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fiber die Natur des Chromoxydes als Saure. Dieses Mineral ist 
Ala O3 + fe^- Das Chromoxyd ist theilweise durch Thonerde sub- 
stituirt, wie anderseits das Eisenoxydul durcli Bittererde. Das Chrom- 
oxyd muss also ganz entsprechend der Thonerde in dieser Verbindung 
als Cr3 02,0 angesehen wcrden. Dieselbe Zusammensetzung kcimmt 
dem Chromoxyd in der Verbindung Cra 03 -f MgO zu, die E b elm en 
kflnstlich in Oktaedern krystallisirt erhalten hat. 

Betrachten wir dahcr die Verbindungen eines dieser Metalle mit 
Sauerstoff z. IS. die des Eisens, so haben wir im Eisenoxydul FeO 
eine einsiiurige Base, weil das Radical Pe elektropositiv ist, in dem 
basischen Eisenoxyd haben wir eine dreisaurige Base, weil das 
Radical Fea elektropositiv ist. Das Oxydul ist eine einsaurige, das 
Oxyd eine dreisaurige Base, weil Ersteres ein, Letzteres drei 
Aquivalente Sauerstoff ausser dem Badicale enthalt. Das Eisenoxyd 
als Saure ist eine einbasische Saure, weil darin ein Aquivalent von 
Sauerstoff ausser dem Radicale liegt und das Radical Fea02 durch 
seinen Sauerstoffgehalt elektronegativ ist. 

Vortrage. 

Das Erdbeben in Schemnitz am HI. Jiinner 18£>b'. 

Mitgetheilt von dem c. M., Hrn. Ministcrialrath v. Itnssegger. 

Es war dieses Erdbeben das dritte, welches seit einer Frist von 
9 Monaten in Schemnitz eintrat; das erste war am 28. April, das 
zweite am 16. September vorigen Jahres. Man merkte audi dies Mai 
nur einen Stoss, starker als die beiden friiheren, senkrccht von 
unten kommend und mit einem kanonenschussartigen Knalle, so dass 
die Mauern aller Gebaude crbebten und mclircre Risse bekamen. 
Die Zeit des Eintrittes war 1 Uhr 35 Min. Nachmittags. Am starksten 
sprach sich die Wirkung wieder in der Milte der Stadt in der Um- 
gebung des sogenannten Kaufbausschiichtchcns aus, das iibrigcns 
nicht die mindeste Veriinderung zeigt. 

Eine unmittelbar angeordnete Befahrung des Grubenbaues ergab 
keine Spur eines Verbruches, aber anderweitige, eben so gewaltige 
als interessante Wirkungen des Stosses. Er wurde auf dem Spitaler 
Hauptgange bis hinab in die grosste Teufe, welche der Bergmann 

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



Das Erdbeben in Schemnitz am 31. Janner 18S!>. 309 

noch nicht beriihrt hat, und zwar nacli abwarts mit zunehmender 
Gewalt, verspiirt. Das feste Gestein und die Grubenmauern bekamen 
bie und da Risse, nur die Zimmerung widerstand; das Krachen des 
Gesteines war, naeh der Aussage der in der Grube beschaftigten 
Knappen, filrehterlieh, und im Augenblicke der Detonnation fand 
stellenweise ein soldier Windstoss Statt, dass die Grubenlichter 
erloschen, und die Arbeiter glaubten, der gange Grnbenbau, das 
Werk von Jabrhunderten, stiirze iiber ihren Kopfen zusammen. Hie 
und da losten sich Gesteine aus fester First, und ein paar Arbeiter 
wurden auf solcbo Weise verwundet. 

Von grosser Wichtigkeit war es, die Grosse und Form des 
Erschiitterungskreises fiber Tags und in der Grube kennen zu lemen. 
Ersteres gelang durcb zablreiche sogleich und vorsichtig eingeleitete 
Erkundigungen urn so leichter, als die GehSnge des Bergkessels, in 
denen Schemnitz liegt, stark bevolkert sind, und daber eine Masse 
von Daten zu Gebote stand. Man iiberzeugte sich, dass die Erschi'itte- 
rung eine centrale war und man es mit keiner Spaltenwirkung zu 
thun batte. Uberraschend ist die genaue Ubereinstimmung der Form 
des Erschiitterungskreises mit den peripherisehen Umrissen der 
inneren Seite der Gebirgsgebiinge, welche Schemnitz einschliessen 
ungefiihr in der halben Holie der Bergriicken ober der Thalsohle. Der 
Erschiitterungskreis hatganz die Form eines Kraters, an dessen nord- 
ostlichem Rande sich der schone Basallkegel des Kalvarienberges 
erhebt. Und betrachtet man den Gcbirgskessel von Schemnitz genau, 
so liegt der Gedanke nicht fern, dass derselbe ein Erhebungskrater 
im Griinstein und Griinsteinporphyr-Gehirge sein diirfte, den der 
Spitaler Hauptgang mitten durchsetzt, und an dessen nordostlicbem 
Rande eine Basalt-Eruption, die einzige in seiner nachsten Umge- 
bung, stattgefunden hat. 

Leider fehlen die Daten zur genauen Ausmittelung des Er- 
schiitterungskreises in der Grube, da die Arbeiter nur an einzelnen 
Punkten, oft weit von einander entfernt, beschaftigt waren. Wiire es 
gelungen, die unterirdischen Erschiitteriingskreise in verscbiedenen 
Horizonten auszumitteln, so wflrde es vielleicht miiglich sein, 
annaherun gs weise die Tiefe des eigentlichen Ausgangspunktes 
der Bewegung zu beslimmcn ; so aber ist aus den gemachten Er- 
hebungen nur zu entnehmen, dass derselbe etwas nordostlich von der 
verlangerten Axe des Kaufhausschachtchens zu suchen ist. 
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