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Vorwort.

Um dem Wunsch nach Austausch von Erfahrungen auf makroseis-
mischem Gebiet zu entsprechen, beginnt die Beichsanstalt für Erdbeben-
forschung nachstehend mit der Veröffentlichung von Arbeiten auslän—
discher Fachvertreter in deutscher Übersetzung. Weitere Beiträge ste-
hen in Aussicht. Andererseits wurden bereits Untersuchungen der Reichs-
anstalt für Erdbebenforschung von Zeitschriften des Auslandes nach
Übertragung in die Landessprache übernommen. Hierfür ist zu danken
den Herren Professor Dr. M. Boss0LAsoo-Mailand, Professor Dr. ST.
JONESCU und Dr. TH. KRÄUTNER-Bukarest, Direktor Professor K. KIROFF
und Hauptassistent K. JANKOFF-Sofia sowie Direktor Dr. B. SIMON-
Budapest.

Die Anregung hierzu wurde bereits längere Zeit vor dem Kriege von
Fachvertretern Südosteuropas an die Beichsanstalt für Erdbebenfor-
schung herangetragen. Eine Reihe von beiderseitigen Besuchen ver-
tieften diesen fruchtbaren Gedanken. Unter diesen Umständen stehen
einstweilen Beiträge über die Erdbebentätigkeit des Donauraumes und
Südosteuropas im Vordergrund der Veröffentlichungen der Beichsan-
stalt für Erdbebenforschung.

Den ersten amtlichen Vorbericht über das große rumänische Erd-
beben Vom 10. November 1940 stellte die Rumänische Geolo-
gische Landesanstalt in Bukarest zur Verfügung. Dies ist beson—
ders begrüßenswert, weil diese Darstellung den gesamten rumänischen
Abschnitt des Schüttergebietes umfaßt. Denn meine eigenen Unter-
suchungen an Ort und Stelle im Dezember 1940 beschränkten sich auf
ausgewählte Profile und auf Sonderprobleme, wobei sich unter anderen
auch Herr Chefgeologe Dr. TH. KRÄUTNER als orts- und sachkundiger
Führer betätigte. Die Gelegenheit zu eigener Forschung bot mir eine
Einladung des Bumänischen Ministeriums für Kultus und Na—
tionale Erziehung, wofür ich auch an dieser Stelle meinen wärmsten
Dank abstatten möchte. Abrundung erfuhr mein Bild ein halbes Jahr
später durch die Bereisung weiterer Profile im ungarischen Abschnitt
des Schüttergebietes unter der umsichtige'n Führung von Herrn Dr.
B. SIMON, Direktor der Ungarischen Landesanstalt für Erd-
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b e b e n f o r s c h u n g in Budapest. Auch der Einladung hierzu durch das
Ungarische Kultusministerium gedenke ich mit besonderer Dank-
barkeit.

Gleichfalls neueren Datums sind die zerstörenden E r d b e b e n in
Griechenland zu Larissa vom 1. März 1941 und zu Katherini
V o m F e bru ar 1‘940. Untersuchungen nach neuzeitlichen Gesichts-
punkten über griechische Einzelbeben fehlen in der deutschsprachigen
Fachliteratur fast vollständig. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß uns
zwei führende Erdbebenforscher Griechenlands, die Herren Professor
Dr. N. CRITIKos, Direktor des Seismologischen Universitäts- In-
s t i t u t s in A t h e n , und Professor Dr. M. J. MARAVELAKIS, Direktor des
Geologischen Universitäts-Instituts in Thessaloniki, einen
lehrreichen Einblick in charakteristische Beispiele dieser Art vermit-
teln. Noch vertieft werden unsere bisherigen Anschauungen über die
Erdbebentätigkeit griechischen Bodens durch die wertvollen
geschichtlichen Quellenstudien von Herrn MARAVELAKIS, deren erster
Teil hier vorliegt. Bei der Drucklegung dieser Arbeit erfreute ich mich
wertvoller Beratung durch Herrn Professor Dr. F. ZUCKER, Direktor des
Seminars für Klassische Philologie an der Friedrich-Schiller-Universität,
Jena.

Wenig bekannt ist die Erdbebentätigkeit des Ungarischen
Beckens. Diese Lücke füllt der Direktor der Ungarischen Landes-
anstalt für Erdbebenforschung in Budapest, Herr Dr. B. SIMON,
durch seinen willkommenen Beitrag. Die beigefügte Karte entspricht
meinem allgemeinen Wunsch, die provisorischen Übersichtskarten klei-
nen Maßstabes meiner Erdbebengeographie allmählich durch solche Kar-
ten zu ersetzen, wie sie bloß der bewanderte Fachmann jeden Landes
auf Grund von ihm allein zugänglichem Quellenmaterial zu schaffen
vermag.

Jena, im Oktober 1941.
A. SIEBEBU.
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Das Erdbeben vom 10. November 1940 in Rumänien.

Von

Prof. Dr. I. ATANAsIU und Dr. TH. KRÄUTNER, Bukarest.

Mit 20 Abbildungen und 1 farbigen Karte.

Einleitung.

Am 10. November 1940, 11‘39m35,6S (Greenwich-Zeit) wurde Rumä-
nien durch ein Beben heimgesucht, das angesichts der Größe des ma-
kroseismischen Schüttergebietes und der zerstörenden Wirkungen zu
den Weltbeben gerechnet werden muß. Während die Ausbreitung des
Schüttergebietes gegen Norden und Westen relativ eng begrenzt war und
kaum die Karpaten überschritt, wurde das Erdbeben gegen Osten und
Nordosten auf eine große Entfernung, bis jenseits von Moskau, also
wenigstens 1850 km, mit Stärke 5 oder 6 wahrgenommen.

Was die Stärke des Bebens anbetrifft, so wurde ein ähnlich starkes
Beben in den letzten 100 Jahren in Rumänien nicht mehr verzeichnet
und es läßt sich, sowohl hinsichtlich Stärke als auch Ursprung, nur mit
den Beben von 1838, 1829, 1802 (das in der Überlieferung als „das große
Beben“ bezeichnet wird), 1679 und 1471 vergleichen, die alle ebenso stark,
einige vielleicht noch stärker waren und auch eine ähnliche Verbreitung
des makroseismischen Schüttergebietes aufwiesen.

Nach den vorläufigen Auswertungen der mikroseismischen Begi-
strierungen durch Prof. G. DEMETREsCU, befand sich das Epizentrum
dieses Bebens im Gebiet der großen Karpatenumbiegung, in den Bergen
von Vrancea, in 45,8o nördl. Breite und 26,60 Östl. Länge.

Das detaillierte Studium der makroseismischen Erscheinungen dieses
Erdbebens wurde von uns im Auftrage des „Institutul Geologic al R0-
maniei“ (Rumänische Geologische Landesanstalt) in Angriff genommen
und ist zur Zeit noch nicht ganz beendet. Die Darlegung der Detail-
ergebnisse unserer Studien, die in erster Linie die Abhängigkeit der Ver-
breitung und Stärke des Bebens vom geologischen Bau des Untergrundes
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zum Ziele haben, wird in den Veröffentlichungen des obengenannten
Institutes erfolgen. Auf freundliche Einladung des Direktors der Reichs-
anstalt für Erdbebenforschung, Herrn Prof. A. SIEBERG, stellen wir gerne
diese kurze vorläufige Mitteilung zur Verfügung, die vor allem den Zweck
verfolgt, eine kleine, gegenüber dem Original etwas vereinfachte Skizze
des Isoseistenverlaufes innerhalb der heutigen Grenzen Rumäniens vor—
zulegen sowie die Abhängigkeit vom' geologischen Bau in den größten
und wichtigsten Linien aufzuzeigen. Zum Schluß machen wir noch einige
Angaben über die Wirkungen des Bebens sowohl auf den Boden als auch
auf die verschiedenen Bauwerke.

l. Der Verlauf der Isoseisten.

Die Isoseistenkartel) (Tafel I) des rumänischen Erdbebens vom 10. N0-
vember 1940 wurde auf Grund von etwa 5000 Fragebogen, die von den
Örtlichen Behörden (Notare, Pfarrer, Lehrer usw.) beantwortet worden
waren, entworfen. Außerdem wurde von uns das stärker erschütterte
Gebiet zwischen Craiova, Turnu Magurele, Galati, Barlad, Vaslui sowie
dasjenige der Subkarpaten zwischen Pitesti und Targu Ocna mehrfach
bereist, wobei sich zwischen unseren eigenen Beobachtungen und den
Angaben der Fragebogen im allgemeinen eine gute Übereinstimmung
feststellen ließ.

Alserstes Ergebnis der Betrachtung dieser Karte erwähnen wir, daß
die Isoseisten — wie dies auch alle modernen Bearbeitungen zahlreicher
neuerer Beben im Sinne der SIEBERG sehen Schule immer wieder zeigen -

nicht mehr oder weniger konzentrische, um das Epizentrum gelegene
Kreise oder Ellipsen darstellen, sondern sehr unregelmäßig gestaltete
Flächen umschließen, deren Form und Lage auf den ersten Blick will-
kürlich und regellos erscheint. Bei näherem Zusehen ergibt sich jedoch,
daß sowohl die Oberflächen- als auch die Tiefentektonik der betreffenden
Gebiete zum guten Teil die Form und Lage dieser unregelmäßigen
Flächen erklärt.

Im allgemeinen betrachtet, zeigt die Karte ein stark erschüttertes
Gebiet, welches einen Teil des Außensaumes der Karpaten im Bereich
ihrer großen Umbiegung sowie einen Teil ihres Vorlandes, bis in die
Dobrogea, umfaßt. Innerhalb dieses Gebietes erreichten die Wirkungen
des Erdbebens den 8.—10. Stärkegrad (nach der Skala Sieberg-Mercalli)
in einer Beihe von Gegenden, von denen wir folgende erwähnen:

1) Da aus dem Bezirk Bamnicul Sarat (westlich von Galati und Braila) noch
nicht alle Fragebogen eingelaufen sind, so sind die auf der Karte gestrichelt ge-
zeichneten Isoseisten als vorläufig anzusehen.
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a) Das subkarpatisehe Gebiet zwischen Targoviste und Ramnicul Samt.
Hier wurde Stärke 10 in den Ortschaften Cotofanesti und Plopeni
erreicht, in denen die meisten Ziegelbauten zerstört und selbst Balken.-
häuser, die sich im allgemeinen - als sehr widerstandsfähig erwiesen
haben, stark verdrückt wurden“ (Abb 1). An einigen anderen Punkten
wurde der Stärkegrad 9 erreicht, z. B Ghirdoveni, Campina, Soimari-
Apostolache usw.

h) Das Gebiet Foesani-Panciu. Im Städtchen Panciu wurde der 10.
Stärkegrad erreicht, da- über 90% der Ziegel- und Backsteinbauten voll-

h.
I

‘ i.
t)“,-

Abb. 1. Verdrücktes Balkenhaus in Cotofanesti.

kommen zerstört oder sehr schwer beschädigt wurden (Abb..2)‘. Er—
wähnenswert für Panciu ist, daß trotz der Nähe des Epizentrums fast
alle Häuser die Anzeichen eines sehr starken, nach Norden gerichteten
Horizontalschubes aufweisen (Abb. 3), der sich durch Neigung und Ver-
drückung der Wände gegen Norden und eine Verschiebung der Dächer

'

in derselben Richtung äußert. Inmitten der allgemeinen Zerstörung
blieben in Panciu 3—4 Ziegelhäuser' fast unversehrt. Für eines dieser
Häuser (Abb. 4), einen Neubau, Tiefparterre mit durchgehender Beton-
decke, leichtem, flachem Blechdach, kann die zweckmäßige Bauweise als
Grund für die Widerstandskraft bezüglich des Erdbebens angesehen



Abb. 3. Wirkung des nach Norden gerichteten Horizonteleehubee in Peneiu.



werden. Für die übrigen Häuser, die sich in ihrer Bauweise in nichts von
den vielen zerstörten Häusern unterscheiden, fehlt uns jede Erklärung
ihres Widerstandes.

Grad 9 wurde in diesem Gebiet in einigen Ortschaften aus der uns
mittelbaren Umgebung von Panciu (Satu nou, Crucea de sus und Crucea
de jos) sowie in Focsani (Abb. 5) und Nicoresti erreicht.

c) Das Gebiet von Barlad-Beresti. In diesem Gebiet finden wir die
größte Ausdehnung der isoseisten Fläche des 9. Stärkegrades zwischen
Targu-Bujor und Beresti. Hier sind neben den großen Gebäudesehäden

Abb. 4. Nahezu unversehrt gebliebenes Haus in Panciu.

vor allem die Deformationen zu erwähnen, die die'Eisenbahnlinie Galati—
Barlad zwischen Targu-Bujor und Beresti erlitten hat. Es konnten seit-
liche, Ost-West gerichtete Bewegungen der Schwellen bis zu 13' cm fest-
gestellt werden (die Linie läuft Nord-Süd), wodurch die“ Eisenbahn-
schienen seitlich verbogen Wurden. Außerdem lassen sich an den Schienen
auch vertikale wellenförmige Deformationen feststellen, deren Höhe.
15—20 cm beträgt. Die großen Spaltenbildungen dieses Gebietes werden
weiter unten behandelt.

d) Der Rest des Schi:ttergehietes in Rumänien. Gebiete, in denen der
Stärkegrad 8 noch erreicht wurde, finden sich nördlich von Barlad bei
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Murgeni, Bosiesti, Husi, Vaslui usw. bis zu 46°50’ nördlicher Breite,
weiterhin in der Nordwestecke der Dobrogea (GalatifiBrailamMacin) und
schließlich im westlichen Teil Munteniens (in der Nähe des ArgesaTales
und Bukarest) sowie in Oltenien, in der Nähe von Bals. Dies letztere ist
der westlichste Punkt mit Stärke 8.

Die Isoseiste des Grades 7 umschließt in einer zusammenhängenden
Fläche sämtliche Gebiete der Stärke 8 (mit Ausnahme des westlichsten
Vorkommens). Sie beginnt in der Moldau mit dem 47. Breitengrad und
setzt sich nach Süden bzw. Südwesten bis in die Muntenia, in die Nähe

Abb. 5. Zerstörungsbild aus Focsani.

des Arges-Tales fort. Diese Fläche erhält ein besonderes Interesse durch
die vielen langgestreckten und schmalen Ausläufer und Bücken, die be-
sonders im Westen auftreten und eine konstante Nord-Nordwest-
richtung aufweisen. Besonders hervortretend sind im Norden die Aus-
läufer in der Umgebung von Campulung und im Süden jene von Giurgiu
und Bukarest.

Außerhalb dieser großen geschlossenen Fläche finden wir noch zahl-
reiche kleinere Gebiete mit Stärkegrad 7 ‚ so z. B. in der Dobr'ogea, wo
diese Flächen eine auffallende Nordwest-Südost-Orientierung aufweisen.
Im Westteil Munteniens und in Oltenien treffen wir auf zahlreiche Ge-
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biete mit Stärkegrad 7, die in zwei Gruppen geteilt werden können. Die
eine liegt im subkarpatischen Hügelland und weist eine dem Streichen
der Schichten und dem Verlauf des Gebirges parallele Richtung auf, die
zweite Gruppe liegt im Vorland und bildet im allgemeinen lange Nord-
Süd gestreckte Rücken. Die westlichsten Punkte mit Stärke 7 befinden
sich bei Orsova und Pristol, beide in der Nähe der Donau gelegen.
Weiterhin befinden sich noch vereinzelte Vorkommen mit Stärke 7 im
Becken von Brasov in Siebenbürgen und schließlich noch in der Um—
gebung von Iasi in der nördlichen Moldau.

Die Isoseiste 6 schneidet in der Moldau das Vorland der Karpaten in
Richtung Nord-Nordost-Süd-Südwest in der Nähe der Stadt Roman und
folgt von hier weiter im allgemeinen dem Außenrand der Karpaten bis
zur Donau. Im Gebiet der großen Karpatenumbiegung jedoch über-
schreitet diese Isoseiste die Karpaten, umschließt das ganze Becken von
Brasov und einen Teil der Fogarascher Ebene. Die Apophysen der
Isoseiste 7 in der Umgebung von Campulung werden von der Isoseiste 6
ebenfalls nachgeahmt. Weiter im Westen umschließt die Isoseiste 6 noch
Vier Ausläufer im Westen Olteniens und im Banat (Targu Jiu, Östlich
von Baia de Arama, bei Baile Herculane im Cernatal und schließlich im
Gebiet der Flüsse Barzasca und Nera, nördlich des Donamlurchbruches).
Die westlichsten Punkte mit Stärke 6 liegen am Westrand des Banater
Massives (Dognecea und Zlatita). Im Süden überschreitet die Isoseiste 6
die Donau und setzt sich nach Bulgarien fort. In der Dobrogea um-
schließt die Isoseiste 6 größere Flächen, die zum 'l‘eil ebenso wie die
Isoseiste 7 Nordwest-Südost gestreckte Rücken bilden.

Die Isoseiste 5 verläuft in der Moldau in der karpatischen Flysch—
zone und geht der Streichrichtung der Falten mehr oder weniger parallel.
Vom Trotus-Tal angefangen, wendet sie sich nach Südosten, tritt über
das Gebirge in das Siebenbürgische Becken ein und verläuft nördlich der
Südkarpaten. Sie hält zunächst Westrichtung ein, dann tritt sie mit
einer Wendung gegen Südwesten wieder in das Gebirge ein, kreuzt es
entlang einer Linie Petrosani—(‘aransebes bis nach Buzias, wo sie die
Donau erreicht. .

Die Isoseiste 4 konnte im Banat zwischen Timisoara und Alba Iulia
festgestellt werden. Nördlich dieser Linie ist, mit Ausnahme einiger
Inseln, das Beben, das zur Nachtzeit auftrat, nicht mehr gefühlt worden.
d. h. die Bevölkerung ist nicht mehr aus dem Schlaf erwacht.

2. Die Abhängigkeit des Isoseistenverlaufes vom geologischen Bau.
Im allgemeinen läßt sich eine Abhängigkeit des Isoseistenverlaufes

von den Faltenrichtungen feststellen. So verlaufen in der Moldau, im
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Bereich der Karpaten die Isoseisten in der Richtung Nordwest-Südost,
weiter im Süden schwenken sie in die Nord-Südrichtung um und nähern
sich im östlichen Muntenien der Ost-Westrichtung. Sie laufen also im
großen ganzen dem Karpatenbogen parallel und machen besonders
schön die große Umbiegung der Karpaten mit. Im südlichen Teil der
Moldauischen Plattform zeigen die isoseisten Flächen eine Nordost-
Erstreckung. In dieser Richtung pflanzte sich hier das Beben auch am
weitesten gegen Nordosten fort, und zwar wahrscheinlich entlang des
Südrandes des Podolischen Blockes. In Bessarabien war das Beben
noch sehr stark, so erreichte es in Chisinau noch Stärkegrad 7 oder 8 (zer-
störte Gebäude) und wurde selbst noch in Moskau mit Stärke 5 oder 6
gespürt.

Im östlichen Teil Munteniens, westlich des Dambovita-Tales und in
Oltenien bietet uns der Verlauf der Isoseisten ein ganz’anderes Bild. Es
erscheinen hier eine ganze Anzahl schmaler, langgestreckter seismischer
Rücken in Nord— Nordwest—Süd— Südost— oder Nord- Südrichtung.
Solch ein Rücken findet sich z. B. zwischen Campulung und Bukarest
oder zwischen Pitesti und Giurgiu. Ihre Länge beträgt bis 150 km, bei
einer Breite von nur 5—20 km. Andere, jedoch etwas kürzere Rücken er-
scheinen noch zu beiden Seiten des Olt—Tales zwischen Rosiori de Vede
und Craiova. Nur im subkarpatischen Hügelland stoßen wir, mit der
Annäherung an die Gebiete junger tertiärer Faltung, zwischen Olt-Tal
und Donau auf Isoseisten, die den Falten wieder mehr oder weniger
parallel laufen,

Was nun die langgestreckten Rücken in Nord-Nordwest-Süd-Südost-
richtung anbetrifft, so kann man eine gewisse Regelmäßigkeit in ihrer
Aufeinanderfolge von Westen nach Osten feststellen. Es kann darüber
diskutiert werden, ob diese Regelmäßigkeit der Aufeinanderfolge nur
durch den geologischen und tektonischen Bau des verdeckten alten Fun-
damentes bedingt ist, oder ob dabei nicht auch, wenigstens zum Teil,
Interferenzerscheinungen (z. B. direkter und an der 50~60 km-Schicht
reflektierter Wellen) eine Rolle spielen könnten. Durch die mächtige
junge Bedeckung ist leider jeder Einblick in die Tektonik des Unter-
grundes der Tiefebene unmöglich, doch müssen wir erwähnen, daß von
geologischer Seite schon von jeher Brüche in Richtung Nord-Nordwest-
Süd-Südost angenommen wurden, so die altbekannte Dambovita-
Linie, die das Gebiet des gefalteten Flysches gegen Westen begrenzt und
die sich durch den Isoseistenverlauf ebenfalls gut abzeichnet. Wir machen
noch besonders darauf aufmerksam, daß diese langgestreckten Rücken
nicht etwa mit den Alluvionalebenen größerer Täler zusammenfallen,
sondern im Gegenteil die größeren Täler stets quer schneiden.
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Bemerkenswert ist noch die Tatsache, daß im Gebiet der großen Kar-
patenumbiegung zwischen Targoviste und Bamnicul Sarat die von der
Isoseiste 8 umschlossene Fläche mit den darin auftretenden Punkten
des Stärkegrades 9 und 10, sehr gut mit der Verbreitung der mio—plio-
zänen diapiren Faltenzonen übereinstimmt.

