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Bericht ülJer die Tätigkeit ües Zentralbnrcaus üer
Internationalen Seismolo~:ischen Assoziation vo11
April 191.=i bis April 191ü.
Von
O. fl(•ckrr.

\ "nn clP111 1.'crson:tl des Zrntrallmrcans konnten sich w:ihrcn1l 1les I:cricht,:111ßer 1lc111 1 >ircktor n11r 1li<' Srhctiirin. Fr:i11lcin Sc 11 w <' i c k:tnl, ~owiP
tliP llili's:1rl.1citrri11 1 Jo"r:i11ll'i11 8r·li ncrg:tns, :111 1len ,\rhcHcn )1rtcilig'rn. "Drr M:i111lig·" \litnrhl'itf'r lll'JT llr. S ·t. irt1•s. sowir rler /1 ss i~te11t llPIT l>r. 1: ntl'nherg· .
w:1n•11 wiilirr111l 1ko ~·:u1:r.l'11 .l :tl1rci' ·1.11111 llecrcsdienst Pillg'f':t.ogrn. l>agrg<'n l,p IPilig·tt• sich ll' if'cl1'1'11111 d1•r chcni'alls :r.11111 ll1•pn•s1lil'n s t l'i11g<':r.og l'111• tr1·lin. Sl'krl't·iir
d1•r'JJ:111ptst:ttio11 fiir Erd iJ rbcnforRclrnng, Herr Siehr rg , in s1•incr frricn Zrit und
11·iilin•nd ei1H'S ih111 fiir 11ir ~ cn Zweck von 1lcr l lerrr ~ Yenv:tltnng iH'WilligtPn Url:111h::: rrgr• an drr Ü<'arbeit1111g des l\Jakroscis111ischen K:Lt:tlogs. Anl3Pnlr111
konntrn nncli fiir kii1·:r.rre Zeit a111.krc llill'~kriifte herangezogen werden. 1\I~ .MPehanikrr \l'ar ll'ic hi~h<'r llcrr Kaysrr fiir 1las Zentrnlhnrran fütig.
li111 nicht ~.11 sehr 111it 1len J:u1fcnll<'n Arhcitcn in 11.iickst:1111J ;m ko1111ne11 .
war ''" gPbotcn, yor :illc111 di1'sc, :tlso die Yorhercit1111g 111111J:ear!Jeitnng1ler Yorh:t111lenc11 11ncl einla11fc11den Enl!Jebrnn:tchrichtrn f'iir clie K:ttalog·e, d:rnn J'cl'llcr
•lie weitere Yer:11·1Jcitung- 1les /.!:tterialc:;, 1l:ts 111ittcle11rop:iisehl' Beben \'OBI lfi. Kov.
l!J 11 hrtrrll'Pnd. llilig·Iicl1;;t z1t fiinlrrn. Trotz 1ler ungiinstigcn l'erso11aJyrrhiiltnis""
ii.;t dit'!-\Ps :ttH'li µ;rlnng-rn .
Z11n:ich :;t 11·1wlc drr •. Ca.t:tlogne ri'·g-ion:tl des Tre111bleme11t.s de tern•
n' ;.•enti ~ pemlant J':wni"e 1908·' uml zwar in einer etwas erweiterten Form z11111
Ali.•cl:l11I~ g-c·hr:11·lit.
1n dc111 cin!Pitr~ ntlPn "r:d1• n 'J'r i 1c tliescs Kataloges wenlen 1lie H.ichtliniPn
cinp;<'\11·1111 lH•sprocllPn , n:wh 1lenrn cler K:ttalog- bearbeitet w11r1lc. lnsbcsnndrn•
i,t dalici auch 1liP Art, in l!er lli<' lntensit:itPn der J.lehen cnnittelt w11n!P11, a11!'>1•i11 : 111dPr,!!;esrt~.t.
