatte. — VV. 
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Erschtttterung. Obgleich die gauze Ewjcheinung nur schwa.ch ftuBgeprftgt 
war, wurde sie in der Stadt dooh ziemlich allgemeiu wahrgenommen. — 
(Dr. Julius Donatb an die k. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.) 

Szegedin. — 9. November. — „Wir hatten heute Morgens um y28
li 

ein Bchwaohes Erdbeben. I Me Bevolllerung merkte es kaum, wold aber die 
Uhrmaehcr, deren in (Jang befindliclie I'endiilen steben blieben, wiibrend 
die ruliig gewesenen in Seliwingung geriethen. In den let/.ten Jahreu 
wurdeu bereits zwei Shnliche Naturereignisse trier beobachtet." — (Pester 
Lloyd, Abdl. v. 11. Nov.) 

(In Hermannstadt und, soweit Daten vorliegen, audi in Sieben- 
b ii rge n, wurde das Erdbeben nicht wahrgenommen. — Prof. M. Selmster.) 

Bahnlinie Ktmixsa-Budapest  und dan Gebiet im N diexer Lime. 

Gross-Kanizsa (Nagy-Kanlzsa); — 9, November. — nZwisohen 7'/2 

mid T-''/.{
h wurde hier und in KI ein-Kanizsa ein Erdbeben verspiirt, welches 

V/., Miniiten king dauerte. Der ErdstoSS war (Mil derart heftiger, d.ass an 
nianclieii Eausern das Gemttuer barst, ja selbst Sohornsteine einstiirzten. 
Sonstlge neiineiiswerlhe SchBdefi Bind nielit vorgel'allen und kam die 
BevtSlkerung mil, dem blbssen Sohrecken davon". — (Pester Lloyd, Abdbl. 
v. lo. Nov.) 

9. November. — „Um 7h 4'2'" Biemlich starkes Erdbeben. Riohtnng 
von NO nae.li SW. Bezttglieh der Starke desselben wird gemeldet: Die 
Hftngelttmpen ties Speisesaals geriethen in starke Sobwingungen; ein Buch 
fiel vom (Jested herunter; Tliiiron und Kenster geriethen in starkes Zittern. 
Von Itiigliicksfalleii verlautet bislier niebts. Die Erscheinung war von 
starkem Gerftusche begleitet, welches von einem entfernten Einsturze heron- 
riihren schien."   -  (Berioht an d. kiiii. inig. meteorol. Centralanst.) 

'.). November. — n7
8/4h Morgens ein .'i Seounden anhaltendes Erdbeben 

mit sehr hel'tigen SrliwaiiUunireii in der Riehtung von W nach 0." — (N. 
Pr. Presse, Abdbl. v. !). Nov.) 

..hi Gross-Ksmizsa will man drei intensive 8WSS6 versptM haben, die 
8 Seounden gedauerl naben sollen und so stark waren, dass mehrere Rauch- 
fange einstttrzten." — (N. Fr. Presse, Abdbl. v. 10. Nov.) 

klcin-kniiizsn (Kis-Kanizsa). — Vgl. Gross-Kanizsa. 
Kani/sa. Siidbahustation. — 7h 86• Wiener Ze.it. Drei StOBse to 

lnlerva.llen von  circa. ,r> Seciinden.   An   der   Decke   hangende GegenStfinde 

sehwangen in der Riehtung SW—NO. Vier Wagen setzten sieh in sohwaohe 
Bewegung. 

Sormds (W von Kanizsa). — !). November. — ., Das Erdbeben hat 
bier inn 7'J' Morgens begonnen und V/., Miniiten gedauert; die StCsse 
erl'olgten in der Riehtung NW—SO. Dasselbe wird aus Zala-Apathi 
gemeidet." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 12. Nov.) 

Reese, Sudftahnsta/tion. ~<" 86• Wiener Zeit. Drei SWJsse, Interval! 
circa..'! Secunden. An der Decke hftngende Gegenstftnde sehwangen in der 
Riehtung No -SW. Dhren blieben steben. 
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Komilrniros, Stidbahnstation. — 7'> 35m Wiener Zeit. — Drei 
Stdsse. An dor Deoke hangende Gegenstande schwamgen in der Richtung 
0—W. Uhreii blieben Btehen. 