Entlang des Südrandes der Südkarpaten fällt die Intensität des
Bebens mit dem Eintritt in den kristallinen Block ziemlich rasch und
regelmäßig bis zu Grad 5. Am Ostende der großen kristallinen Masse der
Südkarpaten jedoch überschreitet die Isoseiste 6 mit einigen isolierten
Vorkommen von 7 die Karpaten, dringt nach Siebenbürgen ein, um-
schließt das Becken Von Brasov und Teile der Fogarascher Ebene. Dieser
Vorstoß nach Nordwesten macht sich auch noch im eigentlichen Sieben-
bürgischen Becken bemerkbar, da im Gebiet der Kokeltäler noch ein—
zelne Punkte die Stärke 6 erreichen.

Geologisch entSpricht dieses Gebiet der Karpatenumbiegung einer
alten, bereits in der Unterkreide nachweisbaren großen Depression. Es
muß betont werden, daß diese Ausbuchtung der Isoseisten auch bei
Vielen früheren Erdbeben stattgefunden hat. Wir konnten sie selber für
das Beben vom 22. Oktober 1940, das dem großen Beben, mit dessen
Darstellung wir uns hier beschäftigen, vorausging, mit aller Schärfe und
Klarheit feststellen. Wir können im allgemeinen eine sehr gute Überein-
stimmung im Isoseistenverlauf dieser beiden Beben feststellen, wenn
auch infolge des Viel spärlicheren Beobachtungsmaterials für das Beben
vom 22. Oktober 1940 Viele Details nicht mehr zum Ausdruck gelangen.
Bezüglich der Isoseistenkarte dieses Bebens verweisen wir auf unsere
Originalarbeit, die vom „Institutul Geologic“ veröffentlicht werden wird.

In der Dobrogea zeigen die isoseisten Flächen eine sehr regelmäßige
Erstreckung in Nordwest-Südostrichtung, sie laufen also sowohl der
alten herzynischen und kimmerischen Faltungsrichtung als auch den
tektonisch so ausgeprägten Bruchlinien, z. B. der bekannten Bruchlinie
von Pecineaga—Camena parallel. Von besonderem Interesse erscheint uns
auch der Verlauf der Isoseisten im unteren Siret—Tal, wo die Isoseisten
auf eine irgendwie geartete Verbindung der Dobrogea mit den Kar-
paten hinweisen, was Vielleicht auf den Zusammenhang des alten
variszischen Fundamentes dieser beiden großen tektonischen Einheiten
hindeutet. ‚

Außer diesen Beziehungen des Isoseistenverlaufes zu den großen tek-
tonischen Baulinien der Karpaten, ihres Vorlandes und der Dobrogea,
lassen sich auch eine Fülle von Beobachtungen erbringen, die die Ab-
hängigkeit des Isoseistenverlaufes von lokalen tektonischen und geo-
logischen Bauplänen der betreffenden Gebiete darlegen.



|00000018||

1. Unsere, in dieser Hinsicht allerdings nicht sehr zahlreichen Beob-
achtungen ergaben, daß auf Salzmassiven die Intensität des Bebens ge-
schwächt erscheint. Dies konnten wir z. B. in Slanic (Prahova), in
Campina und in Moreni feststellen. Im Profil von Campina kommt
übrigens auch die verstärkende Wirkung lokaler Bruchlinien schön zur
Geltung. ‘

2. Einige Synklinalen, besonders diejenigen, die mit sehr mächtigen
pliozänen Sedimentmassen erfüllt sind, zeigen eine geringe Abnahme
(1/2 Grad) der Intensität. Wir erwähnen als Beispiel die Depression von
Hateg in Südwestsiebenbürgen (4 in 4%), die pliozäne Synklinale im
Süden des Spornes von Valeni (Flyschzone der Karpatenumbiegung)
mit 71/2 in 8 und die Synklinale des Niscov—Tales (61/2 in 7). Da auf der
beiliegenden Skizze die Isoseisten der halben Grade nicht ausgeschieden
werden konnten, um das Bild nicht zu überlasten, so treten diese ge-
nannten Synklinalen und Depressionen auf der Skizze nicht in Er-
scheinung. .

3. Entlang einiger tektonischer Bruch- und Überschiebungslinien oder
Scheitellinien diapirer Falten erscheint die Intensität des Bebens ver—
stärkt. So tritt der aus einer Überschiebung bestehende Außenrand des
Flysches sehr deutlich durch ein plötzliches Ansteigen der Intensität
von 61/2 bis auf 7 und 8 in Erscheinung, z. B. im Putna-Tal in der süd-
lichen Moldau. Dasselbe ist auch weiter im Süden der Fall, z. B. im
Buzau-Tale, im Süden des Flyschspornes von Valeni de Munte.

Die ganz junge, pliozäne Faltenzone der Magura Odobestilor in der
Südmoldau, die den Rand der gefalteten miopliozänen Zone der Sub-
karpaten gegen das Vorland darstellt, ist ebenfalls durch das plötzliche
Ansteigen der Intensität bis zum 8. Stärkegrad in Form eines langen,
schmalen, Nord—Süd gestreckten Rückens gekennzeichnet. Ebenso hebt
sich die junge miopliozäne Falte von Teis-Manastirea Dealului-Viforata,
unmittelbar nördlich von Targoviste,’ mit Stärke 8 aus dem isoseisten
Feld 7 der Umgebung'klar heraus.

Hier muß man nun fragen, ob einige stärker erschütterte Gebiete der
rumänischen Tiefebene im Süden der durch ihre Petroleumführung
wirtschaftlich hochbedeutenden mio—pliozänen Faltenzone — wir denken
z. B. besonders an die Gegend südlich von Ploesti (Bomanesti usw.) —
nicht einen Fingerzeig für die Fortsetzung der mio-pliozänen diapiren
Faltenstruktur auch unter der jungen Schotterbedeckung der Ebene
abgeben könnten, was eventuell für die zukünftige Erschließung weiterer
Petroleumvorkommen in sehr günstiger Lage von Wichtigkeit sein
könnte.
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3. Geologische Wirkungen des Bebens.
a) Erdspalten. Unter den geolOgisehen Wirkungen des Bebens sind in

erster Linie Spaltenbildungen zu erwähnen, die uns aus über 600 Ort-
sehaften gemeldet wurden. Ohne Ausnahme befinden sich diese Spalten in
der jungen alluvienalen Aufsehüttungsebene (der Talaue) größerer Täler

Abb. f3. Spaltenbildung in der Talaue des Siret bei Sendreni.

und laufen der Talriehtung mehr oder weniger parallel. Irn allgemeinen
weisen die Spalten (Abb. 6) eine Breite von 10—60 cm auf. Auf manchen
„von ihnen drang das Grundwasser hervor und förderte einen feinen
weißen Sand an die Oberfläche, der während seiner Ablagerung kleine, sehr
flach gebösehte vulkanähnliehe Kegel (Abb. 7) bildete, in deren Mitte sich
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eine oder mehrere runde kraterförmige Öflnungen befinden. In besonders
schöner Ausbildung sind diese morphologischen Kleinformen in der
Gegend von Sendreni, 9 km von 'Galati entfernt, zu sehen, wo wir Gen
legenheit hatten, sie näher zu untersuchen. In der linksseitigen Talaue
des SiretnTales, einige Kilometer vor seiner Einmündung in die Donau, er-
scheinen auf eine Erstreckung von ungefähr 1000 m eine große Anzahl
relaismäßig angeordneter Spalten von einigen zehn Metern Lange und
einer Breite von etwa 20 cm, wobei der eine, meist dem Flußlauf zu ge-
legene Band der Spalte eine 6—7 cm~ betragende Absenkung aufweist.

Abb. 7. Sandkegel bei Sendreni.

Außer der Hauptlinie der Spalten, die etwa 20 m-vom Ufer entfernt sind
und mit diesem parallel verlaufen, waren in der Talaue noch viele
weitere Spaltenreihen zu sehen, die sich vom-Ufer bis in die Nahe der
Eisenbahnlinie erstreckten. Auf fast allen diesen Spalten trat während des
Bebens das mit feinem weißen Alluvionalsand vermischte Grundwasser
aus. Der Sand (Abb. 8) lagerte sich zu beiden Seiten der Spalte in meh—
reren dicht aneinandergereihten, sehr flach geböschten Kegeln, die meist
nur eine Höhe von etwa 15 cm", bei einem Durchmesser von 1—3 m, auf-
wiesen, ab. Die Austrittsstellen des Schlammstromes werden durch
kraterförrnige Vertiefungen gekennzeichnet, die eine Fülle von morpho—
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logischen Kleinformen aufweisen. Durch dichte Aneinanderreihung von
Kratern entstanden auch öfters mehrere Meter lange Spalten in der
Scheitellinie dieser 'Sandkegel. Ähnliche Kraterbildungen konnten wir
auch im Buzau-Tal, bei GuraAninoasei beobachten. Außerdem wurden
sie noch von vielen Stellen aus den Talauen der größeren Taler gemeldet.
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Abb. 8.- Sandsehlammergüsse aus Spalten bei Sendreni.

Spaltenbildungen viel größeren Ausmaßes sind uns aus der Moldau
bekannt, in der Nähe der Bahnlinie Barlad-Galati, zwischen "den Markt-
fiecken Targu Bujor und Beresti. Etwas oberhalb des km 73 erscheinen
an der Landstraße und in den sie begleitenden Straßengraben über 200 m
lange Spaltenbildungen. An einer Stelle erscheint der ganze Straßen-
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kôrper langs gesPalten. wobei der linke (westliche) Flügel der Spalte
Absenkungen bis zu 80 crn aufweist (Abb. 9). Etwas weiter talaufwarts
wird die Straße von einer großen Spalte quergeschnitten, die eine Rich—
tung N 15° E, eine Breite von etwa 7 In und eine Tiefe von 2—-3 in auf—
weist. Die Ränder der Spalte sind schollen- und streifenförrnig abgesunken
und erfüllen in wild durcheinanderliegendem Haufwerk (Abb. 10) den
entstandenen Hohlraum. Dieselbe Spalte hat in ihrer Fortsetzung nach

Abb. 9.
Spalten mit Absenkungen an der Landstraße zwischen Beresti und Targu Bujor.

Norden in einer Entfernung von etwa 150 m auch den Eisenbahndamm
erreicht und hier große Zerstörungen im Dammkörper und am Schienen—
strang hervorgerufen. Die Spaltenbildung ist auch hier nur auf die fein-
sandige und wahrscheinlich sehr wenig mächtige Alluvionalterrasse des
Tales beschränkt und setzt sich nicht in die aus pliozanen sandigen und
tonigen Gesteinen bestehenden Berghänge fort. Sandkegelbildungen
wurden hier nicht beobachtet.

Es ist interessant zu erfahren, daß bei dem großen rumänischendflrd—
beben des Jahres 1838 sich in den Bezirken Bamnicul Sarat, Braila,
Putna, Tecuci und Covurlui ebenfalls zahlreiche und zum Teil noch
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größere Spalten bildeten, deren Beschreibung wir im Bericht des Berg-
rates SCHÜLLER (1838) vorfinden.

Als allgemeines Ergebnis des Studiums der Verbreitung der Spalten—
bildungen muß vermerkt werden, daß sie in der Regal innerhalb der
isoseisten Flachen des 7. Starkegrades und darüber auftreten und sich
in schwächer erschütterten Gebieten nur ausnahmsweise und vereinzelt
vorfinden.

Abb. 10. Schollenförmiger Einbruch zwischen Beresti und Targu Bujor.

b) Erdrutschungen und Erdstürze. Sehr zahlreich traten infolge des
Bebens Abbröckelungen von sandig-schotterigen oder lehmig-lössoiden
Steilufern auf, gewöhnlich jedoch nur in kleinem Ausmaß, so daß sie
von den Beobachternin vielen Fallen gar nicht gemeldet wurden. Auf-
merksame eigene Beobachtungen zeigten uns jedoch die allgemeine und
weite Verbreitung dieser Erscheinung. Die charakteristischsten Er-
scheinungen dieser Art konnten wir im Buzau-Tal bei Sapoca und im
Saratelu-Tal unterhalb der Ortschaft Policior (ebenfalls im Bezirk
Buzau) beobachten. Bergstürze in der Flyschzone wurden von uns eben-
falls im Buzau-Tal, bei Nehoias beobachtet, wo wir mehrere abgestürzte

'

Blöcke von oligozönem Kliwa- Sandstein gesehen haben. Im übrigen ist
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gerade dieses Gebiet durch seine häufigen Bergstürze und Rutschungen
bekannt.

'

Weiterhin wurden durch das Erdbeben noch einige Erdrutsche, die be—
reits vorbereitet waren, zur Auslösung gebracht. Der interessanteste Fall
(Abb. 11) dieser Art, den wir kennen, bot sich uns ebenfalls im Buzau-Tal,
in der Nähe der alten Vorkriegslandesgrenze dar. Es sind dort größere
Erd- und Schuttmassen, die bereits früher gelockert waren, während des
Bebens an den steilen Talwänden des hier sehr engen, schluchtartigen
Buzau-Tales in die Tiefe gerutscht, wobei auch die am Hang etwa in einer
Höhe von 40—-50 m über dem Wasserlauf hinführende Landstraße weit-
gehend zerstört wurde. Die abstürzenden und abrutschenden Erdmassen
versperrten dabei das Engtal des Buzau, so daß sich oberhalb dieser
künstlichen Talsperre ein über 1 km langer Stausee bildete, der auch die
Landstraße, die hier infolge der verbreiterten Talaue 'wieder im Tal-
niveau verlief, auf eine Erstreckung von mehreren hundert Metern unter
Wasser setzte.

4. Wirkungen des Bebens auf Bauwerke.
Die Wirkungen des Erdbebens auf die Bauwerke waren sehr ver-

schiedener Art, da auch die Bauweise in den erschütterten Gebieten
große Verschiedenheiten aufweist. Im allgemeinen finden wir in unserem
Erdbebengebiet folgende Bauweisen vertreten:

a) Ziegelbauten mit Verwendung von Kalkmörtel als Bindemittel.
Außer den städtischen Bauwerken gehören hierher vor allem die Kirchen,
Schulen und Amtsgebäude der Landgemeinden.

b) Ziegelbauten mit erdig-tonigem Bindemittel (kein Kalkmörtel).
Diese Bauweise ist vor allem in der Ebene, wo Kalkvorkommen fehlen,
weit verbreitet.

c) Bauten mit Balkengerüst und schwachen, darin eingefügten Ziegel-
wänden. Es ist dies eine Art primitiven Fachwerkbaues, der besonders in
den kleinen Marktflecken der Moldau (Panciu, Adjud, Nicoresti, Targu
Bujor usw.) verbreitet ist.

d) Bauten mit Balkengerüst, mit Wänden aus Brettern oder Ruten-
fiechtwerk mit Lehm- oder Erdbewurf. Dieser Typus ist besonders bei
den Bauernhäusern des Berg— und Hügellandes weit verbreitet.

e) Bauten aus nicht gebrannten, mit Stroh vermischten, an der Sonne
getrockneten Lehmziegeln, ohne Holzgerüst, nur durch Lehm oder
Ton verbunden.

Es ist klar, daß angesichts dieser, was die Widerstandsfähigkeit gegen—
über Erdbeben anbetrifft, sich sehr verschieden verhaltenden Bauweisen
unsere Bestimmungen des Stärkegrades des Bebens ohne Berücksich-
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Abb. 12. Eingang der Kirche von Cislau mit vertikaler Längsspalte.
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tigung dieses Faktors sehr ungleichmäßig ausgefallen waren. Wir haben
uns deshalb bei der Bestimmung des Starkegrades besonders der Be-
schädigungen bedient, die Kirchen, Schulen und Amtsgebäude der be-
treffenden Ortschaften erlitten haben, da diese zum großen Teil Ziegel-

Abb. 13.
Einstiu'z des Chores der Kirche von Gura Bascii infolge vertikaler LängssPalten.

bauten darstellen und auch mehr oder weniger einen ähnlichen Bauplan
aufweisen. Es konnte festgestellt werden, daß besonders die Kirchen
durch das Beben stark gelitten haben. Wenn wir jene Fälle außer acht
lassen, in denen die verursachten Schaden auf eine schwache Bauweise
oder auf sehr hohes Alter zurückzuführen sind, so können wir im allge—
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meinen feststellen, daß die Kirchen, die mit ihrer Längsachse mit we-
nigen Ausnahmen in Ost-Westrichtung stehen, besonders durch Nord—
Süd gerichtete Horizontalbewegungen gelitten haben. Fast ohne Aus—
nahme konnten wir in den Gebieten, in denen das Beben die Stärke 6
oder 61/2 überschritt, bei den Kirchen eine durch den ganzen Körper,
vom Eingang (Abb. 12) an, durch. das ganze Schiff bis zum Chor reichende
Längsspalte feststellen. Diese Art von Spaltenbildung verursacht die

Abb. 14. Zerstörte Kirche in Crucea de jos.

größten Schäden; durch sie erfolgt der Einsturz des Gewölbes oder des
halbkreisförmigen Chores (Abb. 13) beim Altar. Sie verursacht auch oft
den Einsturz des mittleren, über. der Kuppel befindlichen Turmesl)
(Abb. 14). Die Seitenfiügel des Schiffes werden auch in vielen Fällen
durch Vertikalspalten vom Hauptkörper getrennt und stürzen ein. Die
aus Ziegeln erbauten Türme weisen oft Diagonalsprünge auf, weiterhin
werden sie oft an ihrer Basis abgeschert, stürzen ein oder müssen ab-
getragen werden. Fortschleudern von ganzen Turmdächern (Holzgerüst
mit Blechbedeckung) wurde in mehreren Fällen beobachtet (Abb. 15).
Die Holzkirchen haben auch in sehr stark erschütterten Gebieten fast
keine Beschädigungen erlitten, ebenso auch die zahlreich vorkommenden

1) Die meisten rumänischen Kirchen weisen byzantinischen Baustil auf.



Abb. 15. Abwerfen des Daches vom Glockenturm zu Crueee de sus.

Abb. 16. Zerstörungen am typisch rumänischen Landsehulhaus zu Valeni delMunte.
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Abb. 17. Zerstörungen an vorgebauter Treppenhalle in Obrejite.

Abb. 18. Wirkung eines schweren Daches auf ein freistehendes Haus in Paneiu.
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mit Blechplatten verkleideten Holztürme. Im allgemeinen kann jedoch
gesagt werden, daß bei der heutigen Bauweise der Dorfkirchen Rumä-
niens bereits bei Grad'61/2 ernste Beschädigungen auftreten. Bei Grad 8
stürzen schon manche ein, während bei Grad 9 nur wenige erhalten bleiben.

Die Öffentlichen Gebäude, meist Ziegelbauten, haben im allgemeinen
auch sehr stark gelitten. Vor allem kann das Auseinanderklaffen von Wän-
den an den Ecken und Kanten (Abb. 16) infolge mangelhafter und schlecht
ausgeführter Verzahnung sowie Zerstörung der Ecken beobachtet wer-
den, fernerhin der Einsturz von leichten Innenwänden. Von Grad 7 an
stürzen auch fast alle den Eingangstüren vorgebauten, von leichten
Ziegelsäulen getragenen Treppenhallen (Abb. 17) ein oder werden schwer
beschädigt. Diese Hallen sind besonders in den Subkarpaten auch bei
vielen Privathäusern weit verbreitet und stellen eine große Gefahr dar,
da ihr Einsturz das Leben der Einwohner, besonders wenn diese gelegent-
lich eines Bebens das Haus verlassen wollen, schwer bedroht. Schwere
Dächer zeigen oft eine Lostrennung vom Hauskörper und eine Schub—
bewegung (Abb. 18). Die meisten Bauernhäuser besitzen jedoch im Gebiet
der waldreichen Subkarpaten und Karpaten Schindeldächer, während
in der Ebene sehr häufig Strohdächer anzutreffen sind. Größere Schäden
wurden weiterhin durch den Einsturz schwerer Schornsteine verursacht,
die durch ihren Fall nicht nur das eigene Dach durchschlagen und be-
schädigt haben, sondern in manchen Fällen auch an tiefer liegenden
Nachbardächern Beschädigungen hervorgerufen haben. Die Schorn-
steine werden meist in der Höhe des Daches durch Horizontalbewe-
gungen des ganzen Dachstuhles abgeschert.

Schwere Schäden wurden weiterhin durch den Einsturz von Giebeln
und „Feuermauern“ verursacht. Die rumänische Bauweise bevorzugt oft,
besonders in Städten und Marktflecken, ein einseitig geneigtes Dach, das
durch eine hohe, meist nur sehr. schwache, senkrecht zur Straßenfront
verlaufende Mauer getragen wird, die bereits bei Stärke 7 einstürzen kann.

Als sehr wenig widerstandsfähig erwiesen sich die aus Ziegeln, jedoch
ohne Verwendung von Kalkmörtel aufgeführten Häuser, wie sie be-
sonders in der kalkarmen, jedoch ton- und lehmreichen Tiefebene vor-
kommen. Typische Beispiele für diese Bauweise und die erlittenen Schä-
den bietet das Dorf Bomanesti, südlich von Ploesti, wo, obwohl die
Stärke des Bebens 8—81/2 Grad nicht überschritt, die meisten Häuser
sehr schwere Beschädigungen aufwiesen. Infolge des sehr schwachen
Mauerverbandes treten bei dieser Bauweise sehr leicht Beschädigungen
des Mauerwerkes durch Auflockerung des Ziegelverbandes auf, weiterhin
Zerstörung der Ecken, Lostrennung und Einsturz der einzelnen Wände.
Die Wohnhäuser mit festem Holzgerüst und Ziegelmauern als Füll-



Abb. 20. Vollständiger Einsturz eines Beuernhsuses aus Fachwerk mit übermäßig- schwerem Dach in Cetofanesti.
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werk, wie sie sich in großer Zahl in den kleinen Marktflecken der Moldau
vorfinden,- widerstehen zwar dem vollkommenen Zusammenbruch
leichter als die vorher erwähnten Ziegelbauten. Der Eindruck der Ver-
wüstung (Abb. 19), den trotzdem viele dieser Ortschaften darbieten,
beruht mehr auf der vollkommenen Zerstörung der Füllwände, in der
Verdrückung des Holzskelettes und in schweren Dachschäden.

