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Uber einen neuen Erdbebenmesser. 

Von dem w. M. Director R. Rreil. 

Ein guter Erdbebenmesser gchort noch immer unter die frommen 
Wiinsche; er sol] niclit nur den Eintritt der starkeren Stosse, sondern 
auch jenen der schwacheren, die Zeit, die Richtung und Starke des 
Stosses angeben, eine Aufgabe, die fur einen selbstzeichnenden 
Apparat zu gross ist. Es muss daher jede Idee zur Verbesserung 
solcber Vorrichtungen willkommen sein und aus diesem Grunde 

a, eriauhe ich mir den bei- 
*L folgenden   Entwurf vor- 

zulegen. 
Es sei de eine in a 

aufgehSngte Stange von 
Holz oder Metal], welche 
bei d an der elastisehen 
Feder c nacli Art eines 
Uhrpendels befestigt ist, 
daher in einer auf die 
Ebene dieser Feder senk- 
reehten Richtung sclnvin- 
gen kann; ab sei eine 
zweite auf die erste senk- 
recht stehende Feder, 
welche der Pendelstange 
in der Ebene der Feder 
c zu schwingen erlaubt. 
Die Stange de und die 
an ihr befestigte Last 
kann daher in jeder Rich- 
tung schwingen, ohne 
dass ihr gestattet ware 
sich um ihre eigene Liin- 
genaxe zu drehen, wie es 
z. R. bei einem Faden 
oder diinnem Drathe der 
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Fall ware. Dei- Cylinder fghi urnfasst ein Uhrwerk, das ihn nothigt, 
sicli in 24 Stunden einmal um seine senkreehte Axe zu drehen. Er 
ist mit Papier iiberzogen oder einem anderen Stoffe, auf welchem 
ohne grossen Druck gesehrieben werden kann. Er entbiilt am unteren 
Rande die Stundenzablen, welcbe hinter einem am Teller hikl 
befestigten Zeiger m voriiher gleiten. An einem ncbenstehenden 
Pflocke op ist ein elastiscber und diinner Arm von Messing on 
angebraeht, der in n den Bleistift tragt, der mittelst eines Schrau- 
bengewindes gegen den Cylinder gescboben und davon entfernt 
werden kann. Er ist in stater Beriibrung mit demselben und zeichnet 
darauf eine ununterbrochene Linie, so lange das Pendel in Rube 
bleibt. Fangt aber dasselbe in Folge einer Erschiitterung zu schwin- 
gen an, so wird die Linie unterbrochen und es entsteben Striche, 
welcbe eine horizontal Lage haben werden, wenn das Pendel in 
der mit n o parallelen Ricbtung scbwingt, eine senkrecbte, wenn die 
Scbwingung auf die Richtung no senkreebt vor sieb geht. Die Starke 
und Ausdehnung dieser Striche wird eine Sehatzung der Starke des 
Stosses erlauben. Die Mitte der Striclie oder, wenn sie vertical 
sind, der Endpunkt der uuunterbrocbenen Linie gibt die Zeit des 
Eintrittes an. 

Starke und Richtung des Stosses konnen audi abgeschatzt 
werden, wenn der Teller hikl eine ringformige Vertiefung hat, die 
mit Quecksilber zu fiillen ist, bis es die an der Seite angebrachten 
Locher s, a, s . . . . erreicht. Bei eingetretener Bewegung wird das 
Quecksilber durch diese Locher ausgegossen und in einer, in eben 
so viele Facher als Locher sind, getheilten Schale aufgefangen, wie 
dies bei scbon beslehenden Vorrichtungen dieser Art gebrauchlicb ist. 
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