Nemes-Vld. — 9. November. — Heute Kriili zwisohen 7Vg und 
7%ii haben hier heftige, seoundenlange Erdsttlsse stattgefunden.— (Pester 
Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.) 

„Am9.November, Prtib 7'»i46m haben wir in unsererStadteinbeilfiuflg 
15 Secunden dauerades, in nordsttdlicher Riohtung wirkeades mftssiges 
Erdbeben verspttrt; eiu GetOse wurde dabei nidit wahrgenommen. Das 
Beben wurde auch an 10—12 Kilometer entfernten Orten wahrgenommen." 
— (Bericlit, an d. kOn. nng. meteorol. Centralanst.) 

Marczali. — 9. November. — „Heute Morgens um %«'> war hier ein 
etw.i, 5—6 Secunden anhaltendes Erdbeben versplirbar. Der Stoss wax von 
Western gegen Osten. Vor dem Stosse war ein dumpies Rolleri horbar. 
Sowold in dem jtidischen Tempel, als auch in der katholischen Kirche, wo 
eben Gottesdienst stattfand, waren die Anwesenden derart ersohrocken, 
daas jeder den A.usgang suohte. In der Synagoge sprang die Mauer liber 
dem Altar in Besorgniss erregender Weise. In den Wohnhfiusera und 
Geschfiften gab en Uberall ein Geklirr and Gepolter," — („Pester Lloyd", 
Abdbl. vom 10. Nov.) 

9. November. - „Heute Morgens 7h35m versptirte man in der gauzea 
Gegend ein ziemlieh ausgiebiges Erdbeben. Der Stoss blieb vereinzelt und 
hatte die Richtung von W nach 0. — An den Wanden hftngende Spiegel, 
liilder und HSngelampen, ferner Nippsaehen aufEtag6ren bega in sioh 
neftig zu bewegen. Der Stoss dauerte beilftufig 5 Secunden und es folate 
kein zweiter. Bewohner des aftchstgelegeaen Ortes Sagy>Gombacz geben 
an, den Stoss reeht stark geflihlt zu haben." — („Pester Lloyd1", Abdbl. 
vom 10. Nov.; 

Siidbahnstation Keszthely. — 7h 86m Wiener Zoit. — Drei Stosse, 
Dauer lo Secunden. An der Decke hangende Gegenstande schwangen 
in der Richtung SO—NW. Mehrere Sprtinge. Alle LJhren blieben stehen. 
— la Keszthely wurde um 1 ^Nachts durch eine Viertelstunde ein donner- 
ghnliches Brausen am Plattensee wahrgenommen. 

Keszthely. — 9. November. — „Heul,e Morgeas 7h 4:tm hatten wir hier 
eine   kleine,   I   Secunde  andaiienide   Erderschtttterung.   [oh   lag waeliend 
im Bette, als ich plOtelioh   erwfthnte Zeii  ein Gefttul des Gewiegt- 
wenleus versptirte, wobei Thtiren und Fenster zn Sehzen und zu 
knarren begannen. Im Ganzen waren es drei rasch hintereinander folgende 
Schwingungen, deren letztere intensiver war als die ersteren undbewegten 
sich diese von NO nach 8W   Bis zur StuD.de ist von einem biedureh 
veruisaehten Schaden niebts bekauut; in den naheliegenden Ortschaften 
wurde dieselbe Bewegung verspUrt." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.) 

„Die Ersehutterung dauerte 2 Secunden und kam stossweise, im 
Aufange etwas sohwBcher, derzweite Ruokerjedoeh erheblioher." —(N. Fr. 
Presse, Abdbl. v. 10. November.) 
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Fonyod, Sttdbahnstation. — 71' 35'" Wiener Zeit. — Coutinuirlieue 
Schvrmgungen in der Dauer von 8 Secunden. Au der Deeke hfingende 
Gegenstiindo sohwangen in der Richtung S—N. Eine Uhr blieb steheu. 

Bogliir, Sttdbahnstation. --, 7* 34"> Wiener Zeit. — Zwei St5sse, 
Dauer oiroa 5 Secunden, Eine Uhr blieb stehen. 

Kardd. — !). November. — „Heute um 7!/a 
|l Morgens verspttrten wir 

ein Ianger denn I Minnie wiilirendes Erdbeben mit soldier Hel'tigkeit, dass 
die HSngelampe sich zu sohaukeln mid Kuchengerftthschaften zu tanzen 
begannen." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. U.Nov.) 