Weiter r11tli:ilt Pr rlPn °X:tf'hweii; der hrnntztrn Qnrllrn, so11·ip
ei1w 1:ihliogra phie llrr bereits vnrliegcnl!en J.lcarhcitnng-cn grlißrrrr !:eben; l'iir
11:1;. .!:ihr 190S ko111111rn hiPrlH'i 1111r 1l:t;. lll<'ssin:1hchP11 111111 11iP Ät.n:trrnption i11
l;ptr:11·lit.
l >Pr z II' Pi te T ril 111111':tl3t 1len rigentliel11•n Enlbe hr11katalog in t:tl.1ellarischrr
Üh Prsi1·ht in clrr \' Oll drr KonferPnz in Zrl'll1:tt.t hM1·hlossPnen <ilie1lernng. 111
rli1• -.i1·l1 :Ptsf'lilicl \p11dc k11rz1• ..J1ro11olog is1·!11· iilll'rni1·l1 t. iilll'r din IH·1111•rl;i•ns11·1·rh·11
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itlPil11ng-1·n.

l:e!Jen 1lm; .Jahrrs wurclen i111 allg-c111cin1•n nnr 1lic lklH'n mit l'inrr lnten~it:lt
VI th~r ·1.1\iilt'tl·iligcn Sk:tla. angenu111111cn. Si.c cnthii.lt im ;.;anzen 1·1:! l:c\Jl'n.
t:1u tl1·11 der g·cologis1:he11 l~ichtnng rlcr Enll>cbcnfor~chung· frnwr blchcndcn
llenntzern 1lcs Kataloges den Vergleich 1.wi:,chcn uc111 Zus.lll>mc11h:11l'" 1ler in
11Pn verschiedenen ncuicten auftretenden Erderschiittcrnngen und UClll tektoni&chcn
A 11fba11 dieser 1;ebietc wenigstens in großen Ziigcu 1.11 l'rlcichtcrn, i:;t i111 d r i t r 1• n
'l'l'ilc ein kurzer. allgcmciucr Üucrblick iil.Jer 1lic Tektonik der Erde ncl.Jis t (i farliigcn tektonischen Kurten gcgehcn.
Dei· vierte Teil enth:Ut l\lunogr:iphien der fulgcmlen lkl1cn:
1. ]Jic nor<latlanti::;chen Dei.Jen vom V•• \ngust. rnufl.
2. Enlliel.Jen in der U111gelrnng· :::itraßlmrgs a111 D. um! 11. .Januar 1V1Jö.
H. JJie a.111 2!1. A11ril lVOS ucginneudc Ernptio11s1wriotlc des biziliani cheu
Vulkans Xtn:i und die damit wsa111menh:lngemlen Ei·duclJen.
4. Die Enlueuenkat:istrophe in Kal:11.Jrien 11ml Sizilien a111 2\:J. JJeze111l.H'r 1~J08.
Die Zusa111111euh:ingc mit den geotcktonischen um! Untcrgrnn1\\·erhfütui:-:;c11 biml
hierl.Jei cingchcml l.Jehandclt, soweit es llus 11:imcntlich aus manchen iiuer~eei:;1·hcn
L:imlern lcille1· nouh recht liiekenhaft dP111 Zentralburcau n)!')icgcmlc geolog-i~ch
tektonische uml topographische lleolmcht.nngs111aterial zul:ißt.
Den fii n ftc 11 und letzten T n i 1 l.Jildet eine chronologische .J uhre&iiue1·::.icht.
ii!Jer das scis111i:;che Vcrhultcn der Enlc au der Hund kartograplli~chcr l larstcllungen. An Stelle der bisherigen 1.Jeidcn Planiglobcnkartcn wurden die i111
~lußstal.J ;.;rüßl'rcu 11ntl iil.Jcrsichtlichereu U111rißkartcn der Kontinente au:, den
t'arliigen tektonischen Ül.Jcrsiehtskarten als Grnn1lla;;c fiir clie Dar:;tcllung iler
1'cisu1izit:lt ilcr Erde im .Jahre JU08 verwertet. Die:; hat; lleu Vorteil, tlaß MI der
Z11sa111111enha11g von Erdl.Jcl.Jcn und 'l'cktouik wenig:,teu:; iu tlcn grijlJcren Zii;:;cn
klar zn111 .\us<lrnck ko111111t.
l u tl:u; Frnn1.üsh;chc iilicrtrugcn wnnle 1ler Kutall•g vou :Frl. ~ u h 11 e i c k a r d.