Bis zu einem gewissen Grad ist hier auch ein Vergleich der Eisenbeton-
Hochbauten Bukarests —— obwohl von ganz anderer Größenordnung —— mit
den eben erwähnten Bauten gestattet, da beide ein festes Skelett und
eine sehr leicht zerstörbare Füllmasse aufweisen. Diese Hochbauten
haben sich, obwohl zum Teil durch Sprünge arg beschädigt, dennoch
ziemlich gut bewährt, bis auf die vollkommene Zerstörung des Carlton-
Hochhauses, auf deren Ursache wir hier nicht eingehen können und die
bedauerlicherweise etwa 250 Menschenopfer forderte.

Die Bauernhäuser des subkarpatischen Gebietes, die ein festes Holz-
skelett und mit Lehm beworfene Bretter- oder Flechtwerkwände auf-
weisen, haben dem Beben sehr gut Widerstand geleistet. Bei den stärk—
sten Wirkungsgraden, 9—10, wiesen sie zwar arge Verdrückungen des Holz-
skelettes, Abscherung von Zapfen und Balkenverbänden, Dachschäden
usw. auf, doch gehört ihr vollkommener Einsturz (Abb. 20) zu den großen
Seltenheiten. Bei schwächeren Wirkungsgraden (7—8) zeigen sie meist nur
recht unregelmäßig angeordnete Sprünge im Erdbewurf, der in großen
Stücken herunterfallen kann. Die Ziegelschornsteine und die in diesen
Häusern gebräuchlichen Ziegelöfen wurden in vielen Fällen vollkommen
zerstört, ohne daß das Haus selber einen Schaden davongetragen hätte.

Als sehr wenig widerstandsfähig erwiesen sich auch die aus nicht ge-
brannten, mit Stroh vermischten Lehmziegeln erbauten Häuser, die
besonders in einigen ärmeren Gebieten der Tiefebene, wo jedes andere
Baumaterial fehlt, angetroffen werden.

Zum Schluß wollen wir nochmals auf die Schwierigkeiten hinweisen,'die
diese Verschiedenartigkeit der Bauweise dem gleichmäßigen Abschätzen
des Stärkegrades des Bebens entgegensetzt. Dies führt sehr leicht zu Un-
terschätzungen, wenn, z. B. in den Subkarpaten, die Holzhäuser eines
Dorfes fast keine Beschädigungen aufweisen und nur die wenigen vorhan—
denen Ziegelbauten die Stärke des stattgefundenen Bebens anzeigen. Ihre
geringe Zahl verhindert jedoch die Anwendung statistischer Methoden.
Umgekehrt können auch,‘besonders in Marktflecken und kleinen Provinz-
städten, Überschätzungen eintreten, wenn nicht auf die Bauweise und -—
was für Rumänien besonders wichtig erscheint — auf die Qualität des
Baumaterials und der Bauausführung Rücksicht genommen wird.

B uk ares t , Rumänische Geologische Landesanstalt, im Juni 1941.
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Das zerstörende Erdbeben in Larissa (Griechenland)
vom l. März 194l.

Von

Prof. Dr. N. CRITIKos, Athen.

Mit 10 Abbildungen.

l. Aufzeichnung des Erdbebens in Athen und sein Epizentrum.
Am 1. März 1941 wurde um 05“54m04S (Greenwich-Zeit) von den Instru-

menten der Seismologischen Station bei der Nationalen Sternwarte in
Athen der Beginn longitudinaler Wellen eines heftigen Erdbebens auf-
gezeichnet (Abb. 1). Die Aufzeichnungen dieser Instrumente zeigten, daß
dieses Erdbeben von einem in einer Entfernung von 220 km von Athen
in der Richtung NNW liegenden Epizentrum herrührte und daß die erste
longitudinale elastische Welle eine Druckwelle war.

Die mikroseismische Bewegung in Athen war so stark, daß die Schreib-
feder der Östlichen Komponente des Horizontalpendels (1000 kg) und des
vertikalen Seismographen (1200 kg), beide Wiechertscher Bauart, bei
dem ersten Maximum der oberflächlichen Wellen abfielen und deswegen
die weitere Aufzeichnung dieser Komponenten des Erdbebens unter-
brochen wurde.

Sowohl die mikroseismischen Beobachtungen von Athen und die nach-
her zusammengestellten makroseismischen Beobachtungen zeigen, daß
das Epizentrum des Erdbebens nördlich von Larissa in einer Ent-
fernung von 10 km von dieser Stadt lag.

Die geographischen Koordinaten auf Grund der oben erwähnten
Unterlagen sind:

(p = 39°, 70 N. Â = 22°, 45 E.

2. Stärke des Erdbebens im Epizentrum. .
Aus dem Maximum der Amplitude der Aufzeichnung in Athen und

aus den Zerstörungen in der pleistoseisten Zone, bei welchen in der bei
der südlichen Grenze dieser Zone liegenden Stadt Larissa nicht nur
fest gebaute Gebäude einstürzten, sondern auch große Bodenverän-
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derungen stattfanden, ergibt es sich, daß die Starke des Erdbebens im
Epizentrum X” der zwölfgradigen Skala war. Bekanntlich aber ent-
spricht diesem Starkegrad ein Maximalwert der horizontalen Kompo-
nente der Beschleunigung der seismischen Bewegung von 250—500 cm/sec2
und ein Ausschlag der Aufzeichnung in der Größe von 63-—125 mm.
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Abb. 1.
Athener Registrierung des Larissabebens, N-S-Komponente des Wiechertpendels.

3. Pleistoseiste Zone, menschliche Opfer und Zerstörungen.
Die pleistoseiste Zone (Abb. 2), welche alle beschädigten Orte umfaßt,

liegt nördlich von Larissa und ihre Gestalt ist etwa die einer länglichen
Ellipse mit einer großen Achse von 28 km in der Richtung von NNW
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nach SSO und der kleinen Achse von 13 km senkrecht zu der ersten
Richtung.

Nach bestätigten Erkundigungen betrugen die menschlichen Opfer
des Erdbebens in Larissa 37 Tote und 108 mehr oder weniger Verwun—
dete. Im Vergleich mit der Größe der Zerstörung und der Zeit, in welcher
das Erdbeben geschah, sind diese Zahlen verhältnismäßig klein. Das
kann durch die Tatsache erklärt werden, daß die Bevölkerung der Stadt

23"

Abb. 2. Karte der pleistoseisten Zone.

infolge der wiederholten Luftangriffe vor dem Erdbeben durch Abwan-
derung ziemlich vermindert war und so viele der eingestürzten Häuser
leer standen.

Andererseits betrug nach einer vorläufigen Schätzung des Bezirks-
ingenieurs von Larissa die Zahl der eingestürzten Häuser und anderer
Gebäude in dieser Stadt ungefähr 20%.

Außerdem wurden die meisten Städtchen und Dörfer der Gebiete von
Larissa, Tirnavos, Agya und Rapsani, welche in der Karte Abb. 2 an-
gegeben sind, stark beschädigt, aber ohne menschliche Opfer. Im ganzen
stürzten in diesen Ortschaften ungefähr 200 Häuser ein, 500 wurden
baufällig und viele andere wurden beträchtlich zerbrochen.



- 4. Makrcseismische Verbreitung, Isoseisten.
In der beiliegenden Karte (Abb. 3) geben wir in großen “Zügen die

subjektive Darstellung der wahrscheinlichsten Fortpflanzungsart der
seismischen Bewegung in der ganzen Oberfläche des vorn Erdbeben er-
schütterten Gebietes.

" 4' JEÆWS

11

a ‚a

Abb. 3. Iscseistenkarte nach der zehngradigen Ressi-Ferel-Skala.

Aus dieser Karte ergibt es sich erstens, daß die fühlbare seismische
Bewegung in der Richtung nach SW eine größere Reichweite besaß, da
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sie auf den Inseln Leukas (IVO) und Zante (IIO), d. h. in einer Entfernung
von 260 km, gefühlt wurde, und zweitens, daß sie sich in den Richtungen
nach NNW und SSO weniger stark fortpflanzte, weil sie einerseits
Edessa wenig stark (V0) und andererseits Atalanti und Agia Anna schwach
(IVO), d. h. Ortschaften, welche vom Epizentrum um mehr als 150 km
entfernt sind, erschütterte.

Im Gegensatz hierzu nähern sich in der Richtung nach Grevena die
isoseisten Kurven, und nach Osten wurde das Erdbeben bis zu einer Ent-
fernung von kaum 50——60 km (Katerini-Argalasti) nur schwach emp-
funden. ....

Besonders interessant sind einerseits das Erlöschen der seismischen
Bewegung vor dem Graben des Golfes von Patras und die Wieder-
erscheinung derselben auf der Insel Zante, und andererseits die im Osten
festgestellte Richtung der Isoseisten, die der Bruchlinie am Ägäischen
Meer bei den Küsten von Thessalien annähernd parallel verläuft.

Auf dieser Karte zeigen die Isoseisten im allgemeinen, besonders aber
diejenigen geringerer Grade, eine unregelmäßige Gestalt mit charak-
teristischen Fortsätzen nach den Richtungen bestimmter Hauptbruch-
linien. So kann man sagen, daß im vorliegenden Falle auch diese Ver-
zerrungen der Isoseisten die Unregelmäßigkeiten der geologischen Be—
schaffenheit und des tektonischen Aufbaus des erschütterten Gebietes
ausdrücken. Es ist ja bekannt, daß die isoseisten Kurven mit beiden in
enger Beziehung stehen, wie auch mit den allgemeinen Verhältnissen im
Untergrund, welche ebenfalls auf die Fortpflanzungsweise der seis-
mischen Tätigkeit einen ziemlich großen Einfluß ausüben.

5. Wesen und Herd des Erdbebens.

Aus der Lage des Epizentrums, den Ergebnissen in der pleistoseisten
Zone und der sonstigen makroseismischen Verbreitung des Erdbebens
scheint es, daß es sich um ein rein tektonisches Erdbeben, genauer gesagt
um ein Verwerfungsbeben handelt und daß die Störung im Pelagonischen
Massiv des nordöstlichen Griechenland stattfand.

Wenn man auf den hohen Stärkegrad im Epizentrum, die maximale
Amplitude der Aufzeichnung in Athen und die verhältnismäßig große
Erstreckung der vom Erdbeben erschütterten Oberfläche, deren Funk-
tion die Tiefe des Herdes ist, Bezug nimmt, so scheint diese letztere nicht
kleiner als 25—-30 km gewesen zu sein.

Das Epizentrum des Erdbebens liegt auf der Verlängerung nach SO von
einer der beiden westlich von Olympos parallel durchlaufenden und den
tektonischen Graben von Kosani bildenden Bruchlinien. Außerdem er-
scheint die Fortpflanzung der seismischen Bewegung in dieser Richtung



Abb. 4. ‘Wirkungen des Stoßes auf Frentmauern.

viel mehr begünstigt zu sein als in der hierzu senkrechten Richtung, WU sie
sehr schnell abnimmt. Diese beiden Tatsachen machen es wahrscheinlich,
daß die Störung, wenn sie nicht auf dieser Linie stattfand, welche sich
in diesem Falle bis “zur Ebene von Larissa ausdehnen müßte, wenigstens
auf irgendeiner Bruchlinie derselben Richtung geschah. In diesem Falle
müssen die am meisten geschädigten Ortschaften beiderseits dieser Linie
liegen. Daher muß man die Voraussetzung ausschließen, daß das Erd-
beben vcn einer Dislckaticn herrührt, welche auf einer der telitcnischen
Linien stattfand, die das Bruchbecken von Larissa begrenzen.
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6. Die Wirkungen in Larissa.

Wie wir oben gesagt haben, war der von dem Erdbeben am meisten
beschädigte Ort die Stadt Larissa. Nach den von zuverlässigen Personen
uns erteilten Erklärungen wurde die seismische Bewegung in dieser
Stadt zuerst als horizontal, dann als wellenförmig empfunden, kam
deutlich von N und dauerte ungefähr 8—105. Außerdem wurde die
größte Stärke des Erdbebens in der Mitte und am Ende der Beobach-
tungszeit festgestellt; kein Geräusch wurde gehört.

Abb. 5. Stoßwirkung auf eine Umzäunung.

Diese subjektiven Wahrnehmungen des Erdbebens stimmen ganz mit
der Annahme betreffs des UrsPrungs desselben überein und werden
durch die weiter unten wiedergegebenen Einflüsse desselben auf die Ge-
bäude bestätigt. Eine persönliche örtliche Untersuchung zeigte, daß der
Herd des Erdbebens in einer ziemlichen Entfernung von dieser Stadt lag.

Die meisten der eingestürzten Mauern (Abb. 4) zeigen systematisch
eine Richtung von 0 nach W, d. h. senkrecht zur Richtung des Erd-
bebenherdes, während bei den zu dieser Richtung parallelen Mauern nur
seitlich durchgehende —+ bei dem Dach weiter als bei dem Fundament —
Brüche entstanden sind.

Die meisten der gefallenen, manchmal 10—20 m langen Umzäunungen
und die umgeworfenen Zäune vieler Hausgärten haben ebenfalls die
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Richtung von O nach W und ihr Fall fand meistens nach N, d. h. gegen
die Richtung des Erdbebens, offenbar wegen der Trägheit, statt (Abb. 5).

I

Auch die gekreuzten Brüche der von N nach S gerichteten äußeren
Mauern in Gebäuden, deren tragende Teile aus Eisenbeton waren, be—
weisen die horizontale Bewegung und ihre Richtung von N nach S.

fifi-

Abb. 6. Horizontale Verschiebungen von Denkmalsteilen.

In den baufälligen oder teils eingestürzten Gebäuden findet man zu-
gleich Brüche und gefallene Teile, welche ebenfalls deutlich zeigen, daß
die Bewegung horizontal war.

Einen sehr deutlichen Beweis der horizontalen Art der Bewegung und
ihrer Richtung von N nach S zeigt ihre Wirkung auf ein aus Marmor
in dem zentralen Platz der Stadt stehendes Denkmal (Abb. 6). Die
Hauptsäule desselben erlitt zugleich eine Gleitung auf ihrer Basis und
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eine Umdrehung um die Punkte der größten Berührung, während das
daraufstehende Brustbild ebenfalls nach S, viel weniger aber und un—
gefähr zu sich selbst parallel, versetzt wurde. Auf einem anderen, eben-
falls aus Marmor bestehenden Denkmal wurde der Kopf des Brustbildes
abgebrochen und nach N, offenbar zufolge seiner Trägheit während der
starken waagerechten Bewegung nach S, geschleudert.

Einen anderen Beweis der obengenannten Kennzeichen der Bewegung
gibt die Abb. 7, in welcher man einerseits den Fall der äußeren, von O
nach W gerichteten Mauern eines zweistöckigen Hauses sieht, während

Abb. '7. Stoßwirkung auf Ziegelhaus und Holzbaracke.

ein naheliegendes hölzernes Häuschen nach S versetzt und ziemlich um-
gedreht wurde. .

Die von N nach S gehende Richtung der Bewegung ergibt sich auch
aus der Tatsache, daß der Obere rIleil des Turmes der Stadtuhr nach N
gefallen ist (Abb. 8).

Betreffs der Zerstörung von Gebäuden in Larissa meinen wir, daß sie
nicht größer sind als diejenigen von Korinth bei dem Erdbeben am
22. April 1928 und ungefähr denen des Gebietes von Oropos bei dem
Erdbeben des nördlichen Attika am 20. Juli 1938 gleich sind. Der vom
Bezirksingenieur von Larissa zu 70% bestimmte Prozentsatz der in
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dieser Stadt beschädigten Gebäude erscheint so nicht übermäßig hoch.
Jedenfalls könnten viele dieser Gebäude schnell und durch einen nicht
zu großen Aufwand wiederhergestellt und so, sei es auch nur vorläufig,
benutzungsfähig werden.

Die schwersten Zerstörungen befinden sich besonders im nördlichen
Teil der Stadt, und zwar um die Bodenerhebung der alten Festung herum,

Abb. 8. Beschädigung des Uhrturmes.

wo unter anderem die Domkirche (Abb. 9) zerstört und die beiliegende
Volksschule mit einem Gerüst aus Eisenbeton baufällig wurde (Abb. 10);
auf derselben Erhebung befindet sich der bereits genannte, halb ein—
gestürzte Uhrturm.

Im allgemeinen bemerkt man, daß' die Zerstörungen von N nach S
kleiner werden, nicht aber allmählich, sondern in abwechselnden Zonen
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größerer und kleiner Zerstörung, was sehr wahrscheinlich den Syntonismen
und Konferenzen der seismischen Bewegung zugeschrieben werden muß.

Das obenerwähnte Fehlen von bemerkenswerten Unregelmäßigkeiten
in den mechanischen Einwirkungen des Erdbebens auf die Gebäude in
Larissa erleichtert die Bestimmung der Art und der Richtung der seis—
mischen Bewegung. Daraus ergibt sich außerdem, daß es in dem Unter—
grund dieser Stadt vermutlich keine Ursachen gibt, welche die seismischen
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Abb. 9. Beschädigung der Kathedrale.

Wellen verändern könnten, d. h. daß der Untergrund fast völlig gleich-
artig ist. ' .

Die kürzlich über das neue Bett des Flusses Peneios bei dem 3. km des
Weges Larissa—Tyrnavos gebaute große Brücke aus Eisenbeton erlitt
einen charakteristischen Bruch ihrer Fahrbahn bei den Endpfeilern
senkrecht zu ihrer von N nach S gerichteten Achse. Das zeigt auch,
daß die Fahrbahn sich während des Erdbebens als Ganzes waagerecht
und unabhängig von ihrer eigenen Bewegung von N nach S bewegte und
so wahrscheinlich ein Abriß an beiden Endteilen, mit welchen sie fest
verbunden war, hervorgebracht wurde.
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7. Bodenveränderungen.

Der Boden vcn'Larissa erlitt ebenfalls Brüche an einer Stelle am
westlichen Ende der Erhebung der alten Festung und genau zwischen
der Domkirche und der naheliegenden Volksschule; diese bis 2 cm breiten
Brüche verlaufen von 0 nach W in einer Länge von mehreren Metern.

Die im Boden hervorgerufenen Bisse, ihre Richtung, die Weise des
Durchbrüche und der Versetzung der Einfriedigung der auf diesem

Abb. 10. Beschädigung der Schule.

Boden gebauten Volksschule, zeigen ein merkliches Gleiten dieses Bo-
dens nach N. '

_
Ferner haben wir auf einem sandigen, von den Wässern nicht be—

deckten Teile des Peneiosbettes, welcher bei dem zweiten Pfeiler von S
der neuen Brücke liegt, einige ungefähr kreisförmige konzentrische, nicht
sehr breite Brüche und in der Mitte derselben eine leichte Einsenkung
festgestellt.

Den obengenannten Veränderungen des Bodens darf man keine
wichtige Bedeutung zuschreiben, und als Ursache derselben muß man
eine einfache Ablösung der Verbindung der oberflächlichen Schicht
während ihrer Aufwärtsbewegung von ihrer festen Unterlage annehmen.
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8. Verlauf der seismischen Tätigkeit.
Die jetzige starke seismische Tätigkeit Thessaliens hat in ihrer bis-

herigen Erscheinung folgenden Verlauf gezeigt:
Am Tag vor dem zerstörenden Erdbeben (28. Februar) wurde von

den seismographischen Instrumenten in Athen ein anderer ziemlich
starker Stoß um 28h53n‘38S (Greenwich-Zeit) aufgezeichnet. Sein Herd
aber lag in einer Epizentralentfernung von mehr als 810 km von
dem des zerstörenden Erdbebens; und daher kann diese Erschütte-
rung nicht als ein Vorbeben betrachtet werden. Außerdem wurde am
28. Februar um 1?)“30m in Katerini nach den Auskünften des dortigen
Beobachters eine leichte Erschütterung empfunden; sie war aber ganz ört-
lich und wurde in der Athener seismologischen Station nicht verzeichnet.

Daraus folgt, daß die jetzige seismische Tätigkeit unmittelbar mit
dem zerstörenden Erdbeben begann.

Dagegen folgte nach diesem Beben dann eine Reihe zahlreicher Nach—
stöße, von denen die meisten in Larissa leicht bis schwach gefühlt wurden.
Nur wenige waren etwas stärker und wurden auch in anderen benach—
barten Ortschaften wahrgenommen. Zwei unter diesen Erschütterungen
mittlerer Stärke mit derselben Epizentralentfernung wie die des zer-
störenden Erdbebens, welche auch von den Seismographenm Athen um
07115311118S und 15h01m08s (Greenwich-Zeit) aufgezeichnet wurden, könn-
ten als Wiederholungen desselben betrachtet werden.

Im allgemeinen haben seit dem zerstörenden Erdbeben bis zum 7. März
einschließlich die Seismographen in Athen im ganzen 18 Erschütterungen,
davon 14 allein am 1. März, aufgezeichnet.