Szemes, Sttdbahnstation. — Nicht beobaohtet. 
Sziintod. — 9. November. — „Heute Vormittags zwisohen 8 and 

9ii ist von <) kommend gegen W ein kleines Erdbeben gewesen, welches 
die GebSude ein wenig ins Wanken brachte. Schreiber dieses wurde 
in seinem Comptoir von einem ^chwindel erfasst; ahnlioh ergieng es auch 
norh incln'eren Personen. Die Altesten dieser Gegend kCnnen sich nichl 
erinnom, ein Erdbeben mdtgemaeht zu luiben." — (Tester Lloyd, Abdbl. v. 
10. Nov.) 

Sttdbahnstation. — 7h 30m Wiener Zeit. — Schwache Erschtttterung. 
Lnjos-Komarom.— '.(.November. — „Heute um y28

h gab es bier 
ein mehrere Minuten lang wfthrendes Erdbeben, das die Bewohnec in 
Sohrecken versetzte mid mehrere Hi'iuser beschfidigte." — (Pester Lloyd, 
Mgbl. v. 11. Nov.) 

Siofok, Sttdbahnstation. — Nicht beobaohtet. 
Lepseny. — Poststempel Lepseny, !). November. — „Heute button 

wir um 8h Frtih ein schr starkes Erdbeben, das 15 Seounden king dauerte. 
Alles verliess eiligsl die Wohnh&user mis Furcht, dass selbe zusamiaen- 
attirzen wiirden. Dein Erdbeben ging ein nngeheures GetCse voraus, als ob 
K.-uionen abgefeuert wiirden." —  (Tester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.) 

„Ihre gestrige Abendausgabe brachte aus Lepsdny cine Notiz, 
welohe ein beftiges,   15 Secunden andauemdes Erdbeben etc. meldete. 
In Lepseny wurde vom Erdbeben fast gar nichts bemerkl  1 hatte auoh 
Niemand Anlass, den Zusammensturz der Wohnhauser zu befttrchten," — 
(Pester Lloyd, Abdbl. v. 12. Nov.) 

Sttdbahnstation. — Nicht beobaohtet. 
Sztibad Bait'Ui/an, Sttdbahnstation. — Nicht beobaohtet. 
Stuhlweissenburg. Aus einem Berichte (Frau B. Hahn) gelit 

herviu, dass das Erdbeben dort, ohne Schaden anzurichten, doch ziemlich 
heftig war. tm ersten Stockwerke empfanden Personen, sowohl sitzend als 
stehend, so starken Sohwindel, dass sic sich am Tische hielten, um nichl zu 
fallen. Eine Eangelampe gerieth in starke Schwingungen, an einer Pendel- 
uhr scldngen < iewicht und  I'endel mu'iiKimlcr.   Auch  ebenerdig  wurde  dal 

Sohaukeln empfunden, in einem Hasten entstand GerSusch von den an einer 
Querstange hftngenden Ketten und Leuchtern and die Thttr schlug zweimal 
heftig .-in ein.MI i imittelbarer NShe stehenden Schrank. Diese Angabeo 
beziehen sich aur.auf einHaus.Weitere und genauere Beobachtungen fehlen, 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



250 W ii li n i! r. 

Kiidbahnstation. — Nicht. beobachtet. 
Siidbahnstationen DlnnpSs, Velencze, Xtfik, Martonvasar, 

Tiirnok. — Nicht beobachtet. 
Teteny, 8udbahnstatfon. — Eine Pendeluhr blleb um 7h 35m Wiener 

Zeit stehen. 
Siidbahnstationen Promontor- Wachtevhaus, Promontor. — 

Ni eh t beobachtet. 
Budapest. — !l. November. — Nachtrftglich will man audi liierin der 

Eauptstadt das Erdbeben verspiirt haben; doch scheint dies nicht reoht 
glaubwttrdig, da man im Welssenburger Comitate nichts von der Erd- 
erscblltterang wahrnahm and kein sonstiges Anzeicften vorhanden 1st, dass 
dieselbi; die Domui llberschritten habe. EMe Bewohnerdes Hans*s Stefans- 
plat/ K vepsptirten gestern Frtth einige Minuten nach 811 eta Seliwa,nken 
des Hauses. HObel rttekten nidi vom Ptatze, so dass die Bewohner entsetzt 
sruf die Gasse liefe I einen Konstabler herbeiholten, der den Pall der 
TheresfenstBdter Vice Stadthauptmannschaft anzeigte. (Pester Lloyd, 
Abdbl. v. 10. November.) 

..Dnsere Ilaupt.stadl sell denn mm durelians aUCh ilii' kleincs Knlbelion 

gehabt haben, mid  wenn es audi nur ein  winzig kleines gewesen ist, aber 

ein Erdbeben soil es geweten sein, Von den verschiedensten Seiten, die an 
Glaubwttrdigkeit and Verlftsslichkeit nichts zu wiinsehen librig lastsen, 
werden wirvon einer gestern zwischen 7 end «h Frtth hier beobachteten 
Erderschtitterung verstlndigt, and bes lers sind es die Bewohner lusher 
gelegener Stockwerke, die In der Lage waren, diesbezttgliche Wahrneh- 
mnngen za machen. Ein mis als gewissenbaft bekannter Localcorrespondent 
sc.inlei. uns naehstehende ZnsammenBtellting: In der Pester Walzmtthle 
W.'UTII gestern Frtth raehrere Arbeiter in dem obersten Stockwerke 
beschSftigt, Um 78/4^ tiefen dtase ganz verwirrt liina.b mlt der Anzeige, 
dass sie oben pldtzlich eine solche Erschtttterung verspttrten, dass eine 
Glocke anschlng, die Fenster fclirrten and die Mauern zn schwanken 
sehienen; in den anteren Stockwerken wnnle nichts verspiirt. — In 
der Haggenmacher'schen Dampfmtthle wurde zur selben Zeit ebenfalls 
eine beftige Erschtttterung verspiirt. — Der im Placht'schen Etanse (Ecke 
des Wait/ner Boulevard and der SchiiftnannsgasBe) im dritten Stockwerke 
wohnhafte Karl Engelbach suss mil seiner FamiHe gerade beim Frfthstttck, 
als kuiv, vor 7s/4

h plOtzlich die Thiir eines Kastens gerauschvoll anfflog. In 
demsclben   Moment   scliwank tc   auch   der   PuSSboden,   die Gewichte  einer 
Pendeluhr schlugen einige Male an den Glasverschluss and eine Hftngelampe 
gerieth klirrend in Schwung; die erwfthnte Pendeluhr blieb am 7^ 50• 
ganz stehen.— In deTWaitznergasse In dem Uhrengeschafte des,I. Lechner 
blieb eine .lahres-f'eudeliihr mit sehr ruhiger knrzer Seliwingmig um 7* 45• 
stehen. Das Seftenstttck dieser Qhr besrtzt Hen- Fr. v. Harkanyi, Waitzner- 
gasse Nr. 17, Ouch diese Uhr blieb znr selben Zeit stehen. Z.ahlreicho in der 
Waitznergasse In den oberen Stockwerken wohnende Parteien haben die 
Erschtttterung verspiirt. — Der Bechnnngsrath der stttdtischeu Buchhaltnng, 
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Kic.fan Dulicsky, hat in seiner Wohflung nnd in seinem Amte, altes Stadt- 
haus, 8. Stock, zwci ganz gleioh regulirte Pendeluhren; beide sind gestcm 
Friib um 7h 68m stehen geblieben. Zahlreiche LangschlftfBr sprangen 
erschreckt aus den Betten, als Hie die ErschUttertmg and das Sdhwanken 
des Bettes llihlten."  — (Pester Lloyd, Mgbl. v. 11. Nov.) 