So nahm die Wahrscheinlichkeit eines neuen Auflebens der seismischen
Tätigkeit schon am Tag nach dem zerstörenden Erdbeben ab und seit
dem 7. März wurde keine vom Zerstörungsgebiet herkommende Erschüt—
terung mehr in Athen aufgezeichnet. Folglich könnte man mit Sicher-
heit sagen, daß die in diesem Gebiete gestörten Schichten der Erde
einige Tage nach dem zerstörenden Erdbeben in den Zustand der Buhe
zurückkamen. Das muß man auf die Tatsache zurückführen, daß die
tektonischen Verhältnisse in der epizentrischen Zone dieses Erdbebens
einfacher und sehr verschieden von denen in anderen seismischen Ge-
bieten Griechenlands (z. B. Korinth, Ierissos) sind, wo nach den zer-
störenden Erdbeben sehr lange Perioden von Nachstößen, sogar mit
wiederholtem Aufleben der seismischen Tätigkeit, folgten.

Doch darf man nicht aus diesem Grunde eine mehr oder weniger nahe
Entstehung von Erdbeben in einem anderen der Stadt Larissa be—
nachbarten Orte zufolge der vorliegenden Störung dieses nördlichen
Gebietes ganz ausschließen.
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9. Allgemeines über die Seismizität Thessaliens.
Aus den bisher bekannten Nachrichten und den vorliegenden Beob-

achtungen über die in Thessalien im allgemeinen empfundenen Erd-
beben ergibt sich der Schluß, daß diese Erscheinung, zwar nicht selten,
doch niemals bisher in der thessalischen Ebene als zerstörend beobachtet
worden ist.

Besonders die im Gebiet von Larissa zu verschiedenen Zeiten wahrge-
nommenen Erdbeben hat die Wissenschaft in die Gruppe der harmlosen
Erdbeben eingeordnet, d. h. jener, welche an festgebauten und in gutem
Zustande befindlichen Gebäudenl) keine nennenswerten Schäden ver-
ursachen können. Sie werden richtig entweder als ganz örtliche oder
als von anderen, benachbarten Herden herkommende und auch in
Larissa empfundene Erdbeben betrachtet. Zu diesen letzteren gehört
auch das starke Erdbeben, welches Anfang Januar 1892 Larissa
erschütterte. Wie sich aus den darüber vorhandenen unvollkommenen
Nachrichten ergibt, lag der Herd dieses Erdbebens nicht im Bruchbecken
von Larissa, und für die geringen Schäden, welche an einigen älteren Ge-
bäuden verursacht wurden, war nicht das Erdbeben verantwortlich,
sondern der schlechte Zustand der Gebäude.

Am wahrscheinlichsten ist, daß der Herd des Erdbebens von 1892 auf
der tektonischen Bruchlinie lag, welche bei den Küsten Thessaliens am
Ägäischen Meer parallel zu ihnen verläuft, um so mehr, als dieses Erd—
beben in Agyia stärker als das letzte Erdbeben von Larissa empfunden
wurde; auf derselben Linie befinden sich auch die Epizentren der Erd-
beben vom 23. Februar und 31. März 1930, deren ersteres in Keramidion
(bei Volo) und letzteres im allgemeinen in den östlich vom Berge PelionZ)
liegenden Dörfern schwere Schäden verursachte.

Nun zeigt das Erdbeben des 1. März offenbar, daß es in der Ebene von
Larissa selbst einen bedeutenden seismischen Herd gibt und sich viel—
leicht auch noch andere in Thessalien befinden, von denen man eine
zukünftige Auslösung starker seismischer Tätigkeit nicht ausschließen
darf.

Jedenfalls scheint es sehr wahrscheinlich, daß es auch Perioden gab,
in welchen die seismische Tätigkeit Thessaliens sehr vie1 stärker als die
heutige war. Das könnte man aus dem Verschwinden der alten und der
byzantinischen Denkmäler, welches man nicht ganz den in verschie-
denen Zeiten geschehenen barbarischen feindlichen Einfällen in Griechen-

1) A. SIEBERG, Erdbebengeographie. Handbuch der Geophysik. Bd. IV, L. 3,
S. 766 (80). Berlin 1932.

2) Annales de l’Obs. Nat. de Athenes. T. XII. pp. 93 et 95.
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land zuschreiben darf, schließen. Außerdem gibt es noch ziemlich zahl—
reiche bekannte Erdbeben, die ihren Herd sehr nahe von Larissa hatten
und sicherlich beträchtliche Beschädigungen in dieser Stadt verursacht
hatten, obwohl wir darüber in der Geschichte nichts finden.

Als sehr interessant betrachten wir eine Stelle der „Geschichte“ von
Herodotus, die er um die Mitte des 5. Jahrhunderts V. Chr. schrieb
und in welcher er folgendes erzählt: „Unter den Einwohnern Thes-
saliens gab es eine alte Überlieferung, nach welcher das Tal von Tempe,
durch welches Peneios fließt, von Neptunus geschaffen worden ist, indem
er die vorher vereinigten Berge Olympos und Ossa getrennt hatte.“
Diese Überlieferung erklärt Herodotusl), indem er annimmt, die Schei—
dung der zwei Berge sei durch ein Erdbeben verursacht, um so mehr, als
Neptunus als der Erdbebenerzeuger betrachtet wurde.

10. Schluß.

Das oben beschriebene zerstörende Erdbeben von Larissa darf nicht
als eine vereinzelte Erscheinung angesehen werden. Es gehört zu der
langen Reihe der zahlreichen und meistens starken Erdbeben, welche,
wie bekannt, während der letzten Jahre wiederholt in verschiedenen
Erschütterungszonen der östlichen Seite Griechenlands, im Agäischen
Meer, bei Kreta und besonders im westlichen Kleinasien stattgefunden
haben.

Weiter aber müssen alle diese Erdbeben als die Fortsetzung derselben
Periode außerordentlich starker seismischer Tätigkeit betrachtet werden,
welche seit dem Anfang des Jahres 1918 in denselben Gebieten, zugleich
mit wiederholten starken und langdauernden Tätigkeiten des Vulkans
von Santorini (1925—26, 1928, 1939—41), beobachtet wurde. Über diese
Fortsetzung habe ich seit 1925 in verschiedenen meiner Veröffent-
lichungen berichtet.

Die bis heute andauernde Erdbebentätigkeit, besonders im östlichen
Griechenland und an den Küsten des westlichen Kleinasiens, ist ein
Beweis für die Tatsache, daß diese Periode noch anhält und daß die
Wiederherstellung der Ruhe in diesen Gebieten noch sehr fern ist. Sie
bildet danach eine völlige Bestätigung meiner früheren Auffassungen.

Athen , Seismologisches Universitäts-Institiit, im August 1941.

1) Bd. VII, 129.
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Die Erdbeben von Katherini (Griechenland) im Februar 1940.
Von

Prof. Dr. M. J. MARAVELAKIS, Thessaloniki.

Mit 6 Abbildungen.

l. Allgemeines.
Die Stadt Katherini (17 000 Einwohner) liegt in der Mitte zwischen

Thessaloniki und Larissa. Das Gebiet D1 in Abb. 1 ist das alluviale
Schwemmland von Katherini, und die umgebenden Hügel C sind Ter-
tiär, wie in der südwestlichen Chalkidike. Daran reihen sich die großen
kristallinen Massive A von Olymp und Pieria.

Nach meinen Erkundigungen begannen die Erdbeben von Katherini
am 1. Februar 1940 um 2h30m, 4“, 41‘15m und 6h40m mit leichten Er-
schütterungen; nachher kam ein stärkerer Stoß um 6h50Im und endlich
der stärkste um 8h22m. Letzterer verursachte Gebäudeschäden. Glück-
licherweise hat der‘warnende Charakter der Vorbeben Menschenopfer
verhütet. Die Nachbeben, welche bis in den März hinein noch fortdauern.
sind häufig, werden aber schwächer.

Leichte Erschütterungen wurden gleichfalls aus dem Campania-
Gebiet D2 gemeldet. Der 6. Februar brachte um 11h30m ein starkes, aber
schadloses Erdbeben, 4 Sekunden dauernd, für Edessa. Der Grund,
weshalb die Erdbeben im Gebiet D1 stärker waren, ist der, daß diese der
Achse des Thermaischen Golfes folgten.

Vor, während und nach den Erdbeben wurden zu Thessaloniki im
meteorologischen Institut der Universität und im Hafenbüro keine Ano-
malien des Luftdrucks, der Temperatur sowie elektrischer oder magne-
tischer Art festgestellt. Aber der Flutmesser des Hafens bezeichnete eine
besondere Flutanomalie, welche am 29. Januar begann und bis zum
5. Februar dauerte.

2. Die Schäden.

Meine persönlichen Beobachtungen erstreckten sich auf die Schaden-
zone sowie die Gebiete D1 und C. In der Stadt Katherini wurden haupt-
sächlich freistehende Häuser untersucht, in der Umgebung Kapellen,
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einstückige und zweistöckige Häuser sowie Denkmäler usw. Meine
Untersuchungen über Einzelheiten der technischen und seismologischen
Beobachtungen stützen sich auf die Arbeitsmethoden von SIEBEae.

Alle von mir sorgfältig gemachten Beobachtungen haben den von
mir eingezeichneten Kreis als Herd dieses Erdbebens ergeben. Die von
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Abb. 1. Geologisch-seismologische Skizze des Katherinigebietes.

diesem Herd hervorgegangenen Erdbeben bewirkten eine schädigende
Erschütterung bloß des alluvialen Schwemmlandes D1. Die Stoßrichtung
der Erdbebenwelle war in Katherini NO-SW. Die Wirkungen entsprechen
dem VI. Grad der internationalen Skala, stiegen aber besonders beim
Markt und in der Altstadt auf den VII. Grad. Die Häuser der Altstadt
Katherinis, welche in diesem Erdbeben stärker beschädigt wurden,
weisen 4 typische Erscheinungen auf:



Abb. 2. Orientierung der beschädigten Häuser Abb. 3—6 in Ketherini.
Der dicke Pfeil bezeichnet die Stcßriehtunfg.

Abb. 3. Hereusbrechen von (Hebe-111.

1. Beschädigt wurden etwa. 30 Häuser, welche meistens ihre Achse
senkrecht zu diesen Erdbebenwellen haben (Abb. 2). Aus diesem Grund
waren die Häusermauern in der Gegenrichtung des Stcßes zerrissen und
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mehrere Giebel heruntergefallen. So kam es beispielsweise in der neuen,
auf freiem Platz gut gebauten Villa (Abb. 3) zum Herausbrechen der
Giebel 0 und D, während sich in der Mauer AB bloß Bisse bildeten; auch
brach die Fahnenstange ab.

2. Stark beschädigt waren die Häuser, welche eine schlechte Verbin-
dung des Daches mit den Mauern haben. Bei dein alten, vor etwa 25
Jahren erbauten Haus (Abb. 4) riefen die Bewegungen des Dachstuhls

Abb. 4. Dachstuhlbewegungen verursachen Vertikalrisse.

in der Mauer AB leichte Sprünge, aber in den Mauern CD und EF klaf-
fende Vertikalrisse hervor.“ Die Innenwand G löste sich unter Spalten-
bildung von der Außenmauer AB, während der Spiegel S zerbrach ohne
herunterzufallen. Abfallen'von Bewurf entsprechend Abb. 5 bildete den
vorherrschenden Typ der beschädigten Häuser Katherinis. Bloß uner-
hebliche Bisse entstanden in Innenwänden.

3. Besonders kräftig litten selbstverständlich alte, verwahrloste Häu-
ser. In Abb. 6 wurde die Mauer CD herausgestoßen, während das
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Dach unbeschädigt blieb. Die türkische Bauweise verhinderte größere
Schäden.

4. Mehrere Häuser aus Eisenbeton wiesen verschiedene Sprünge auf.
Die Schäden VII. Grades bleiben also auf die Stadt Katherini im

Gebiet I)1 beschränkt.
In dem alluvialen Gebiet D1 wurde noch einigermaßen kräftig, näm-

lich VI. Grades, erschüttert das Kontaktgebiet (a1), welches dem Erd-

Abb. 5. Kräftigere Schäden durch Dachstuhlbewegungen.

bebenherd H gegenüberliegt. Die kleinen Tiefbohrungen (6040 In)
dieser Gegend zeigten während der größeren Erschütterungen starke
Auswürfe von Flußgeröll, Sand usw. und Bötung des Wassers. Bei dem
stärksten Stoß am 1. Februar 8h22'“ blieb auch die Pendeluhr der Bahn-
station Litochoron stehen und das Pendel fiel herunter. Hingegen
zeigte die Pendeluhr gleicher Art und Richtung in der 2 km östlich der
Stadt gelegenen Eisenbahnstation Katherini keine Veränderung.

Im allgemeinen sind mir in der ganzen ‘Bodenoberfläche der seismi-
schen Gebiete D1 und C keine Spalten, Bisse oder Mikroveränderungen



bekanntgeworden; vielleicht waren etwa vorhandene infolge des
Schnee- und Schlammwetters unsichtbar.

Auf der technisch—seismologischen Karte Griechenlands von Ros-
sOPULosI) befindet sich das Erdbebengebiet von Katherini in der
1. Wirkungsklasse auf Schlamm- und Sandboden. Daraus ergäbe sich
für den Quotient der gesamten horizontalen seismischen Beschleunigung
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Abb. 6. Herausbrechen einer Außenmauer.

durch die Erdbeschleunigung e;0,01.| Nach dem Erdbeben von Ka-
therini aber müssen wir heute dieses Erdbeb‘engebiet aus der 1. in die
3 Wirkungsklasse versetzen, d. h. e = 0,08.

1) Anmerkung des Herausgebers. Die „Technische Erdbebenkarte Grie-
chenlands“ von A. RUSSDPULOS (Athen 1939) will den Baufaohmann'in den Stand
setzen, aus ihr nach Art und Beschaffenheit des jeweiligen Baugrundes den ent-
sprechenden Zusatzfaktor für die statische Berechnung erdbebensicherer Bau-
konstruktionen ohne weiteres zu entnehmen. Unterschieden werden 5 Wirkungs-
grade von Erdbeben und 3 Gruppen von Bodenarten, nämlich: Weicher, loser
Boden -— Zusammenhängender Boden — Berggebiet, fester felsiger Untergrund. In der
zugehörigen Tabelle bezeichnet s das Verhältnis der horizontalen Erdbebenbe-
schleunigung zur Erdbesehleunigung. Als Maximalbesohleunigung des 5. ‘Nirliungs-
grades wurde die von RUSSOPULOS für das Korinther Erdbeben (22. April 1928)
berechnete Maximalbeeehleunigung von rund 1 ‚60 rn/see2 = 0,16 g zugrunde gelegt.
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3. Zur Frage der Auslösung.
Auf eine Frage, die für die Auslösung der Katherini-Erdbeben Bedeutung

haben könnte, möchte ich noch kurz hinweisen, ohne zu ihrer Berechtigung
Stellung zu nehmen. Sie bezieht sich auf die Möglichkeit, daß vielleicht die
neueren Flußregulierungen und ihre verhältnismäßig bescheidenen geolo-
gischen Folgen immerhin merkliche isostatische Ausgleichsvorgänge her-
vorzurufenvermöchten. ZutreffendenFalles würde einWandern des Herdes
H auf der NO- SW verlaufenden Bruchlinienicht ausgeschlossen erscheinen.

Die hydrologisch-geologischen Veränderungen in der Ebene von Thessa—
loniki sind folgende : Seit 1930 wurde die Mündung des AXios (Vardar) nach
Süden verlegt. Infolgedessen münden heute die drei Flüsse AXios, Ludias
und Aliakmon in einer 6 km engen Front. In diesem kleinen Abschnitt
sammeln sich sämtliche Flußablagerungen. Für die letzten 5 Jahre wurde
von Fachleuten errechnet, daß sich an der Mündung des’AXios 10 Mill. cbm,
an der Aliakmonmündung 2 Mill. cbm Flußablagerungen angesammelt
haben. Bloß an der Ludiasmündung fehlen nennenswerte Flußablage-
rungen wegen der Reinheit des Wassers. Die heutige Neubildung an der
AXiosmündung stellt einen Küstenstreifen von 100 m Breite und ein sehr
großes submarines Delta dar, dessen Spitze etwa 2 km Breite hat. Für
etwaige isostatische Ausgleichsbewegungen müßte auch die Trockenlegung
des Sees von Janitsa in Betracht gezogen werden, aus dem etwa 600 Mill. t
Wasser ins Meer abflossen. Schließlich wäre noch zu berücksichtigen, daß
nach Angabe von Fachleuten durch die Öffnung der neuen Wasserstraßen
von AXios, Aliakmon und Ludias die Meeresströmungen in der Umgebung
und dadurch die alten und neuen Aufschüttungen von Flußalluvionen
beachtliche Änderungen erfuhren.

4. Schlußfolgerungen.
Zusammenfassend möchte ich folgendes hervorheben:
1. Die Erdbeben von Katherini waren nicht besonders kräftig. Vom

Herd des Thermaischen Busens wurde nur der alluviale Mantel D1
schadenbringend, dagegen D2 bloß schadlos erschüttert.

2. Die verursachten Schäden an Bauwerken in Katherini hatten als
Hauptgrund ihre ungünstige Orientierung zur Stoßrichtung und ihre
unzulängliche statische Berechnung.

3. Die von mir bestimmte NO—SW-Bichtung der seismischen Welle
und ihre Beschleunigung geben den Bauingenieuren von Katherini alle
jene Elemente, mit welchen sie in Zukunft in Anwendung der bekannten
statischen Gesetze die Festigkeit der Bauwerke und damit die Sicherheit
und Rube der Einwohner verstärken können.

T h e s s a l o n i ki , Geologisches Universitäts-Institut, im Juni 1940.
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Beitrag zur Kenntnis der Erdbebengeschichte von Griechenland
und den Nachbarländern auf Grund der „Erinnerungen“.

Von

Prof. Dr. M. J. MARAVELAKIS, Thessaloniki.

Mit 1 Abbildung.

Aufgabe und Bibliographie.
Die früheren Besitzer und Leser von alten Manuskripten und reli—

giösen Büchern hatten die Gewohnheit, auf den ersten Seiten oder an den
Rändern ihrer Bücher verschiedene zeitgenössische Ereignisse zu ver-
merken, welche auf sie einen großen Eindruck gemacht hatten; z. B. den
Tod berühmter Männer, historische, lokale und allgemeine Ereignisse,
Katastrophen, wie Feuersbrunst, Pest, Teuerung usw. Unter diesen Auf-
zeichnungen nehmen die über Erdbeben einen außerordentlichen und
besonders wichtigen Platz ein, weil sie die frischen Eindrücke schildern
und genau mit den wirklichen Ereignissen und ihren Daten überein-
stimmen, deren Gedächtnis die Verfasser verewigen wollten. Die Auf-
zeichnungen sind, wie die Schreiber selbst sagen, „zur Erinnerung“
geschrieben.

SPIRos LAMBROS hat aus solchen Randbemerkungen eine systema-
tische Sammlung angelegt, deren erste Serie er in seinem „Hellino-
m nimon“ unter dem Titel „Erinnerungen“, d. h. erste Sammlung von
chronologisch geordneten Notizen veröffentlicht. Die zweite Sammlung
befindet sich in seinen Memoiren, welche leider noch nicht herausgegeben
wurden. Eine ähnliche Veröffentlichung wurde kürzlich von anderen
Schriftstellern, z. B. von SOPHRONIOS EUSTRATIADIS ARCADIOS in dem
Hellenischen Katalog des Klosters Vatopedion1924 und von
SPIRos LAVRIOTIS im Katalog Codex Megistis Lavras 1925 heraus-
gegeben.

Ich habe die „Erinnerungen“ vom erdbebenkundlichen Standpunkt
aus bearbeitet. Nachstehend bringe ich als ersten Beitrag die Nachrich-
ten über Erdbeben Konstantinopels, des Athosberges, des westlichen
Kleinasien sowie der Inseln Chios und Lesbos zur Vorlage. Demnächst
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gedenke ich auch die Erdbeben des mittleren und südlichen Ägäischen
Meeres, des Ionischen Meeres, von Albanien, Epirus, Mittel-Makedo-
niens und der Chalkidiki sowie verschiedener anderer Orte in den Rah-
men der Betrachtungen einzubeziehen.

Jedem Abschnitt geht eine erdbebenkundliche Einleitung voraus.
Wo es möglich ist, werden auch die Texte der byzantinischen Chrono-
graphen oder anderer Schriftsteller, soweit sie sich auf die „Erinne-
rungen“ beziehen, wiedergegeben.

Von bibliographischen Hinweisen seien genannt:
I. V. BAULIN, L’Ile de Grete, tom. 1 et 2. Paris 1867, 69,
II. F. FOUQUÉ, Santorin et ses Eruptions. Paris 1879.
III. Bericht der Historischen und Ethnologischen Gesellschaft Grip-

chenlands. Athen.
IV. „Parnassos“, Monatszeitschrift. Athen.
V. Jahrbuch von Parnassos. Athen.
VI. K. MITZOPULOS, Geologische Elemente, Band 2. Athen 1894.
VII. ATH. GEORGIADIS, Über Erdbeben und Konstruktion antiseis-

mischer Gebäude. Athen 1904.
VIII. SPYRos LAMBROS, Katalog des Hellenischen Kodex der Biblio-

thek des Hagion Oros (Berg Athos). Cambridge, Band 1/2. 1895-1909.
IX. SPYRos LAMBROS, Erinnerungen, d. h. erste Sammlung der chro-

nologischen Notizen, Neos Hellinomnimon, Band 7, Seite 123—3133.
Athen 1914.