„l>a viBleEinwohnerderHauptstadtvon demgestrigenErdbebennichts 
gespttrt mid iii Folge dessen daran nloht glauben wollen, so kann ich, der 
schon mehrere Erdbeben miterlebt, mit Bestimmthelt behatipten, dass auf 
der Radlalstrasse, sowohl im Staatsbahugebflude, als aneh in den nmliegen- 
den Hausorn die Erschtttterung ziemllch stark wahrnohmbar war. Na.nieul 
lieh in meiner Wohnung (Nr. 94) sohaukelte ein Bhimentisch so stark, dass 
die darauf beflndlichen Ficusblfttter rausohten, als wiirden sie vom 
.Stiirinc bewegt; die BSngelampe sohaukelte so heftig, dasB die Abweichung 
von der Verticale, mlndestens Kt Ctm. betrug; die Stuhle, auf denen 
wir sassen, rutscbten hin iind her, nainenl lieh beim zweiton Stoss 
nnd als wii', die Gefahr erkenuend, die Wohuung, welehe im zweiton 
Stocke licgt, verliesscn und im erston Stocke and ebenerdig aufragten, 
hatte Nlemand von der Erschtttterung etwas bemerkt. Es soheint, dass nur 
dicjonigon Personen, die wahrend der Sldsse vollkommen rnbig waren, 
selbe w.'ilirnabmen." — Oberingenieur A. Vesster. — (Pester Lloyd, Abdbl. 
v. II. Nov.) 

„Es war genau am 7h 48m Morgens, als ich In meinem Zimmer Im 
dritten Slock des „G-rand Hotel" einen leisen Stoss, von W nach 0 ziehend, 
vcrspiirte, dem unmittelb.ar ein zweiter, beilBuflg in glelcher StBrke folgte. 
Elnen dritten Stoss, den Manche wahrgenommen haben wollen, babe Ich 
nicbi, verspttrt; als elnzige Wirkung dieses Erdbebens in meinem Zimmer 
konnte ich constatiren, dass der Bund Schlttssel im Kleiderkasten stark 
fasselte  end  die  iinverschlossene   Ka.slenl hiir sich  Offnete " — (Pester 
kloyd, Mgbl. v. l.'i. Nov.) 

„Ichwohne Stefansplatz Nr. 11, l. Stock. Gegen 8h Morgens (9. Nov.) 
sass ich an meinem Schreibpulte, als ich plotzlich den Sessel crnter mir sich 
bewegen ftthlte. tlberrascht blickte ich auf nnd sah die Fensterlftden sich 
bewegen nnd an die Wand schlagen; die Kcnster klintcn nnd eine Klasehe, 
die In einem Fenster stand, tan/.te I'ornilich hin nnd her. Hinen Stoss liiilim 
ich nitjht wahr. Das (ian/c diirfto 4—5 Sccnnden gewShrt haben. Eine liallie 
Stnnde spflter erschien Eerr Vicz aus dem Hause Nr. 8 am Stefansplatz... 
bei mir nnd erzfthrte, er habe heute grossen Schrecken auszustehen gehabt, 
da das Hans, iii dinn er wolmo, gegen 8* plotzlich zu zittern nnd m kl-achen 
begann, so dass die [nwohner flirchteten, es werde zusttmmensturzen. — 
Meines Krinncrns haben wirim ,1 all re 1852 ein iihnliches schwaches Erdbeben 
verspttrt."       (Pester Lloyd,Mgbl. v. 14. Nov.) 

Stadtburean der Sfcdbahn. -- 7* 80• Wiener Zeit. — Eimnalige 
scliwiiigende Bewegung. Eine Chr blieb stehen. 

Moha, Sttdbahnstation (Linie Stuhlweissenburg-Komorn). — 7h 80• 
Wiener Zeit. — Ganz schwache Erschtttterung. 
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Stidbahnstationen Moor, Kis-JBer, Nagy-Igm&nd, Uj-Szony. — 
Nicht beobachtet. 

Koniorn. — Hier war nur ein geringer Stoss bemerkbar, so class die 
Pendeluhren in den meisten stockhohen Hausern stehen blieben and in 
meinem Geschftftslocale ' mein Monatregulator unter alien anderen EJhren 
stehen blieto. I'ie sonst ganz gute Uhr zeigte genau 71' -1-1ni. — (Uhrmacher 
August Stellinger.) 

Zircz. — 9. November.       „Heute tun '/.^ verspllrten wir ein Erd- 
beben, welches sich in einem Zeitra e von 5 Secunden in drei StOssen 
zeigte, deren zweiter so heftig war, dass in den Stuben die Mdbel wankten," 
— (Pester Lloyd, Abendbl. v. 11. Nov.) 

I'iipii. — 7>> 4f)"' nach ungarischer Eisenbahnzeit. Viele stehen 
gebliebene Uhren zeigten dlese Zeit. Wir flihlten zwei StOsse in einer 
Pause von 2—3 Secunden, der erste Stoss war bedeutend stftrker. Die 
Eiehtung kann ioh nicht genau angeben, die meisten Leute zeigten mir cine 
Eiehtung von .SO—NNW. Von Besohiidigungen an Gebauden, [Jmwerfen von 
GegenstSnden nichts bekannt, In einem Glasgeschafte klirrten stamtliohe 
Giaser, so dass die Verkauferin aus Schrecken auf die Gasse flttohtete. 
Gewichte an Uhren sohlugen aneinander. — (Dr. L LOwy.) 

Kis-Czell. — Urn 71' 10"' Frtth (Budapester Zeit) warden 6 bis 
6 ErdstOsse im Zeitraume von 2—8 Secunden ftihlbar, deren Bichtung 
W—0 gewesen zu sein scheint. In meinem Bureau trat bei einer an der 
Wand hangenden mit dem Zifferblatte gegen W gekehrten Pendeluhr aaoh 
(loin ersten Erdstosse anstatt der normalen Pendelbewegung eine um 90° 
abweichende   1  derart heftige Bewegung des  Pendela and des Uhr- 
gewichtes ein, (hiss diese an die Glasthlir des Uhrkastens ansohlugea, and 
das Uhrwerk zum Stillstande gerieth. Ein in einem andern Bureaulooale auf 
einem Eisenstabe frei herabh&ngendes Barometer gerieth in bedeutendes 
Schaukeln (ungefilbr lo Ctm. Abweichung von der Vertiealen), wobei 
gleiohfalls eine W—O-Bewegung beobachtet wurde. Die Sohwingungen 
dieses Barometers dauerten Lys Stunden fort, bis dasselbe endlich zur Ruhe 
gelangte. An den Gebftuden sind hierorts keinerlei BeschSdigungen ver- 
arsacht worden, auch sind keine freistehenden Gegensttade in den Zimmern 
inn-, oder Bilder von den W&nden herabgefallen, was daraul sehliessen 
liisst, dass die ErdstOsse aichl sehr aeftig waren, obzwar man dieselben in 
ruhiger Position ganz gut verspuren konnte. — (F. Weber, Stationschef 
der nng. Westbahn.) 

Gelse, Siidbahnstation (Linie Kanizsa-Odenburg). — 7* 80m Wiener 
Zeit. — WellenfOrmig. An der Decks bftngende GegenstSnde schwangen 
in der Eiehtung N—S. 

S. Mlhaly-Pacsa, Siidbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Zala-Szt. Mihdly. — O.November. — „ Wir batten um7k 80• ein 

etwa 7 Secunden lang wShrendes Erdbeben. Uhren blieben stehen, Fenster 
and GlSser klirrten, die Menschen wurden vom Schwindel erfasst and das 
Wasser In der Wanne  warf WeUen,  die   von  N   aaoh 8 zeigten.   Das 
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Erdbeben hat hier uicht deti geringBteh Sehaden verarsaeht. Daa let/.te 
Erdbeben indieserGegend wurde voretwa40Jahren beobachtet." — [Pester 
Lloyd, Mgbl. v. 11. Nov.) 

S. lidsxld, Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Zala-Egerszeg. — !». November.— „Heute Morgens 7M4m wurde 

liic-i cin heftiges Erdbeben verspilrt. Dasselbe dauerte bci 5 Secunden und 
gieng von 8W in nordOstliche! Richtung. Es begann mil. dumpfem Grollen 
in schwingender Bewegung und endete mit zwei heftigen StOssen. Thttren, 
Fenster und andere Gegenstfinde geriethen dabei in klirrende Bewegung. 
Audi einlge Beschfidigungen an Mauern, Schornsteinen and Dfichern kamen 
vol-, am moisten sclioint aber der nOrdliche Kirchthurm gelitten zu haben, 
derm derselbe hat eitie schiefe Richtung erhalten und wind jetzt schon 
mehrere Sprtlnge bemerkbar." — (Pester Lloyd, Abdbl. v. 10. Nov.) 

St. Ivan, Sttdbahnstation. — 7'> 30m Wiener Zeit. — Ein starker 
Sto'ss. EineWanduhr verschob sich um 6 Ctm.von W gegen 0. Dhren blieben 
Steben. 