X. Bericht der Christlichen Archäologischen Gesellschaft. Athen.
XI. A. PHILIPPSON, Handbuch der Regionalen Geologie, V. Band,

2. Abteilung: Kleinasien. Heidelberg 1918.
XII. SPYRos LAMBROS, Erinnerungen, d. h. zweite Sammlung (1er

chronologischen Notizen, Neos Hellinomnimon, Band 16, Seite
407—420. Athen 1922.

XIII. AUGUST SIEBERG, Geologische, physikalische und angewandte
Erdbebenkunde. Jena 1923. ‚

XIV. EUSTRADIADES SOPHRONIos ARKADIOS, Catalogue of the Greek
Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedion Mt.'Athos.
Cambridge 1924.

XV. LAVRIOTIS SPYRIDON, EUSTRADIADOU SOPHRONIOU, Katalog der
Kodices des Klosters Megistis Lavras auf dem Berg Athos (Hagion Oros).
Paris 1925.

XVI. N. KRITIKOS, Über die seismischen Eigenschaften der Zykladen
und Kreta. Praktika Ak. Athen, 2. 1926, Seite 156.

XVII. J. MIHAILOVIC, Mouvements seismiques Epiroalbanais. Beo-
grad 1927.
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XVIII. A. SIEBERG, Das Korinther Erdbeben vom 22. April 1928 in
seinen Beziehungen zu den Erdbeben und dem geologischen Aufbau des
Östlichen Mittelmeergebietes. Jena 1928.

XIX. WILF. VON SEIDLITZ, Diskordanz und Orogenese der Gebirge
am Mittelmeer. Berlin 1931.

XX. A. SIEBERG, Untersuchungen über Erdbeben und Bruchschollen-
bau im Östlichen Mittelmeergebiet. Jena 1932.

XXI. A. SIEBERG, Erdbebengeographie. Berlin 1932.
XXII. GEORG VOREADIS, Die seismischen Erschütterungen im nörd-

lichen Euböa vom 11. und 13. September 1931. Athen 1932.
XXIII. M. J. MARAVELAKIS, Der geologische und makroseismische Cha-

rakter der Erdbeben von Chalkidiki im September 1932. Thessaloniki 1933.
XXIV. J. MIHAILOVIC, La Séismicité de 1a Thrace, de la Mer de Mar-

mara et de L’Asie Mineure. Beograd 1933.
XXV. M. J. MARAVELAKIS, Studien zu den Erdbeben von Chalkidiki

im September 1932. Das kristalline Massiv Vertiskon und die umliegen-
den Thermen und ihr Zustand vor und nach dem Erdbeben. Thessa-
loniki 1936.

XXVI. M. J. MARAVELAKIS, Studien zu den Erdbeben von Chalkidiki
im September 1932. Die Erdbeben vom Berg Athos (Hagion Oros) aus
den „Erinnerungen“. Thessaloniki 1937.

l. Erdbeben in Konstantinopel und dem Gebiet des Marmarameeres.
a) Einleitung.

Konstantinopel zeichnet sich, wie bekannt, durch Erdbebenverhee—
rungen aus, weil es im Norden der Propontis und im Osten von Ost—
Thrazien, einem Gebiete zahlreicher seismologisch-tektonischer Linien,
liegt. MIHAILOVIC (XXIV, S. 5) zahlte 35 zerstörende Erdbeben der Pro-
pontis, welche von 273 v. Chr. bis 1932 geschahen, d. h. in einem Zeit-
raum von 22 Jahrhunderten; folglich ereignete sich in einer Durch—
schnittszeit von 60 Jahren je eines der zerstörenden Erdbeben.

Das östliche Thrazien und die Gestade der Propontis bilden ein tiefes und
hügeliges Land, zwischen zwei alten Massiven liegend, dem Thrazischen
Massiv im Westen und dem Anatolischen Massiv im Osten. Tektonisch
betrachtet ist es ein tief gesunkenes Land, dessen Sedimente in das
Palaozän und Neozan wie auch ins Tertiär, so in dem mittleren Ost-
Thrazien, gehören. Aber die nähere Umgebung von Konstantinopel
sowohl auf der Balkanhalbinsel, als auch im gegenüberliegenden Klein-
asien wird von alten Schichten des Palaozoikums, und zwar des Devons,
gebildet.



Die hauptsächlichen tektonischen Linien des obigen Landes, welche
die seismischen Erschütterungen nach Konstantinopel fortpflanzen, sind
auf der Karte (Abb. 1) verzeichnet.

Die mittlere Tiefe des Marmarameeres ist 200 m; es enthält aber
drei kleine, tiefe ellipsenförmige Einbruchsbecken, nämlich den Graben
der Prinzeninseln mit 1000 m Tiefe, und zwei andere im NW von der
Marmarainsel mit 1344 m und 1000 m Tiefe, welche in einer etwa von
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Abb. 1. Bruchlinien und Erdbebenherde im Gebiet des Marmara-Meeres.

O nach W gerichteten tektonischen Linie liegen. Die Erdbeben, welche
von diesen Gräben, besonders von dem Marmaragraben, ihren Ausgang
nehmen, lösten sofort den Gegenstoß im Gebietvon Konstantinopel aus
und bewirkten bis heute dort viele zerstörende Erdbeben.

Die obige telitonische Linie setzt sich jenseits der Propontis fort nach' _lWesten zu durch den Saronischen Golf (558 m) und durch die nördlichen
Sporaden nach den Gräben der Insel Samothraki (1244 111) und weiter nach
dem Berg Athos (1037 m) und Pilion (1220 In) und verbindet so vom
seismologischen Standpunkt das Massiv vom Berg Athos mit dem pro—
pontischen Gebiet.
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b) Erinnerungen.

Auf die Erdbeben von Konstantinopel beziehen sich acht „Erin-
nerungen“ aus den Jahren 1063, 1344, 1400, 1481, 1730, 1766, 1766, 1776.
Sieben werden im Athosberg-Kodex erwähnt. Bei byzantinischen Chrono-
graphen und anderen Verfassern habe ich zehn Erdbeben von Kon-
stantinopel, die in diesem Zeitraum sich ereigneten, beschrieben ge-
funden, und zwar aus den Jahren: 1063, 1323, 1325, 1331, 1344, 1347,
1354, 1443, 1462, 1509.

Zu den oben erwähnten „Erinnerungen“ habe ich Quellen gefunden,
welche sich aber nur auf die Jahre 1063 und 1344 beziehen.

Es sind folgende :

1063 am 23. September. Kodex Kloster Iberon.
IX, S. 131. 11. 1059—1067. Aus dem Athos-Kodex des Klosters Iberon 92. Blatt

369a und VIII, Band B, S. 17.

Unter der Herrschaft des Konstantin Dukas ereignete sich ein großes
Erdbeben am 23. September, bei welchem Viele Häuser und Kirchen
zusammengestürzt sind, so auch bei Kyzikosl) der griechische Tempel
und die größte Kirche von Nicaea.

Außerdem beschreiben dieses Erdbeben: 1. MICHAEL GLYKAs (siehe
Text Nr. 1). 2. JOHANN ZONARAS (siehe Text Nr. 5). 3. JOHANN SKYLIZIS
(Kuropalatis) und 4. MICHAEL ATTALIATIs (siehe Text Nr. 2).

Es handelt sich um ein Erdbeben IX. Grades der internationalen
Skala von Merkalli, hervorgerufen durch den Marmarabruch, bei wel-
chem Rhaedestos und Myriophyton stark beschädigt wurden, gleich dem
gegenüberliegenden Kyzikos und dem entfernteren Nicaea. Um dieselbe
Zeit erschien ein Komet in Mondgröße. Vereinzelte Nachbeben werden
in den folgenden zwei Jahren beobachtet.

1) Kyzikos litt bereits um 170 n. Chr., unter einem Erdbeben, das dort den be-
rühmten Tempel vernichtete. Ebenfalls hat es gebebt im Jahre 543 am 6. September,
wobei die Hälfte der Stadt zusammenfiel. — JOHANN MALALAS schrieb Ende des
6. Jahrh. (Bonn, S. 482): „Im Monat September, Indictio C’, geschah ein Erdbeben
in Kyzikos und die Hälfte dieser Stadt fiel zusammen.“ Eine Beschreibung dieses
Erdbebens geben auch folgende Chronisten: JOHANN THEOPHANIS im V. Jahrh.
meldete: (Bonn, Band 1, S. 347): „In diesem Jahr im Monat September in der
ersten Woche der 7. Indictio geschah ein großes Erdbeben in der ganzen Welt, so
daß die Hälfte von Kyzikos zusammenstürzte.“ -— GEORG KEDRINOS im XI. Jahrh.
schrieb: (Bonn, Band 1, S. 656): „Im 16. Jahr der Regierung von Justinianus,
welcher gegen das weltliche Jahr ,çxa’ (= 6021) und das Jahr der Menschwerdung
Gottes ,(pxç’ (= 526) regierte, im Monat September 6. Tag oc’, Indictio 3, geschah
ein großes Erdbeben und die Hälfte von Kyzikos fiel zusammen.“
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1344 am 14. Oktober. Kodex Barocc.
IX, S. 141. 58. 1344. Auf Blatt 378a, 380b und 426b des Kodex Barocc 197

der Bodleyanischen Bibl. in Oxford (Coxe 6. 351).
Als ich das gegenwärtige Buch schrieb, und als ich hierher kam, ist in

Konstantinopel ein Erdbeben geschehen um das Jahr ‚geovß (= 6852)1)
im Monat Oktober 14, Indictio 12.

Als ich schrieb etc., ist ein großes Erdbeben in Konstantinopel ge-
schehen um das Jahr ‚gcovß’, Indictio 12, im Monat Oktober 18. Es dauerte
dieses Erdbeben ungefähr zwölf Tage. Qflofimplv (Galaktion).

Als ich schrieb etc., war zufällig der Vorabend des Festes Mariä
Opferung, d. h. des Heiligsten der Heiligen, am Vorabend der Opferung,
als ich schrieb etc., ist ein großes Erdbeben geschehen.

Dieses Erdbeben beschreibt NIKIPHOROS GRIGORAS (siehe Text Nr. 4).
Es handelt sich um ein Erdbeben IX. Grades, auf der’Halbinsel Galli-
poli entstanden (Kallipolis). Kochendes Meer und gewaltige Über-
schwemmung der Halbinsel Byzanz von den Meereswellen in einer Tiefe
von 10 Stadien 2) und ihr Zurücktreten werden geschildert. Nach einiger
Zeit sollen sich Beben und Brausen wiederholt haben.

1400 im Januar. Kodex Theologicus Graecus.
IX. S. 149. 90. 1400. Auf Blatt 222b des Kodex Theologicus Graecus COL.

(Lambecius-Nessel CV) der Kaiserlichen Bibl. in Wien.
Es geschah ein großes Erdbeben unter der Regierung des gottes—

fürchtigen Königs, des Herrn Emmanuel, Sohn von Johann dem
Paläologen, im Jahre nr/ (= 6908) im Monat Januar, Indictio 8.

1481 am 23. April. Kodex des Klosters Megistrjs Lamas.
XV. 953, 38, Blatt, 385a.
Kanon in der Erdbebenangst, dessen Endzeile ist: „Oh, Christus, laß

das Schwanken schnell aufhören, Joseph.“ (Schiefer [halber] Ton B’.)
Bemerkung: Im Jahre 1481 des Herrn Christus am 23. April ist das

Erdbeben geschehen, das die Hagia Sophia beschädigt hat.

1730 —— —. Kodex des Klosters Pamela/imam.
VIII, S. 302. Kloster Panteleimon (Berg Athos) 5656. 150, Papier 8 (0,21 >< 0,15).

XVI (B1. 327). Es ist auf dem vorletzten unnumerierten Nebenblatt von einer
neueren Hand geschrieben.

. . . 1730, als Bischof Neophytos des neuen Patras nach Konstan-
tinopel der Ereignisse wegen ging, da sind Viele Erdbeben geschehen.

1) Hebräische Zeitrechnung, seit Entstehung der Welt (= 5508), entsprechend
die christliche Zeitrechnung (6852 — 5508 = 1344).

2) Das Stadium = Strecke von 600 griechischen Fuß oder 125 Schritten.
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Und auf dem letzten Nebenblatt: „Vom Jahre Christi 1730 an sind
viele Erdbeben geschehen.“

Siehe auch (IX, S. 219) § 391.
1766 am 11. Mal. Kodex des Klosters Panteletmon.
IX, S. 236. 446. 1766—1782. Auf S. 372 des Kodex 203 des Heiligen Berges

Kloster Panteleimon und VIII, Band B, S. 323.
Um 1766 gegen den 11. Mai ist ein furchtbares Erdbeben in Konstan-

tinopel geschehen.
1766 am 11. Mai und 25. Jalt. Kodex des Klosters Vatoped’lon.
IX, S. 233. Kloster Vatopedion 443. Notiz von Gregor von Vatopedion, mit

Beinamen Kallergis. -— Kodex des heiligen Saba von Lavras 504, S. 61, jetzt in der
patriarchischen Bibliothek Jerusalem. (Kerameos, Band B, S. 571).

1766 am Donnerstag, dem 11. Mai, geschah ein solch fürchterliches
Erdbeben in Konstantinopel, daß auch viele Kirchen und königliche
Moscheen und viele Serails zersprangen und Angst und Furcht alle be-
kamen, so daß auch selbst der König Sultan Mustaphas unter dem Zelt
lange Zeit zubrachte. Nachher fielen Blitze, und viele Häuser verbrann—
ten. —- Dann geschah am 25. Juli abermals ein fürchterliches Erdbeben,
ebenfalls in derselben Hauptstadt und in vielen anderen Orten, wie oben.

Dieses Erdbeben VIII—IX. Grades, hervorgerufen von den Bruch-
linien des Marmarameeres, erfuhr einen starken Gegenstoß im Gebiet
von Byzanz.

XXIV, S. 16 und 27. Die Nachbeben dauerten bis November desselben
Jahres.

1776 am 18. Mai. Kodex des Klosters Panteletmon.
IX. S. 242. 464. 1776—1778. Kodex 203 des Heiligen Berges, Kloster Pante-

leimonl).
Um 1776 gegen den 18. Mai ist ein furchtbares Erdbeben in Konstan-

tinopel geschehen.

c) Texte hyzantinischer Chronographen und anderer Schriftsteller2).

Text Nr. 1. MICHAEL GLYKA, Bonn3), Seite 605.
1063 am 23. September. Konstantinopel.
„ . . . Dieses geschah im 6. Jahre der Regierung von Konstantin. Vor

diesem Jahre gegen den Monat September um die zweite Nachtwache
1) Das Datum dieser Erinnerung und auch der vorhergehenden des Klosters

Panteleimon vom 11. Mai 1766 stimmt nicht überein mit dem Jahrestage des
von Lambros verzeichneten Erdbebens (siehe VIII, S. 323), welches dieser auf-
zeichnete am 11. Mai 1776. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Fehler.

2) Siehe Erinnerung des Kodex Kloster Ibiron.
3) Bonn = B. G. NIEBUHR, C. F. Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonnae.
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geschah ein außerordentliches Erdbeben, wie noch nie ein überraschen-
deres war, so daß Häuser und Kirchen zusammenfielen. Und nicht nur
hier allein, sondern auch bei Bhaedestos, Panion und Myriophyton ge-
schah dasselbe, und viele Menschen wurden getötet. Und in Kyzikos
wurde jenes griechische wunderbare Gebäude erschüttert, und mehrere
Seiten fielen herunter, obwohl es äußerst fest war. Und gleiches geschah
bei Nicaea; erschüttert wurde nämlich auch dort die Kirche der Heiligen
Väter und die zu Ehren der heiligen Sophia, auch die Mauern fielen aus
ihren Quadern. Dieses geschah durch die Ansammlung der Sünden und
des Zornes Gottes, das nahende Ende und die Vernichtung der gesagten
Nation (Skythen) andeutend. Diese Gotteszeichen nämlich sagen und
deuten nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft voraus. Und
in dieser Zeit erschien nach dem Sonnenuntergang ein Komet, welcher
Mondgröße hatte, und er schien Rauch und Nebel auszusenden; am
nächsten Tage fing er an, einige Locken zu zeigen, und seine Strahlen
schien er nach Osten während 40 Tagen zu schicken.“

Text Nr. 2. MICHAEL ATTALIATILBODII, Seite 87.
1063 am '23. September. Konstantinopel.
„ . . . Vor diesem Jahr gegen den Septembermonat, d. h. in der zweiten

Periode der Steueransage (Indictio) um den 23. desselben Monats, um
die 2. Nachtwache, geschah ein starkes Erdbeben, das erstaunlichste der
bis heute geschehenen, welches in der abendländischen Gegend anfing.
Es war so stark in seiner Größe, daß viele Häuser umfielen und nur
wenige unbeschädigt blieben. Nicht einmal die Kirchen blieben unbe-
rührt von seiner Heftigkeit, sondern auch diese rissen ringsherum an
einigen Teilen, einige sogar zum größten Teil. Und Säulen wurden be-
hauen wie in den Werkstätten. Nachdem dieses Erdbeben schon Schaden
angerichtet hatte, hörte es nicht auf wie gewöhnlich, sondern drei auf-
einanderfolgende Stöße geschahen mit solcher Heftigkeit, daß großer
Jammer und Furcht die Menschen befiel wie nie zuvor. Sie liefen aus den
Häusern, riefen mit dem üblichen Stoßgebet Gott an, und die in den
Zimmern befindlichen Frauen verloren ihre Scham voll Schrecken und
liefen ins Freie, die gleichen Rufe ausstoßend. Nachher folgten in dieser
Nacht 10——12 Erschütterungen der Erde, jedoch viel kleiner in ihrem
Umfang als die vorhergehenden.

Wenn diese Beben gleich den ersten gewesen wären, hätte nichts ver-
hindern können, daß alle Gebäude von Grund aus zusammengefallen
wären, wo das Erdbeben durchkam, und diese unbrauchbar geworden
wären, und alle Bewohner mit ihrem Geschlecht hätten einen elenden
Tod gefunden.
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Aus demselben Grund fielen auch die Theorien der mit der Natur der
Erdbeben Beschäftigten zusammen, daß nämlich der Erdstoß zufällig
durch die Bewegung des Wassers in den Vertiefungen der Erde und
durch den Wirbel der Winde in diesem verursacht würde; denn wenn
der Stoß nur allein von der Gewalt des Wassers und der Winde käme,
wenn diese in den Erdvertiefungen sich entwickeln und zusammenge-
drängt Atem holen, wie jene sagen, dann würde dieser Stoß unordentlich
und seine Heftigkeit würde nicht aufhören vor dem vollkommenen Zer-
fall, so daß das All verschlungen würde. Und jetzt mit solcher regel-
mäßiger Bewegung wird bewiesen, daß das Erdbeben ein Werk von
Gottes Zeichen zur Züchtigung und Warnung der menschlichen Triebe
und die Strafe der göttlichen Langmut ist, auf daß das Menschenge-
schlecht nicht ganz vernichtet werde, sondern zur Besserung zurück-
kehre. Und daß das Erdbeben von dem Hauch der Winde oder von der
Bewegung des Wassers geschieht, dieses ist auch nicht zu widersinnig
um eine physikalische Theorie zu bilden, weil dieses auch gut möglich ist.
Aber die Gewalt der Erdbeben kommt nicht allein, weil diese Theorie
gerade von uns umgeworfen wird, sondern von Gottes Willen, weil
Gott nicht das Geschehen hinsichtlich der irdischen Natur durch so-
fortiges Einschreiten ordnet. Denn es scheint so, daß die Verdichtung
der Wolken die Ursache des Begens und daß ihr Zusammenstoß der
Grund des Donners und mit ihm des Blitzes ist, aber das alles hängt
laut den Frommen von Gottes Zustimmung ab. '

In dem mazedonischen Gebietl) litten in dieser Nacht am meisten die
Küstenstädte, nämlich Rhaedestos, Panion und auch Myriophyton, so
daß einige Orte und viele Häuser bis auf die Grundmauern zusammen-
stürzten und viele Menschen getötet wurden. Im Hellespont litt Kyzikos,
wo auch der griechische Tempel stark erschüttert wurde und der größte
Teil davon herunterfiel. Es war dieser Tempel etwas Bewundernswertes
wegen seiner Stärke, kunstvollen Zusammensetzung und seines Baues,
wegen seiner sehr schönen und großen Steine und wegen seiner Breite,
Höhe und Größe.

Seither und noch zwei Jahre hindurch geschahen vereinzelt Erdbeben
in verschiedenen Zeitabschnitten, und groß war da das Erstaunen der
Sterblichen. Es waren alte Leute, von welchen die einen bei diesem Erd—
beben und die anderen bei jenem Erdbeben übertrieben verglichen und
beigefügten, daß damals nur einige kleine Erdbeben während vierzig
Tagen und dann nicht mehr erfolgten. Daß die Erde zwei Jahre lang
bebte, ist keinem Menschen in Erinnerung, noch in der Geschichte
enthalten.

1) Der Verfasser meint damit das heutige Thrazien.
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AGATHIAS hat über das in den Tagen des Justinianus geschehene Erd-
beben geschrieben und dieses als das größte und erstaunlichste erwähnt,
wobei Säulen von einem Haus zum andern geschleudert wurden. Und er
erzählt, daß die Nachbeben kleiner wurden bis zu 40 Tagen und sich
weiter fortsetzten. Nach zwei Jahren geschah ein Erdbeben, welches
größer war als die vielen nachfolgenden, aber kleiner als das größte vor-
hergehende, bei dem Nicaea von Bithynien zusammenfiel und beinahe
gänzlich verdorben und vollständig ruiniert wurde.