SUdbahnstationen Oszko, Gyiirvar. — Nicht beobaohtet. 
Molnari, Sttdbahnstation. — 71* 35m Wiener Zeit. WellenfBrmlge 

E'rschtttterung. An der Decke bangende Gegenstfinde schwangen in der 
Riohtung S- N. Dhren bTieben stehen. 

Kttrmend. — „Gegen 7:1/,h Morgens des !t. November verspttrten wir 
hier drei beftige StOsse. Die Bilder tanzten an den Wfinden, die Thttren 
sehwankten hin und her, das Geschirr klirrte; wer stand, empfand einon 
Anfall von Schwindel. Die Maneni des Techet'sohen Hauses erlitten Bisse." 
— (Pester Lloyd, Mgbl. v. 14. Nov.) 

(Szt. Gotthard. — S. . .) 
Diimottiri, Sttdbahnstation. — Nicht beobachtet. 
Stelnamanger. — 9. November. — „Es gab heute nach Mitternacht 

hier ein Erdbeben, das aus mehreren von W nach 0 gerlohteten Stossen 
bestand. Dhren und Bilder geriethen in Bewegung, MObelstticke knarrten. 
Um 7</a

h wicderholte sich das Phttnomen, wfihrteaber nur einlge Seeimden." 
— (Pester Lloyd, Morgenbl. v. 11. Nov.) 

Sttdbahnstation.   7h 80• Wiener Zeit. — Mehrere StOsse, Dauer 
4 Secunden. An der Decke hfingende Gegenstfinde schwangen in der 
Riohtung S—N. 

Sttdbahnstationen Acsdd, Bilkk, SchMzen, Oiesstng^ Zinken- 
dorf. — Nloht beobachtet. 

ftdenburg. — 0. November. — „Morgcns 7h 38m Erdbeben, Riohtung 
W—0, Dauer 5 Secunden. — (K. k. Centralanst. f. Met. u. Erdm.) 

7h 37m Yvuh Erdbeben; Dauer nur wenige .Secunden, die Glocken auf 
den Thttrmen erklangen heftig. — (Ohne Dnterschrit't; an die k. k. Central- 
anstalt f. Mel. u. Erdm.) 

Sttdbahnstation, — lh 80m Wiener Zeit, — Wcllenformige Erschiit- 
terung. An der Deoke hfingende Gegenstfinde schwangen In der Richtung 
NW—SO. 
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Afjendorf, Siidbahnstation (Linie Odenburg-Wr. Neuatadt). — Nicht 
beobachtet. 

Sohadendorf. Sttdbahnstation. — 7h 38m Wiener Zeit. — Starke 
Eraehiitternng. Blumonatocke bewegten sich wie bei starkem Winde. 

Siidbahnstationen Marz - Kohrbach, Matter sdorf, Wiesen- 
Siffloss, Sauerbrunn, Neuddrft. — Nicht beobachtet. 

Pressburg. — „Vou einem in einem Hauae an der Promenade wohn- 
hat'ten Freunde nnaerea Blattea wird una mitgetheilt, daaa er geatern Frtth 
um 78/4h cine oaciliironde Bewegnng doa Fussbodens veraptirt habc, welche 
einige Secunden anhielt.   In der Kiichc klirrte daa Gescliiire und daa in 
einem Stiinder befindliche Wasaer gericth in Bewegung Im Gegenaatze 
zu unserer heutigen Meldnng, dass in Presaburg daa Erdbeben nicht fiihlbar 
war, wird una von verachiedenen Seiten die vorstehende Behauptung 
bestatigt.  Aus der Edlgasse berlchtet man uns, dass dortsolbst von ver- 
scliiedenen Parteien  daa Erdbeben bemerkt worden aei " — W. 
Grenzb. — (Pester Lloyd, Korgenbl. v. 12. Nov.) 

Kronungshiigelplatz, Nr. 4, 3. Stock. — Ein heftiger Stoss, ungei'iihr 
7h 40m Friih; liichtung SW gegen NO; riittolnde Bewegung; Spiegel 
schwang von W nach 0. Nur in den hoheren Stockwerken wurde derStoas 
verapiirt. Keine Bcachadignngen. — (Major Pleutzner.) 
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