So wurden die berühmtesten und größten Kirchen dort, die zu Ehren
der Weisheit Gottes (Hagia Sophia) erbaute und zur Metropolis (Kathe-
drale) geweihte Kirche sowohl, als auch der Tempel der Heiligen Väter,
wo die Synode gegen Arius unter den ehrwürdigen und rechtgläubigen
Vätern abgehalten und wo die Bechtgläubigkeit mit Freimut ausge—
sprochen wurde und heller als die Sonne schien, erschüttert und fielen zu
Boden. Dasselbe Schicksal hatten auch die Stadtmauern und die öffent-
lichen Gebäude. Aber von diesem Tage an hörte das Erdbeben auf. Alles
dieses war, wie man glaubte, die Anhäufung der Sünden und des Zornes
Gottes. Diese Erdbeben deuten die göttliche Erleuchtung und die Auf-
hebung der gesagten Nation (Skythen) an, weil die Gotteszeichen, wie
wir sagten, voraussagen, daß in der Zukunft Böses hereinbricht.“

Text Nr. 3. JOHANN KANTAKUZINOS, Bonn, Band III, Seite 29.

1347 — ~. Konstantinopel.

„ . . . Weil große Erdbeben geschahen im Jahr, bevor der König
Kantakuzinos Byzanz eroberte, wurde die Kirche der göttlichen Weis—
heit (Hagia Sophia), die hervorragendste unter allen wegen ihrer Schön—
heit und Größe, welche ein öffentliches Denkmal der römischen Ober-
herrschaft (Hegemonie) und ein Merkmal von der Großartigkeit und
dem Ehrgeiz für das Schöne ist, beschädigt. Sie wurde nicht nur an einer
Stelle beschädigt, sondern auch an dem großen Säulengang bei der
Altarstätte und an einem großen Teil des Daches, von welchem nur zwei
Stücke blieben. Darum wurden auch wieder die Königsfeierlichkeiten in
der Kirche von Vlachernas veranstaltet, wie es früher Gewohnheit ge—
wesen war. Den großen Säulengang hat die Königin Anna wiederher—
stellen lassen, indem sie das Werk dem Phakeolatos übergab. Das
Weitere samt dem Dach hat nachher der König Kantakuzinos wieder
aufgebaut und gesorgt für die übrige Ausschmückung des Tempels mit
allem Marmor und einer Menge von feinen Mosaiksteinen. Was nötig war
zu seiner Vollendung, tat nachher der neue König, welcher selbst schon
die römische Oberherrschaft hatte. Jeder von beiden Königinnen diente
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der große Heerführer Astras, welcher auch in anderem achtenswert und
besonders geeignet für das Bauen war, ebenso wie zwischen den Unter-
tanen ein Lateiner, Johann Peralta genannt, war.“

Text Nr. 4. NIKIPHOROS GRIGORAs, Bonn, Band II, Seite '6941).

1344 am 14. Oktober. Konstantinopel.
„ . . . In dieser Zeit ereigneten sich zu Byzanz und Umgebung furcht-

bare Erdbeben und Meereserregungen, und es war Hagel gefallen, wie
Steinkugeln von Geschossen so groß, auf die Früchte der Erde, um jene
Heilige Schrift zu erfüllen, in der es heißt, der Ölbaum wird aufhören
Früchte zu geben und die Felder Getreide; der Feigenbaum wird nicht
mehr Früchte tragen, und es wird keine Garben mehr geben auf den
Weinlauben2) und keine Schafe, weil sie nichts zu fressen haben und keine
Ochsen an den Krippen.

Es geschah also, daß diese Erdbeben und die Erschütterungen der
Erde anfingen um die Mitte des Herbstes, kaum daß die Sonne begann
in den Krebs einzutreten. Und an diesem ersten Tag erschütterte Gott
zweimal die Erde, so daß wirklich Viele Menschen von Angst und Hoff-
nungslosigkeit für ihr Leben ergriffen wurden. Es geschah, daß Häuser
und die meisten Mauern von Byzanz einfielen. Es ist nicht nötig, die
Weinbergshecken und die Gartenmauern zu erwähnen, weil sie alle in
kurzem bis auf den Grund zusammenfielen. Jeder Weg wurde ungangbar
für die in der Umgebung Wohnenden, weil hier die Trümmer haufen-
weise zusammengeworfen lagen. Gleichzeitig wurde .die Meereswoge
herausgegossen weit in das Innere des Landes und besonders da, wo die
Erde eben und für Pferderennen geeignet war, bis zu einer Strecke von
10 Stadien. Auch schleifte die Welle an bestimmten Orten einige Boote
mit, welche sich in den Häfen und anderen Küstenorten befanden, und
hat sie auf dem Trockenen zerstört. Diese Welle überschwemmte auch
die meisten Orte mit ihren Menschen, die Herden und die Gespanne. Als
aber die Meereswoge auf ihren gewöhnlichen Platz zurückkehrte, konnte
man sehen, daß alles mit Schlamm und toten Fischen gefüllt war. Wie
man sagt, wurde dieses Erdbeben bis nach Lysimachia und ein wenig
weiter auf der Halbinsel Kallipolis gefühlt, aber nicht auf die gleich starke
Art, sondern weil es in Byzanz, wie von einem Stützpunkt und einer
Wurzel anfing, setzte es sich abgeschwächter, ruhiger und allmählicher
fort und schickte die Erdbebenschwingungen in die Nachbarländer und
Städte mit immer kleinerer Spannung.

1) Siehe entsprechende „Erinnerung“ des Kodex Barocc.
2) Im Orient legt man oft die Garben zum Trocknen auf die IVeinlauben.
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Das Erdbeben hielt auch noch bis zum Sommer an, Tag und Nacht
fühlbar werdend, manchmal mehr, manchmal weniger. In der Jahreszeit
des kommenden Herbstes fingen in diesen Tagen noch einmal die gleichen
Erdbeben an und erschütterten geräuschvoll die Erde. Durch die Fort-
setzung dieser Erdbeben fiel die Erzstatue herunter, welche die Form
eines Engels hatte und sich auf einer Tonsäule befand, und gleichzeitig
die Statue des vorherregierenden Paläologen. Besiegt von der Gewalt des
Erdbebens, hat die eine den Kopf auf die Achsel geneigt, und der an-
deren Figur ist das Bild der Stadt, welches sie in den Händen hielt, vor
die Füße gefallen, so daß einige versuchten, mit ihrer Einbildung sich
über dieses Ereignis dahin zu äußern, daß der Zusammenbruch der
Paläologen nicht mehr lange ausbleiben werde.

Außerdem wurde der Teil des östlichen Bogens von der Kirche der
heiligen Sophia, welcher früher schon gelitten hatte, nach und nach ver-
wüstet und zersprang immer mehr, und viele Ziegel und Mosaiksteine
fielen herunter, bis er vollständig zusammenbrach. Über diesen Fall
werde ich später noch gebührend an geeigneter Stelle meines Werkes
sprechen.“

Text Nr. 5. JOHANN ZONARAsl), Bonn, Band XVIII, Seite 200—201.

1063 am 23. September. Kyzikos.
„ . . . Alles dieses geschah im sechsten Jahre der Regierung des Kaisers

Konstantin Duka. Vorher geschah ein großes Erdbeben gegen den
23. September, bei welchem Kirchen und Häuser an vielen Orten zer—
stört wurden. Da fiel auch der griechische Tempel in Kyzikos zusammen,
das schönste und wunderbare Werk, und in Nicaea wurde die größte und
berühmte Kirche der Heiligen Väter erschüttert.“

2. Erdbeben auf dem Athosberge (Hagion Oros).
a) Einleitung.

Die „Erinnerungen“ in den Büchern von dem Berg Athosz) beschrei-
ben entweder Erdbeben des Berges Athos und wurden von den Mön-
chen in diesen Klöstern geschrieben, oder sie beschreiben Erdbeben
fremder Orte, besonders von Konstantinopel, und wurden außerhalb des
Berges Athos geschrieben und nachher dorthin gebracht, gewöhnlich von
den Mönchen, den Besitzern dieser Bücher. Einige von diesen „Erin-
nerungen“ erwähnen nicht den Ort, wo das Erdbeben stattfand, andere

1) JOHANN ZONARAS, 11.—12. Jahrhundert n. Chr.
2) Bibl. VIII. Kloster Dionysios 3753, 9 und 10 sowie Kloster Panteleimon.

5637. 131. ,,Uber Beben der Erde von Gottes Willen.“
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wurden von der Zeit verwischt, oder sie sind unvollständig usw. Von
diesen letzteren „Erinnerungen“ beziehen sich zweifellos einige auf den
Berg Athos, weil sie es erwähnen, andere aber erwähnen es nicht. Aber
auch von diesen können wir sehr wahrscheinlich annehmen, daß sie dort
geschrieben wurden, da es sich um Handschriften aus der Zeit der
Türkenherrschaft handelt, welche meistens auf dem Berg Athos ge-
schrieben wurden. Für einige von diesen gibt es klare Beweise, daß der
Schreiber ein Athosmönch war. Schließlich beschreiben einige der „Er-
innerungen“ nicht geschehene Erdbeben, aber sie enthalten Reime, bei
Erdbeben zu singende Bittkanone oder Heldenreime und Erdbeben-
theorien.

Es folgen 12 „Erinnerungen“, welche Erdbeben beschreiben, die klar
datiert sind und in den Klöstern des Berges Athos aufgeschrieben wur-
den. Diese fallen nicht zusammen mit den Daten der Erdbeben von
Konstantinopel, welche die byzantinischen Chronographen oder andere
Schriftsteller beschrieben.

1281 am 11. März Kloster Philotheou.
1366 am 1. Juni Kloster Vatopedion.
1456 am 19. Mai Kloster Vatopedion.
1512 —- — Kloster Megistis Lavras.
1564 am 12. August Kloster Kutlumusiou.
1572 am 12. April Kloster Kutlumusiou.
1585 am 18. Juni Kloster Iberon.
1585 am 18. Juli Kloster Vatopedion.
1719 am 12. Juli Kloster Panteleimon.
1765 am 9. März Kloster Vatopedion.
1766 am 11. Mai Kloster Vatopedion.
1779 am 23. Januar Kloster Megistis Lavras.
1826 am 27. Januar Kloster Iberon.

b) Erinnerungen1).
123] am 11. März. Kloster Philotheou.
VIII. Kloster Philotheou 1804. 41. Pergament 8. XIII.
Zum Gedächtnis der Zeit, wo das größte Erdbeben seit Erschaffung

der Welt geschah, im Jahre ‚glplö’ = 2131 am 11.März, Mittwoch,
Indictio 4.

1) Bemerkung des Verfassers: Viele von diesen „Erinnerungen“ wurden in
der griechischen Sprache ohne Orthographie in dem besonderen Stil geschrieben,
den die Mönche vom Berg Athos anzuwenden pflegten. Wir haben darum ver—
sucht, diesen Stil möglichst treu zu übersetzen.
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Im Jahre ,g[tp]‚u?7’ = 1240, am 6. Tag um 9 Uhr ereignete sich eine
Sonnenfinsternis.

Im Jahre ‚güpjäfi’ = 1261, am 6. Tag um 9 Uhr fand eine Sonnen-
finsternis statt. Es wurde das gegenwärtige Buch der vier Evangelien
von meiner Hand geschrieben, JOHANN ANAGNOSTOU, im Jahre ‚gw.. .’
= 12..., Indictio 2.

Anmerkung: Auf dem Berg Athos gebraucht man auch noch heute die byzan-
tinische Stundenrechnung.

1366 am 1. Jum. Kloster Vatopedion.
IX, S. 137. Kloster Vatopedion 39. 1266.
Am 1. Juni, Indictio 9, am 6. Tag vor dem Hahnenschrei im Jahre

‚gmod’ = 1366, geschah hier ein großes Erdbeben, und viele Mauern der
Stadt fielen herunter und der Tempel zerSprang. Es dauerte acht Tage.

Anmerkung: Im Jahre 1366 fiel der 1. Juni auf den 8. und nicht auf den 6. Tag.

1456 am 19. Mai. Kloster Vatopedion.
XIV. Kloster Vatopedion 1223. Pergament 29x 20. 15. Jahrh., Blatt 308.
Auf Blatt 307, B: Im Jahre ‚gügd’ = 1456, Indictio 4, am 12. Mai

kam der ehrwürdigste frühere Patriarch, Herr Genadios, in unser hei-
liges Kloster von Vatopedion. Es war am Samstag, dem Vorabend vom
heiligen Pfingsten. In demselben Jahr am 19. geschah ein Erdbeben und
die fürchterlichste Erschütterung der Erde in der 14. Stunde des Freitags.

1512 -— -—. Kloster Magist/is Lamas.
„Von dem Speisesaal (Refektorium) unseres heiligen Klosters Megi-

stis Lavras schreibt der neuere Kodex auf Seite 272 folgendes: Gegen-
über der Hauptkirche ist der große und wundervolle Speisesaal. Dieser"
ist ganz verschönert mit sehr alten und wunderbaren Gemälden wie-
eine Kirche. Von alters her war er mit Gewölben und Bogen versehen.
Wegen der großen Länge und Breite, welche er hatte, bekam er Bisse
vom Erdbeben im Jahre 1511. Darum restaurierte nachher der Ehr-
würdigste Bischof von Serres, .Herr Genadios, im Jahre ‚acprß’ = 1512
sein Dach mit einem anderen Bau von starkem und nichtfaulendem
Holz und malte ihn aus mit wunderbaren Bildern. Außen an der Türe
des Speisesaales ist auch Seine Ehrwürden gemalt . . .“

1564 am 12. August. Kloster Kutlumusiou.
VIII. Kloster Kutlumusiou 3411. 338. Papier 8. XVI. Blatt 614. Siehe IX,

S. 177. 202.1564. -

Im Jahre ‚agÖ’ = 15641m Monat August, am Samstag, dem 12., um
5 Uhr geschah ein großes Erdbeben, so daß die Erde ziemlich für eine
Stunde bebte.



|00000071||

——67—

1572 am 12. April. Kloster Kutlamus’ioa.
VIII. Kloster Kutlumusiou 3429. 356. Papier 8. XVI. Blatt 490.
Am Ende. —— Im Jahr ,9: = 1572, am Samstag, dem 12. April um

6 Uhr, in der Woche des Weißen Sonntags, geschah ein großes Erd-
beben, durch das die Gebäude zerrissen und erschüttert wurden von
Grund aus.

1585 am 18. Juni. Kloster Iberon.
VIII. Kloster Iberon 1437. 717.

Um ‚goy' = 1565 haben die (Türken) Zypern erobert; im nächsten
Jahr haben die Franken die Flotte der Türken erobert. Um ,Çqy’ = 1585
geschah das große Erdbeben, durch das die Türme zusammenfielen und
die Kirchen vom Heiligen Berg Bisse bekamen. Das war am Freitag, dem
18. Juni, zum Fest des Heiligen Märtyrers Leontios, in der 4. Stunde des
Tages. Es bebte jeden zweiten Tag während 20 Tagen, und das Erd-
beben dauerte bis 80 Tage, und dann hat es vollständig aufgehört.

1585 am 18. Juli. Kloster Vatopedion.
XIV. Kloster Vatopedion 846. Pergament 21x 14. Jahrhundert u. K: 1647)

Blatt 623. Anmerkung auf Blatt 623a.

„ . . ‚im Jahre ,q’ = 1585, Indictio 13, am Freitag, dem 18. Juli,
um 4 Uhr, geschah ein großes Erdbeben auf dem Heiligen Berg Athos,
das so heftig war, daß keiner der damaligen Menschen sich an ein ähn-
liches erinnerte. Die meisten Mauern fielen zersprungen zusammen,
Viele Türme der Klöster in Proavlakal) stürzten herunter. Dieses Erd-
beben dauerte 40 Tage. Der geringe Vorsteher Artemios in Vatopedion.“

Bemerkung: Diese „Erinnerung“, welche sich auf ältere Ereignisse der Hand-
schrift bezieht, wurde klar festgestellt aus älteren Erkundigungen.

1697 am 17. November, 1719 am 12. Jul/i. Kloster Panteleimon.
VIII. Kloster Panteleimon 5894. 387. Papier 8 klein (0,182x 0,121). XVII.

Blatt 146.
Auf Blatt 145a: Es wurde mit der Hand geschrieben von mir, dem

geringsten der Einsiedler, Arsenios von Kreta, im Jahre ‚axcg’ = 1697
am 17. November, und der Leser sei gesegnet von mir durch den Herrn.

Auf der zweiten Seite am Anfang des ersten Nebenblattes: ‚alpLö’
= 1719 am Dienstag, den 12. Juli, fing ein Erdbeben an. Am Mittwoch
um 3 Uhr geschah abermals in der Nacht ein Erdbeben, .. . und am
Donnerstag mittags großer Donner vom Himmel zu hören.

1) Proavlaka oder Provlaka ist eine Meierei des Klosters Vatopedion, welche bei
dem alten Kanal des Xerxes in der Nähe von Hierissos liegt.
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1765 am .9. März. Kloster Vatopedion.
IX, S. 233. Kloster Vatopedion 443.

Im Jahre 1765, am Mittwoch, dem 9. März, ereignete sich ein Erd-
beben auf dem ganzen Heiligen Berg, und nachher bebte es ständig
während 40 Tagen. Am Tage des Vorabends von Mariae Verkündigung
geschahen über vierzigmal fürchterliche Erdbeben und ebenso in der
ganzen Nachtwache, und nach dem 18. April hörte das Erdbeben voll-
ständig auf. Nachher fand noch einmal im selben Jahr am 4. November
um 6 Uhr nachts ein Erdbeben mit fürchterlicher Erschütterung statt.
Es zersprangen dabei Mauern VOn Kirchen und Häusern. Dieses Erd-
beben dauerte an während 43 Tagen. Zu bemerken ist, daß auch dieses
Erdbeben vom November nicht nur auf dem Heiligen Berg geschah,
sondern auch an vielen anderen verschiedenen Orten bemerkt wurde.

I779 am 23. J(mum. Kloster Megist’is Lamas.
XV. Kloster Megistis Lavras 1839. Papier 21 >< 17. 18. Jahrh. Blatt 51.

Im Jahre ‚awoö’ = 1779 am 23. Januar zur Stunde des Sonnenunter-
gangs geschah ein großes Erdbeben, und jede Nacht und jeden Tag bebte
es fortgesetzt; aber es wurde ruhig nach dem 10. Tage. Nachher erschien
in der Richtung nach NW am Himmel eine große Flamme in der ersten
Stunde der Nacht. Einige von den Asketen sagten, daß sie wie eine
Feuersäule aussah.

1826 am 27. Januar. Kloster Iberon.
VIII. Kloster Iberon 5122. 1002. Papier 8. XVIII, S.304. Lobgesang des

Gottesdienstes ohne Überschrift. Mit Stimmen.
Im Jahre 1826 am 27. Januar geschah ein Erdbeben am 4. Tag in der

Nacht, in der 3. Stunde.

3. Erdbeben im westlichen Kleinasien.
a) Einleitung.

Derjenige, welcher den tektonischen Aufbau vom westlichen Klein-
asien studiert, macht die Wahrnehmung, daß die hauptsächlichsten Erd-
bebengebiete in den Verlängerungen jener Einbruchsbecken zu suchen
sind, welche Ablagerungen von neuerer geologischer Zeit umfassen und
sich noch in ihrer geotektonischen Entwicklung befinden. Diese Ein—
bruchsbecken bilden schmale, flache Bänder in allgemeiner Richtung
von W-O; in ihnen befinden sich die wichtigsten Städte dieses Landes,
sowohl im Altertum als auch heute. Die Einbruchsbecken von Norden
nach Süden sind folgende:
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1. Der Graben von Klein-Phrygienl), Flächeninhalt 150x 20 qkm.
Auf dem Grund dieser Senkung befinden sich die Seen von Aphnitis und
Apolloniatis, die Stadt Panormus und am westlichen Rande, am Fuße
vom mysischen Olymp, die Stadt Prusa = Brussa.

2. Der Graben von Pergamum = Pergamos, mit einem Flächen-
inhalt von— 75 x15 qkm, durchflossen vom Ga'icus-Fluß. Darin befinden
sich die Städte Pergamum und Sokia.

8. Der Graben des Hermus samt dem Becken von Hierapolis mit
einem Flächeninhalt von 180 "xi 20 qkm. Er durchschneidet die alte
Scholle von Lydien und ist von folgenden Gebirgen umgeben: im SW
vom Sipylus (Höhe 1500 m), Nymphaeon (1450), Tmolus (841) und
Philadelphia (1027), im NO vom Gebirgsmassiv von Temnus (1280). Er
besteht aus zwei ebenen Teilen, von welchen der eine Teil von dem
Hermus-Fluß und der andere von seinem Nebenfluß Paktolus durch-
flossen wird. In dem ersten Teil liegen von Westen nach Osten die Städte
Magnesia, Sardes, Hierapolis, Tripolis, Philadelphia, im NW Catace-
caumene; im zweiten Teil liegt Thyatira. Der Fluß Hermus mündet in
den Hermaeus-Golf.

4. Die zwei kleinen parallelen Gräben von Erythrae. Der
erste von diesen bildet die Ebene von Clazomenae. Im NW V011 diesem
liegt Palaea und Nea-Phocaea. Der zweite Graben befindet sich zwischen
der Insel Chios und der Halbinsel Erythrae (— 424 m) und enthält
neozäne See-Sedimente; Überreste von diesen sind heute in dem SO-
Teil der Insel Chios (Gebiet von Nenita) und auch auf der gegenüber-
liegenden Küste Von Kleinasien zu finden. Dieser Graben hat. die Erd-
bebenkatastrophen von Chios im Jahre 1546 und 1881 am .22. März
hervorgerufen.

5: Der Graben des Cayster mit einem Flächeninhalt von
110 >< 20 qkm. Er liegt zwischen den Gebirgsmassiven Tmolus und
Messogis. Er wird vom Caysterfiuß nur im Östlichen Teil durchflossen,
weil dieser sich plötzlich nach SW wendet, in die enge Ebene von
Ephesus eintritt und in den gleichnamigen Golf mündet. In diesem
Graben liegen die Städte Tira und — am nordwestlichen Rand — Smyrna.

6. Der Graben des Maeander mit einem Flächeninhalt von
150x40 qkm. Er liegt zwischen den alten Gebirgsmassiven Messogis
und Karien. Er wird vom Maeander durchflossen. Seine Nebenflüsse sind
Marsyas, Harpasus und Morsynus. Der Maeander mündet gegenüber von

1) Für die Namen der genannten Städte des westlichen Kleinasien siehe folgende
archäologische Karte: G r a e c i a e A n t i q u a e tabula in usum scholarum de-
scripta ab Henrico Kiepert. Emendatam editionem duodecimam curavit Hans
Philipp. Berolini edidit Ditericus Reimer, Ernestus Vohsen. 1912. Maß 1 : 500000.
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Miletus in das Ägäische Meer. In diesem Graben liegen die Städte
Laodice, Hierapolis, Colossae und Honae.

MONTESSUS DE BALLOREl) gibt eine zusammenfassende Karte von der
Verteilung der Erdbeben von Kleinasien. Erdbeben-Kataloge hatten
früher bis 1850 PERREYZ) und J. SCHMIDT3) bis 1878 herausgegeben. A.
SIEBERG4) hat im Zusammenhang mit der erdbebenkundlichen Erfor-
schung des agäischen Gebietes im Jahre 1928 sechs farbige seismisch-
tektonische Karten einschließlich der hier behandelten Gebiete her-
ausgegeben.

Es ist bekannt, daß alle obengenannten tektonischen Graben des
westlichen Kleinasien starke Erdbebentatigkeit zeigen, besonders der
Maeandergraben5). PHILIPPSONö) betrachtet ihn als einen der meist er-
schütterten Orte der Erde. Fast alle seine Städte sind von Erdbeben
zerstört worden, z. B. im Altertum Hierapolis7)‚ Laodices), Colossae u. a.
und in unserer Zeit Denisli (1,702), Serai, Aidinion (Tralleis)9) (1895)1°)11)
Es folgen die Graben von Erythrae und Hermusm) und besonders die

1) MONTESSUS DE BALLORE, F., Les Tremblements de Terre. Géographie Séis-
mologique. Paris 1906. Page 225.

2) PERREY, Mémoire sur le tremblement de terre ressenti dans la Penisule
Turcohellenique et en Syrie. Acad. Boy. de Belgique XXIII. Bruxelles 1850.

3) SCHMIDT, JUL., Studien über Vulkane und Erdbeben II. Leipzig 1881.
4) SIEBERG, A., Untersuchungen über Erdbeben und Bruchschollenbau im öst-

lichen Mittelmeergebiet. Jena 1932. Vgl. auch SIEBERG, A.‚ Erdbebengeographie;
mit Karten und Erdbebenkatalogen. Berlin 1932.

5) STRABON (Ausgabe Oxford 1893. S. 287. 17): „Fast das ganze Land um das
Meandergebiet wird sehr oft erschüttert, und unterirdisch ist Feuer und Wasser
bis zum Mittelmeergebiet .“

6) PHILiPPSON, A.‚ Kleinasien. Heidelberg 1918. S. 153.
7) STRABON (S. 290. 14): „Gegenüber von Laodice ist die Hiera-Polis, wo das

warme Wasser und der Pluton-Tempel ist, beide haben etwas Merkwürdiges.“
8) Diese Stadt wurde von Erdbeben zerstört 65 n. Chr. mit Colossae. Bei dieser

letzteren Stadt wurde in der byzantinischen Zeit Honae gebaut. Auch Laodice
litt unter Erdbeben 528 n. Chr. (Bonn, JOH. MALALAS, S. 443).

9) Tralleis wurde im Altertum 554 n. Chr. zerstört (AGATHIAS II. 14. S. 9) ‚5’.
„Tralleis, die Stadt, welche sich in dem Asien genannten Lande irgendwo bei dem
Maeanderfluß befindet, in der alten Zeit eine Kolonie der Pelasger, wurde ganz
erschüttert und umgestürzt in der Zeit des Augustus Caesar, und nichts davon
wurde gerettet — Viele andere Städte im Asien der Jonier und Aeolier erlitten
ungefähr dasselbe.“

10) MITZOPOULOS, K., Das Erdbeben von Aidini in Kleinasien am 19. VIII. 1895.
Petermanns Mitteil. 1895, S. 266.

11) SCHAFFER, F., Der Mäandertalbau vom 20. IX. 1899. Mitteil. K. K. Geogr. Ges.
Wien XLIII, 1900, S. 221.

12) STRABON (S. 288. 18). In seiner Beschreibung des Hermus-Grabens steht
folgendes: „In Philadelphia sind nicht einmal die Mauern treu, denn jeden Tag
rühren sie sich und weichen auseinander. Es gibt Menschen, welche die außergewöhn-



|00000075||

_71_

Erdbebengebiete von Sipylus, Sardes und Philadelphia, sowie der
Graben des Cayster, in dem die Städte Odemission und Tira liegen.
Smyrna leidet sehr unter Erdbeben1)2), weil es von drei Seiten, nämlich
durch die drei Gräben Cayster, Erythrae und Hermus3), der Gefahr von
Erderschütterungen ausgesetzt ist. Nach Smyrna folgt Prusa (1855)4)
welches am westlichen Ende des Klein-Phrygien- Grabens liegt.

b) Erinnerungen.

Für das obige Gebiet werden zwei „Erinnerungen“ an die Erdbeben
von Smyrna (1739 und 1778) und eine an die Erdbeben von Laodice (im
Maeandergraben) erwähnt.

Smyrna—Phocaea.
1739 am 18. und 24. März. Kodex der Bibliothek von Patmos.
IX, S. 224. 410. 1739. In Blatt I des Kodex YOD’ der Bibliothek von Patmos

(SAKKELIONos, S. 212).
Im Jahre ‚asO’ = 1739 am 18. März, dem zweiten Fastensonntag,

ist ein feuerartiges Zeichen um 3 Uhr nachts am nördlichen Teil des
Himmels erschienen. .

Im Jahre 1739 am Freitag, dem 24. März um 10 Uhr nachts ereignete
sich ein großes Erdbeben, das 5 Momente oder Minuten dauerte und alle
Häuser von Smyrna zerstörte. In derselben Stunde ist Phocaea, das
neue und das alte, vernichtet worden. In Psarochanon sind ungefähr
lichen Erscheinungen der Erde ständig beobachten und beim Bauen darauf Rück-
sicht nehmen. (Erste antiseismische Bauart.) . . . Sipylus und sein Umsturz kann
keine Fabel sein. Und nun erfaßten die Erdbeben Magnesia, Sardes und viele an-
dere berühmte Orte. Der Kaiser gab Geld und besserte sie aus, wie es früher sein
Vater für die Katastrophe der Bewohner von Tralleis und Laodicea gemacht
hatte, als das Gymnasium und andere Orte zusammenfielen.“

1) CARPENTIN, Tremblement de Terre de Smyrne du 29. VII. 1880. C. Rendu 91.
1880, S. 601.

2) YUNG PERE, Tremblement de Terre ä Smyrne. C. Rendu 136. 1903, S. 66.
3) Ältere, zerstörende Erdbeben von Smyrna fanden 165 n. Chr. statt (Bonn,

JOHANN ZONARAS, II, S. 531): „Und als Smyrna unter Erdbeben litt, befahl
Markus Aurelius es wieder aufzubauen“, und (GEORG SYNKELLos, 667, 14):
„Smyrna, Stadt von Asien, fiel zusammen durch Erdbeben; für den Wiederaufbau
wurde die Steuer erlassen im Jahre 10.“

Auch das Erdbeben vom 2. Februar 1039 (G. KEDRINOS, Geschichtliche Zu-
sammenfassung, Band 2, S. 522): „Im Februar, Indictio 8, im Jahre ‚Gwyg’
= 1039 geschah ein fürchterliches Erdbeben; viele andere Städte und Orte wurden
beschädigt, und Smyrna bot einen jammervollen Anblick, weil die besten Gebäude
zusammengefallen und viele der Bewohner getötet waren.“

4) WUTZER, Erdbeben im Tale von Brussa im Jahre 1855. Sitzungsber. Nieder-
rhein. Gesell. f. Natur- und Heilkunde. Bonn 1857.
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13 Menschen getötet werden. Mit diesem Erdbeben war ein heftiges
Geräusch und ein starker, unangenehmer Geruch verbunden. Es sei
dieses zur Erinnerung aufgeschrieben.

Anmerkung: Der 23. März 1739 war ein Sonntag und nicht ein Freitag.

Smyrna.
J 778 am 5. Jimi. Kodex der Bibliothek des Griechischen Parlamentes.
IX, S. 242. 467. 1778—1780. Von eigener Hand geschriebene Notizen des Pa-

triarchen von Konstantinopel, Kallinikos V.‚ in dem Blatt 133 b’ unter der Nummer
29 des Kodex der Bibliothek des Griechischen Parlamentes in Athen. Ebenfalls
siehe NEOS HELLINOMNIMON, Band A, S. 493.

Im Jahre 1778 am 5. Juni, wurde in Smyrna ein fürchterliches Erd-
beben gespürt; die Erschütterungen der Erde dauerten bis Ende des
Monats.

’

An demselben 24. Tage des Monats, einem Sonntag, ist ein Feuer aus-
gebrochen, und ein Drittel der Stadt ist abgebrannt usw.

Im Lande Honaes und Laodic..

765] am 28. Mai. Kodex der Patriarchalisoheri Bibliothek zu Jerusaleirz.
IX, S. 192—193. 273.1651—1654. Note von der Hand des Klostergeistlichen

Makarios Hagiotaphiten (= Titel von dem Heiligen Grab von Jerusalem) aus
Kreta auf Blatt 1 des Kodex 509 der Hauptpatriarchalischen Bibliothek von
Jerusalem (KERAMEOS, Band A’, S. 459).

Im Jahre 1651 am Mittwoch, dem 28. Mai, ereignete sich bei Tages-
anbruch, als wir noch in Kullal) waren, ein Erdbeben im Lande Honaes
und Laodice. Es wurden 700 Agarini (d. h. Türken), aber keine Christen
getötet.

1654 geschah in Kisil—Assarz) ein furchtbares Erdbeben, welches Stadt,
Festung und Minaretts durcheinanderwarf; es sind Agarini und Viel
Vieh getötet worden.

4. Erdbeben auf der Insel Chios.

a) Einleitung.
Das von Erdbeben verheerte Gebiet der Insel (‘hios befindet sich in

ihrem südöstlichen Teil, welcher aus Schichten des Neozoikums (Sedi-
mente des Meers, der Seen und des Landes) besteht. Diese ruhen auf
Schichten des Mesozoikums und Palaozoikums, aus welchen die übrige

1) Es ist das eruptive Land der Catacecaumene (= Verbranntes Land) Strabons
(STBABON, S. 299. 7). Ebenfalls siehe \VASHINGTON, H. St., On the Basalts of Kula.
The American Journal of Sciences, 47, 1894, p. 114.

2) Ich weiß nicht, wo diese Stadt ist.
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Insel bestehtl). Bei den großen Erdbeben bebt dieser Teil stark und
schickt durch den engen ebenen Streifen von Kampos Tallaros seismische
Wellen von Süden nach Norden gegen die Hauptstadt der Insel, Hora
oder Chios (Einwohner 26000), und weiter durch den engen, ebenen
Streifen Livadia-Vrondados, d. h. in eine Entfernung von 10 >< 6 km.

Die alten Verfasser erwähnen die lokalen Erdbeben der Insel nicht2).
Es scheint aber, daß viele Erdbeben stattfanden, die im gegenüber-
liegenden Kleinasien und besonders an den Gräben Hermus, Cayster
und Erythrae3) entstanden.

Nach meiner Untersuchung in der noch. unveröffentlichten Arbeit von
PHILIPP ARGENTIS und STILPON KYRIAKIDIs, unter dem Titel ”Ohms,
gesehen von den Geographen und Reisenden vom 8.—20. Jahrhundert.
Athen 1935“, nach meinen „Erinnerungen“ und nach den Hinweisen,
welche ZOLOTAS gibt4), kennen wir die folgenden Erdbeben, welche seit
dem 8. Jahrhundert bis heute geschahen:

am 20. III. 1389 — — 1684 am 13. XI. 1856
—— — 1546 im Frühling 1739 am 22. III. 1881

am 23. I. 1674 am 26. I. 1809

Das Erdbeben vom 20. März 1389 beschreiben die zwei unten folgen-
den „Erinnerungen“.

Das Erdbeben von 1546 schrieb FR. PIACENZA5) im Jahre 1688 auf
als das von TORELLI erwähnte Erdbeben vor 142 Jahren.

Das vom 23. Januar 1674 beschreibt J .WANSLEBENö), das Erdbeben von

1) Den geologischen Bau der Insel erforschten früher F. TELLER (1880), A.
PHILIPPSON (1910) und neuerdings M. MARAVELAKIS (1916), K. KTENAS (1920—22).

2) HERODOT erwähnt den Einsturz eines Schuldaches in der Stadt Chios, durch
den von 120 Schülern 119 getötet wurden und nur einer gerettet wurde, aber ohne
ausdrücklich zu erwähnen, ob es sich um ein Erdbeben handelte. (Siehe A. STEIN,
Herodoti Historiae, Berolini 1871, tom. 2, 27.)

3) Ein derartiges großes Erdbeben hat sich z. B. im westlichen Kleinasien er-
eignet unter Tiberius, durch das Laodice und Thyatira zusammenfielen. Dieses
Erdbeben erwähnen viele Verfasser, so STRABON, DION-KASSIUS, TACITUs, SUE-
TONIUS. Der letzte schreibt, daß unter diesem Erdbeben auch die Insel Chios ge—
litten hat. Es wurden damals 12 Städte beschädigt, welche TACITUS mit Namen
erwähnt (Annal. II. 47).

4) GEORG ZOLOTAS, Geschichte der Insel Chios. Athen 1921.
5) FRANCESCO PIACENZA (1688): „Diese Insel war vielen Erdbeben unterworfen.

Wie TORELLI erzählt, ereignete sich im Jahre 1546 ein so furchtbares Erdbeben im
ganzen Gebiet von Katomeria, daß ein großer Teil davon, der westlichste, sehr
unter unentrinnbaren und verderblichen Schäden gelitten hat.“

6) JOHANN MICHAEL WANSLEBEN (1673—1674), Voyage du Cairo d Ohio et de
Ohio à Constantinople et aux Environs. „Am 23. Januar, drei Stunden nach Mitter-
nacht, war ein schreckliches Erdbeben in Chios, welches auch in Smyrna und ganz
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1684 verzeichnet M. DE NANTEUILl) und dasjenige vom Frühling 1739
R. POCOCKEZ).

Das Erdbeben vom 26. Januar 1809 erwähnt ZOLOTAS (Geschichte
von Chios, Seite 94) als eine „Erinnerung“ auf einem Kodex:

„180.9 am 26. Januar geschah ein großes Erdbeben.“
Auf derselben Seite schreibt dieser Verfasser, daß vom 1. Oktober 1852

bis zum 1. Oktober 1856 im ganzen 53 stärkere oder leichtere seismische
Erschütterungen geschahen, und daß die Erschütterung vom 13. No-
vember 1856 stärker war als die vorhergehenden. Dabei erbebte die
Stadt Chios, viele Häuser fielen ein, fast alle zersprangen oder wurden
beschädigt; das Meer stieg mit Gewalt auf das Land, und einige Menschen
wurden getötet. .

Das verheerendste Erdbeben von den obengenannten aber war das
letzte vom 22. März 1881, welches an einem Sonntagnachmittag statt-
fand. Man nimmt an, daß damals 3550 Menschen auf der Insel getötet
wurden und dazu noch einige an der gegenüber von Chios liegenden
Küste von Tsesme.

Es scheint so, als ob der seismische Herd dieses Erdbebens und
vermutlich einiger der älteren im südlichen Teil zwischen Chios und der
Halbinsel Erythrae in der Gegend der Dörfer Kallimasia—Tholo Potami—
Kalamoti-Nenita liegt.

KARL KRUMBACHER (188403) hat Chios drei Jahre nach diesem Erd—
beben besucht und an vielen Stellen seiner Arbeit die zerstörenden Wir—

Anatolien gefühlt wurde. Die erste Erschütterung war so groß und stark, daß viele
Häuser und Paläste zerrissen wurden. Die anderen zwei Erdbeben (?) waren auch
stark, aber im Vergleich zum ersten doch viel schwächer. Am 25. Januar war ein
anderer Sturm in Chios, wie ihn keiner der alten Leute dort ähnlich erlebt zu haben
sich erinnert. Es wehte ein ungewöhnlich starker Südostwind, begleitet von Hagel,
Regen, Blitz und Donner, so daß ganz Chios glaubte, das Ende der Welt sei ge-
kommen; er dauerte den ganzen Tag bis zum Abend.

1) MANSUETTE DE NANTEUIL (1684), Remarques très curieuses que j’ay fait pen-
dant man séjour à Scyo. „Im gleichen Jahr waren auf der Insel schreckliche Erd-
beben. Das ist etwas Wunderbares und Schreckliches zugleich. Sie ereigneten sich
zwei- oder dreimal, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Sie waren begleitet von
schrecklichen Gewittern und einem Regen, welcher rot wie Blut aussah und für
die Griechen, die abergläubisch sind, Schlechtes von schlechter Vorbedeutung war.“

2) RICHARD POCOCKE (1'739), A description cf the East etc. Book I. Of the Greek
Islands of the Archipelago. O. I. Of the Island cf Solo. ,,Und im Frühling zuvor
(1'739) war ich dort, als dort so schreckliche Erdbeben waren, so daß viele Leute
aus der Stadt herausgingen, aber sie fanden, daß es sicherer war, in der Stadt zu
bleiben, wo die Häuser, da sie nebeneinanderstehen, sich gegenseitig besser stützen
gegen die Erschütterung.“

3) KARL KRUMBACHER, Griechische Reise. Blätter aus dem Tagebuche einer
Reise in Griechenland und in der Türkei. Berlin 1886.
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kungen dieses Erdbebens erwähnt; er beschreibt an einer Stelle den
nachseismischen Zustand der Hauptstadt, an einer anderen die Trümmer
der Dörfer Kallimasia, Kalamoti, Nenita, des Klosters Heiliger Minas im
südlichen Teil des Kampos und des Erzengels Michael bei Nenita, welche
er selbst besucht hat.

HENRY TOZER (1886)1) hat die Insel genau am 5. Jahrestag nach dem
Erdbeben besucht. Er betrachtet es als eines der fürchterlichsten Erd-
beben der neueren Epoche, weil es plötzlich eintrat und den Einwohnern
keine Zeit zum Entfliehen ließ.

Ebenfalls beschreiben dieses Erdbeben K. N. PAPAMICHALOPOULOS
(1881)2), SP. PAGANELIS (1883)3) und der Korrespondent der Zeitung
„Times“ in London4), kurze Zeit nach der Katastrophe.

Auch ZOLOTAS in seiner Geschichte von Chios (S. 94), HENRIET5) und
andere erwähnen dieses Erdbeben.

b) Erinnerungen.

Auf die Erdbeben von Chios beziehen sich drei „Erinnerungen“, zwei
auf das Beben am 20. März 1389 unter der Regierung von Johannes V.
Paleologos, und eine auf den 9. Dezember 1738.

1389 am 20. Mdie. Kodex der Bibliothek von Panormus.
IX, S. 147. 83. 1389. Kodex Panormus II. D 26, Bl. 34a (MARTINI, Band A’,

S. 81.)
Im Jahre 6897 = 1389 am Samstag, dem 20. März, um 8 Uhr, unter der

Regierung des gottesfürchtigsten Königs Johann, geschah auch das
große Erdbeben, da die Mauern von Chios heruntergestürzt, HauSer und
Kirchen zerrissen und zusammengefallen sind. Das Meer hat gekocht
und ist bis zum Einnehmerhaus gestiegen und dann halbwegs wieder
zurückgegangen.

1389 am 20. März. Kodex der Bibliothek des Vatikans.
IX, S. 146—147. 82. 1389. Von einer Kopie des Allatius in dem Allatianer Kodex

CXVI der römischen Bibliothek Vallicelliana Nr. 31. Ebenfalls NEOS HELLINO-
MNIMON, Band V, S. 338.

Im Jahre ,gœqç’ = 1389, 12. Indictio, am Samstag, dem 20. März, um

1) HENRY F. TOZER, The Islands oft the Aegean. Oxford 1890.
2) K. N. PAPAMICHALOPOULOS, Tagebuch aus den Ruinen von Chios. Athen 1881.
3) SPYRos PAGANELIS, Aufzeichnungen eines Wanderers. Athen 1883.
4) Dieser Korrespondent schreibt nach TOZER: „Die Stadt sieht aus, als hätte sie

ein fürchterliches Bombardement erlitten. Hunderte von Häusern wurden in unför-
mige Ruinen verwandelt, unter denen eine unbekannte Menge Opfer begraben sind.“

5) F. PAULI, S. 7, HENRIET, Mémoire sur les Tremblements de Terre de Chios.
Marseille 1884.
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8 Uhr des Tages im Sonnenkreise 9, Mondkreis 19,. geschah ein fürch-
terliches Erdbeben auf der Insel Chios, durch das der größte Teil der
Festung vernichtet wurde. Die großen Gebäude der Festung sind ein-
gestürzt und die meisten wurden zerstört. Zerstört wurde auch der nörd—
liche Teil der Kathedrale nahe bei dem Altar; er fiel auf das nächste
Haus, wo eine Frau, welche sich dort befand, starb. Auch eine hebräische
Frau wurde bei diesem Erdbeben getötet. Außer der Festung fielen auch
viele Häuser zusammen, meistens nahe bei der Küste in dem sogenannten
Neuen Dorf. Zerstört wurden auch der Heilige Nikolaus Thalassitis, der
Altar des Erlösers Christus, der Altar des heiligen Isidor Zikalion und
die Vorhalle des heiligen Nikolaus Vasilikaris. Zersprungen und zer—
rissen ist das Gewölbe Vom heiligen Galaktion und die Gewölbe von
Vielen anderen Kirchen, ebenfalls der nördliche Teil des Gewölbes vom
großen Isidor. Dabei geschah auch, daß das Meer z’urückwich bis zur
Windmühle im Meer, nachher wieder zurückkehrte und über die ge-
wöhnliche Grenze hinaus bis zur Hälfte des Marktplatzes stieg,\so
daß die Menschen sich fürchteten, entflohen und bis zur Truloti zurück-
gingen.

Auch Smyrna und der Turm des Neuen Phocaea wurden zerstört und
besonders ganz Haria.

Von diesem schrecklichen Erdbeben, welches geschah, hat uns der
mildtätige und barmherzige Gott mit Menschenliebe erlöst. Ihm sei der
Ruhm in Ewigkeit, Amen!

Charakteristik des obigen Erdbebens: IX. Grad. ‚Überschwem-
mung und Zurückfluten der Meereswellen. Es scheint, daß es sich um ein
von dem Erythraea-Graben hervorgerufenes Erdbeben handelt, darum
die gleichzeitige Erschütterung der Städte Smyrna und Neu-Phocaea.
Über dieses Erdbeben siehe De BossI, M. S., Notizia sul terremoto di
Chio e Smirne, 20. III. 1388. Atti del Accad. pontif. dei nuovi Lincei,
Roma XLV. 1892. S. 46.

J738 am 9. Dezember. Auf einer Kopie der Bibliothek von K. Gordatos.
KONST. GORDATos (1733). Auf einer Kopie „Über die Sphären-Benützung

usw.“ auf dem weißen Nebenblatt, innerhalb des Deckblattes, erste Seite. Siehe
auch Geschichte ZOLOTAS, S. 12.

„Im Jahre ‚mph/ = 1738 nach Chr.‚ am Sonntag, dem 9. Dezember
um 12 Uhr, ereignete sich, wie wir erfahren, ein sehr großes Erdbeben
auf der ganzen Insel und den anderen Inseln. Und noch einmal am 12.
im selben Monat um 5 1/2 Uhr nachts geschah ein zweites Erdbeben, noch
größer als das erste. Es hat alle Leute in eine große Angst gebracht. Es
folgten wiederholt kleinere Erdbeben.
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5. Erdbeben der Insel Lesbos.
a) Einleitung.

Die Insel Lesbos (oder Mytilene) wird petrographisch im allgemeinen
eingeteilt in zwei Teile, den südöstlichen und den nordwestlichen. Der
erste Teil umfaßt ein Drittel der Insel, bestehend aus vordevonischem
Schiefer und Marmor, der zweite Teil umfaßt zwei Drittel derselben,
gebildet aus jüngeren Eruptivgesteinen, Andesit, Basalt, andesitischen
Tuffen u. a. Zwischen diesen .zwei Teilen ist von N nach S ein langer
Streifen aus Peridotiten und Serpentinen eingelagert, vom Taurus (218 m)
bis zum westlichen Teil des Olympgebirges (940) reichend, welcher eine
mittlere Breite von 7 km hat. Am Nord- und Nordostrand der Golfe von
Kalloni und Jeras findet man in kleinen Strecken Quartär-Ablagerungen.

Die zwei obengenannten petrographischen Gebiete von Lesbos laufen
von SW nach NO und entsprechen dem in Kleinasien gegenüberliegenden
Lande von Troja.

Hauptsächlich studierten die Insel Lesbos vom geologischen und
petrographischen Standpunkt L. DE LAUNAYl), hydrologisch M. L.
PERTEss1s2). Vom tektonischen Bau der Insel wissen wir wenig.

Zwei Gebiete von Lesbos sind von Erdbeben verheert: 1. der Teil der
Halbinsel Amalis (530 m) an der Südostküste der Insel und 2. der Teil
Ordymnos (642 m) im Westen der Insel.

Die bekannten zerstörenden Erdbeben der Insel sind folgende:
1383, 6. August 1889, 14. Oktober
1867, 23. Februar 1889, 9. November

Das Erdbeben vom 6. August erwähnt die untenfolgende „Erinnerung“.
Das Erdbeben vom 23. Februar 1867 beschreibt M. FOUQUÉ3) und

nach diesem L. DE LAUNAY4) und M. K. STEPHANIDIs5).
Das Erdbeben vom 14. Oktober und 9. November 1886 erwähnen

K. M. MITZOPOULOS6>, L. DE LAUNAY4) und M. K. STEPHANIDIs5).
1) L. DE LAUNAY: 1. Histoire géologique de Mételin et Thasos. Paris 1888.

2. Description géologique des Iles de Mételin et de Thasos (Mer Égée). Paris 1890.
3. Etudes géologiques sur la Mer Égée. La géologie des Iles de Mételin (Lesbos),
Lemnos et Thasos. Paris 1898. 4. Mételin et ses sources thérmales. ,,La Nature“
Nov. 15. Paris 1915.

2) M. PERTESSIS, Les eaux minérales de l’Ile de Lesbos. Athenes 1932.
3) Comptes rendus, 17 février et 30 mars 1868.
4) L. DE LAUNAY, Description géologique des Iles de Mételin et de Thasos (Mer

Égée). Quatrième partie, page 35. Paris 1890.
5) M. STEPHANIDIS, Über die Erdbeben der Insel Mytilene. „Prometheus“, Athen

1890, Nr. 28, S. 234.
6) K. MITZOPOULOS, Statistik der in Griechenland und der Türkei im Jahre 1889

geschehenen Erdbeben. „Prometheus“ 1890, Nr. 6, S. 53.
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1. Der seismische Herd des Erdbebens vom 23. Februar 1867 befand
sich nach den vorhandenen Beschreibungen unter der Meeresstraße
zwischen Lesbos, den gegenüberliegenden Moskonissia—Inseln und dem
Gebiet von Cydoniae (Kleinasien), bei dem Gebiet von Mandamado.
Pleistoseistes Gebiet war Mandamado, wo das Dorf Mandamado zer-
stört wurde. Außerdem wurden die zwei folgenden Teile der Insel von
diesem Erdbeben sehr stark erschüttert:

a) der Teil von Amalis, in welchem die Hauptstadt der Insel Lesbos,
Mytilene, sehr große Schaden erlitten hat;

b) der Teil, auf dem, von N nach S, die zerstörten Dörfer Molyvos,
Petra, Kloster Limonos, Kalloniu, Parakoela liegen.

Auf derselben Linie befinden sich auch die heißen Mineralquellen von
Euthalous, Polychnitos und dem heiligen Johannes Lesboriou.

Wie L. DE LAUNAY bemerkt, zeigen sich in derselben Zeit allgemeine
Vorgänge von Vulkanismus sowohl im Mittelmeergebiete (Eruptionen
auf der Insel Santorin, des Vesuvs und des Aetna), als auch im Azoren-
gebiete, Erdbeben in Algier, Kephallonia (1867 am 18. Januar). Trotz—
dem sind damals in Lesbos keine vulkanischen Phänomene und keine
besonderen Anomalien der mineralischen Quellen aufgetreten.

2. Der seismische Herd des Erdbebens vom 14. Oktober 1889 befand
sich nach MITZOPOULOS ebenfalls in der gleichen obengenannten Meeres-
straße. Das Gebiet von Cydoniae und Ordymnos im westlichen Teil von
Lesbos wurde damals sehr stark erschüttert. Die Dörfer Telonia, Eressos,
Messotopos, Agra, auf einer elliptischen Linie um Ordymnos liegend,
wurden zerstört, und das auf diesem Berg liegende Kloster fiel bis auf die
Fundamente zusammen. Ebenfalls stürzten zusammen oder erlitten
ernste Schäden die Dörfer Chydira, Vatussa, das Kloster Limonos und
Stypsis, welche auf einer geraden Linie in SW-NO—Richtung liegen.

Die vom Jahre 1882 bis 1888 in Lesbos geschehenen Erdbeben be—
schreibt Prof. K. STEPHANIDIs im „Prometheus“ von 1890 (Nr. 28,
Seite 235).

b) Erinnerungen.

Auf die Erdbeben von Lesbos bezieht sich eine interessante „Erinne—
rung“ des Jahres 1383 (6. August) unter der Regierung von Johann V. dem
Paläologen und unter dem Fürsten dieser Insel aus dem Haus Gatelusos.

1383 am 6. August. Kodex des heiligen Klosters Insel Andres.
IX, S. 144—145. 73.1374. Heiliges Kloster Andros, Kodex 88, auf dem letzten

Nebenblatt. Siehe auch LAMBROS im Jahresbericht „Parnass“, 2. Jahr, S. 220.
Im Jahre ‚gmqa’ = 1383, am 6. August, bevor der Tag anbrach und

noch mäßiges Dunkel herrschte, erschien in der Hauptstadt von Mytilene
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etwas wie eine schreckliche Wolke, mit Dunkelheit und einem Taifun,
von Kleinasien kommend, welche auf die Burg fiel und diese schneller als
das Wort gänzlich vernichtete und alle Leute, welche darin wohnten,
zudeckte und tötete. Man sagt, daß der Taifun auch die Fürsten und die
Herrscher außer einem und das Gefolge getötet hat. Nachher ereigneten
sich fürchterliche und fortgesetzte Erdbeben, durch die die übrige Stadt
zusammenfiel und die meisten Bürger verschüttet wurden.

Charakteristik des obigen Erdbebens: IX. Grad. Dieses Erd-
beben begleitete ein Taifun mit völliger Dunkelheit, von Kleinasien
kommend, wahrscheinlich aus dem Graben des Hermus oder des
Cayster, welche sich gegenüber von Mytilene befinden. Die erwähnten
getöteten Fürsten der Insel sind Franziskus von Mytilene, der erste
Gatelusosl), der Schwager des Kaisers Johannes Palaeologos, mit seinen
zwei Söhnen Andronikus und Domenikus, welche mit ihm in der Kirche
von Johannis Baptista begraben sind2).

1) Siehe N. HELLINOMNIMON, Band 6, S. 39-48: „Beitrag zur Geschichte der in
Lesbos herrschenden Gatelusen“.

2) „ . . . (auf dieser Insel) hat der Gebieter, Franziskus von Mytilene, der erste
Gatelusos, Schwager des großen Königs der Römer (Griechen), Herr Johannes
Palaeologos, 29 Jahre und 20 Tage geherrscht. Seine Herrschaft begann im ,çwëp”
= 1354; er wurde von dem am 6. August im Jahre ,çwça’ = 1383 geschehenen
Erdbeben getötet, und zwar verschüttet in seiner Burg, welche er in großer Höhe
und mit unnachahmlicher Schönheit gebaut hatte. Nach vieler Mühe fand man
seinen Leichnam, zerdrückt von den Steinen, und er wurde in der von ihm ge-
bauten Kirche des heiligen Johannes Baptista in dem von ihm gemachten Sarg
begraben. Mit ihm begraben wurden seine zwei Söhne, welche auch von dem Erd-
beben verschüttet worden waren. Der erste war Andronikus, der zweite Domenikus ;
es war auch ein dritter Sohn Jakobus genannt, welcher nach dem Tode seines
Vaters mit dem Namen Franziskus gerufen wurde. Auch dieser schlief mit den zwei
genannten Brüdern in einem Turm. Durch Gottes Macht blieb er von dem Erd-
beben unverletzt; er wurde, wie man sagt, bei den Haaren ergriffen und an den
Ort der Windmühlen geworfen, nahe der Wohnung eines Mannes, welcher Kunetos
genannt wurde, und von dessen Frau Kalidoneas gefunden . . .“ (Auf Blatt 12 des
Kodex Suppl. Graec. 685 der Nationalbibliothek, Paris.)

T h e s s a1 o n i k i , Geologisches Universitäts-Institut, im Juni 1940.
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Die Erdbebentätigkeit des Ungarischen Beckens.
Von

Dr. B. SIMON, Budapest.
Mit 1 Abbildung und 1 farbigen Karte.

Leider falsch ist die allgemein verbreitete Ansicht, die Erdbeben-
tätigkeit des Ungarischen Beckens sei ganz unbedeutend, und deshalb
wäre es überflüssig, gegen die Erdbebenschäden vorbeugende Maß-
nahmen zu treffen. Für den Beweis des Gegenteils genügt es schon, sich
an die Wirkungen der folgenden Beben zu erinnern:

455. Von einem heftigen Beben wurde Szombathely zerstört.
1022. Mai 12. Zerstörendes Beben in Ungarn.
1038. August 15. Als der erste König von Ungarn, Stephan I.‚ starb,

wurde das ganze Land von einem heftigen Beben erschüttert und be—
unruliigt.

1092. Juni 2. Von einem schweren Beben wurden in Nordwestungarn
mehrere Dörfer vernichtet.

1348. Januar 25. Schwere Erdbebenzerstörungen in 26 ungarischen
Städten.

1441. Zerstörungen in Selmecbänya.
1443. Juni 5. Schwere Erdbebenschäden in Bajmöcz, Libet, Privigye,

Selmecbänya und Löcse.
1516. November 24. In Brassö erlitten viele Häuser sehr beträchtliche

Beschädigungen, manche stürzten ein.
1561. Februar 12. bis März 1. Ein heftiges Beben; besonders in Pest

und Buda wurden viele Gebäude zerstört.
1590. August 10. In Brassö stürzten viele Häuser ein, das Gewölbe der

Pfarrkirche bekam Bisse.
1590. September 15. In Pozsony und Nagyszombat wurden Gebäude

unbrauchbar.
1599. Oktober. In Esztergom, Ersekujvär und Komärom wurden

Häuser unbewohnbar.
1620. November 8. Die Kirchtürme von Burgberg und Bölya stürzten

ein, die Pfarrkirche von Brassö bekam Bisse.



' 1768. Juni 28. In Komärom wurden 279 Häuser zerstört, 785 schwer
beschädigt; 63 Menschen sind umgekommen, 102 Verwundete. Erd-
bebenschäden noch in Pozsony, Györ, Buda und Pest.

1788. April 22. In Kcmärom wurden die Burg und 500 Häuser be-
schädigt; die Schadensumrne bei den Privathäusern betrug 75000 Gul-
den. In Györ und Acs bekamen viele Gebäude Mauerrisse, in Budakeszi
wurden von den herabfallenden Ziegeln 4 Menschen erschlagen.

1786. Februar 15. Schweres Beben in Kolozsvär, 4 Kirchen stürzten ein.
1802. Oktober 26. In Brassö wurden viele Häuser schwer beschädigt,

in Dotfalu stürzten 50 Gebäude ein. Die Kirchtürme von Nagyszeben,

Abb. 1. Die Isoseistenkarte des Erdbebens von 14. Januar 1810 in Mor, gezeichnet
von P. KITaIBEL im Jahre 1810, erschienen in Buda im Jahre 1814. Sie ist die
älteste ungarische Isoseistenkarte und der erste 'bewußte Gebrauch von Isoseisten.

Cöfalva, Barätos, Kökös, Doboly, Sepsiszentgyörgy bekamen Bisse.
Auch Fogaras, Fenyöfalva, Szäszsebes und Deval hatten viel gelitten.

1810. Januar 14. In Mör wurden viele Häuser zerstört, in der Um-
gebung, besonders in Bodajk, Csäkbereny, Fehervärcsurgo, Isztimer
bedeutende Gebäudeschäden, 3 Tote. Die Schadensumme beträgt
360000 Gulden (Abb. 1). .

1888. Januar 23. In Brassö fielen mehrere hundert Schornsteine her-
unter, viele 'Dächer und Giebelmauern wurden beschädigt, mehrere
Häuser unbewohnbar. Die Kirchen von Vargyas, Segesvär, Nagyszeben
bekamen Risse.
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1851. Juli 1. In Komärom wurden fast alle Häuser beschädigt.
1858. Januar 15. In Zsolna und Umgebung schwere Erdbebenschäden,
1868. Juni 21. Fast alle Häuser von Jäszbereny erlitten Schäden,

mehrere stürzten ein.
1880. Oktober 3. In der Gegend zwischen Felvinc—Marosludas—Csapo—

Dicsöszentmarton—Medgyes—Csombord beträchtliche Erdbebenschäden.
1901. April 2. In Südungarn schwere Erdbebenschäden.
1906. Januar 10. Ein heftiges Beben zerstörte Gebäude von Jökö,

Jablonic, Aszös, Hradist, Korlätkö und Verbö.
1911. Juli 8. Große Erdbebenschäden besonders in Kecskemöt, Nagy—

körös, Kerekegyhäza und Lajosmizse.
1925. Januar 31. In Eger wurden 200 Häuser schwer beschädigt, von

denen 15 ganz unbrauchbar wurden. Zerstörungen an 2000 Schorn-
steinen und 1000 Feuermauern. Von den 406 Gebäuden des Dorfes
Ostoros bliebe’n nur 8 unversehrt; beträchtliche Schäden noch in Kistälya
Andornak, Egerszalök (hier 200 Häuser schadhaft), Novaj und Felnemet.
Die Schadensumme beträgt 1500 000 P.

1940. November 10. In 67 Ortschaften Nordsiebenbürgens 1088 437 P
Erdbebenschäden; Kirchen, Wohnhäuser und öffentliche Gebäude wur-
den beschädigt, manche sogar zerstört.

Im Ungarischen Becken verspürt man jährlich 20—30 Erdbeben. Alle
3 Jahre richtet 1 Erdbeben beträchtlichere Schäden an. Für die Planung
vorbeugender Maßnahmen gegen Erdbebenschäden ist es unerläßlich,
über eine Karte der Erdbebentätigkeit nach Art der von A. SIEBERG
entworfenen zu verfügen, die neben der Baugrundbeschaffenheit und den
tektonischen Verhältnissen der Gegend die Erdbebenherde und die
maximalen Isoseisten, also für jede Ortschaft den Wert für die stärkste
Erdbebenwirkung, die dort während der gesamten Beobachtungszeit
festgestellt werden konnte, zur Darstellung bringt.

Bei der Anfertigung der Karte der Erdbebentätigkeit des Ungarischen
Beckens (Taf. II) habe ich das folgende Beobachtungsmaterial ge-
braucht, welches mir an der Beichsanstalt für Erdbebenforschung in
Jena zur Verfügung stand und von mir nach den Methoden der mo-
dernen Makroseismologie neu bearbeitet wurde: Das im Erdbeben-
katalog von A. SALY (SALY, A.: Földrengesek Hazänkban, különösen
värosunkban; törteneti adatok es keziratok nyoman) befindliche und
als Ergänzung dazu die Originalberichte der Zivil- und Militärbehörden
über die Erdbebenschäden in Komärom im Jahre 1783. Weiter das
Beobachtungsmaterial der Beben vom 14. Januar 1810 in Mor, vom
8. Juli 1911 in Kecskemet, vom 4. März 1927 in Värpalota sowie der
Beben Ungarns in den Jahren 1894—1907 und 1929—1936.
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Die Untergrund- und tektonischen Verhältnisse wurden auf Grund
der geologischen Karten von K. PAPP [1], L. LOCZY und F. SZENTEs [2]
dargestellt. Benutzt wurden außerdem die Arbeiten von F. SCHA-
FARZIK [3], H. BÖCKH [4], L. Loczv [5], F. VAJNA VON PÂVA [6] und
K. RÔTH VON TELEGD [7].

SIEBERG schreibt: „Was in einer Gegend schon einmal nachweislich
geschehen ist, wird sich dort voraussichtlich irgendwann mit mindestens
gleicher, vielleicht sogar mit größerer Stärke wiederholen.“ Darum ist
(in unentbehrliches Hilfsmittel für vorbeugende Maßnahmen gegen
Erdbebenschäden die Karte der Erdbebengefährlichkeit der betreffenden
Gegend. Und die erfolgreichen Untersuchungen SIEBERGS zeigen, daß
Erdbebenschäden mit landesüblichen Mitteln, ohne hohe zusätzliche
Kosten soweit verhütet werden können, wie es überhaupt möglich ist.
In dieser Hinsicht besonders wichtig ist die entsprechende Wahl des
Baugrundes.

Wie aus der Karte zu ersehen ist, sind Jökö, Györ, Komarom, Eger,
Miskolc, Szombathely, Mör, Szekesfehervar, Jäszberöny, Kecskemet
und Brasso die bedeutendsten Erdbebenherde Ungarns. Ferner zeigt
sich, daß die Erdbebentätigkeit des Ungarischen Beckens im engsten
Zusammenhänge mit der Bruchtektonik des Beckens steht. Die Erd-
bebenherde sitzen auf den Grenzbrüchen des Beckens und auf jenen Ver-
werfungen, die den Untergrund des Ungarischen Beckens in Schollen
zerlegen (Tafel II).

Wo der Aufbau des Untergrundes das Entstehen von Einsturzbeben
ermöglicht (z. B. in der Gegend von Värpalota), ist auch diese Bebenart
nachgewiesen.
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