Anch tlcr Catalogue g1"ncral tles Trc111ulc111Pnts 1\e tcrre, res:;Putis
par l'lw1111nc et eurcg-istn"s par dl':> i11str11111c11ts pcndanl, l"an111"c 190.S wurde im
1:1·ricl1t~j:1hrc 1111tcr l\lithill'c von Frl. Schweickard in J\11;.;rill' g-cno111111t•11 1111tl
i111 :Manuskript fertiggcHtcllt. lllit der Drnuklcgun;; wurde uus liuanzicllcu Grii111leu
noch nicht IJcgonuen, d:L tlic Drnckkosten :uigenblicklich hüher :tls iil.Jlich bind.
Dieser Katalog u111J'aßt 7ll4B lleucn und 'l.war l:l2V!:J JJcl.Jcn. die nur durch
1las menschliche ncfiihl, nicht aucr tlureb 1nstr111ucntc registriert wurden, 3298 Beben,
11ie nur durch die lnstrnmcntc rcg·istricrt, nicht auer durch das menschliehe net'iihl wahrgenommen wurden, nml schließlich 74G llebcn, die gleichzeitig get'iihlt
und instr111uentcll l.Jeobachtct werden konnten. Es muß jedoch bemerkt werden,
daß die Feststellung, ob ein gct'iihltes Heben auch registriert wunle, nicht i111111cr
mit Yoller Sicherheit erfolgen kanu. Dei Deben, die in abgelegenen Gegenden
auftreten, wo der Devülkcrnng die Jilüglichkcit einer Vergleichung <ler Uhren uu
Hahnhüfon oller Telegrnphcnstationen nicht gegeucn ist, siml tlie Zeitangal>cn
oft a11ßcror1lcntlieh unsicher. Es ist nicht selten, daß l.Jci ci11c111 lieben in solchen
t;cgcndcn, 1l:t~ in einem uusgcllehntcn Gebiete wahrgenommen wurde, die Zcit:rngal.Jen uci 1len verschiedenen Ueobuchtern bis Zll einer 8tundc voneinan(ler
aliweichcn.
In den J:erichten <ler seismischen St:1tioncn linden tiich lüiuliger Beben YC1'1.cicl11ll't, 11ic nur an tlicscr ein1.igen St:1tion 1·cgistriert sind. lJ:t es :;ich hieruci
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1 iPli':tcl1 11111 Statiu1wn harnlclt:. in ill'n·n );1i111' ~iuh irg-1•111lwclt-l11• ~l'ii.111iM·h 1 · '1'1iti.!:'kl'i t ni('lt(; 1iußcrt., so 1liirJ'tl'n in :;olchP11 l"iilll'n wohl keine .\11t'zeichn11ng-cn
\ 1111 11 irklichcn Ucue11stür1111gcn Yorliet~en, ~0111lt·1·n :mlchc von n>ikro ~ubmischcr
l:odenunrnhc. . \uch IJei tlieser treten l.Jiswcilen kleine ·wellen mit. l:rng<•r l'eriuLic
auf, 1lic ::.o :;ehr den .\ut'zcicl1111111;;<'n 1lcr l:111ge11 '\Vcllcu weit eutt'ernti•r Bel.Jen
~leicheu, llaß nur durch den Ycr;;leich mit; den ::\11t'zeichnu11gc11 a.mll'n'r 8tatiuncn
i'l'stges tcllt wrnkn kann, ob es siuh im einzelnen um eine wirkliche l:cut•ns türnn;:
(Hier 11111 111ikroscis111i&che Unruhe liallllclt.
Die t'11l;;enclc 'l'aliclle gibt eine n'rglcichcnde i"IH·rsicht iiul'I' die (it!11t•1alkataloge l!JUB, UJ07 um! 1!10.S.
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E:-: zeig'!. si1·l1 eine 1•rhchlichc i:it:eig-cr1111g 1h•r Zahl 1ll'r z11g-ll'i1·!1 lil'oli:u·hlct1•11
1111d inbt.i·11111cntell anfgezciclrncten Uel.Jcn in den 8 .Jahren. ]Jicsc Zunal1111t• i111
.Jahre l!K)K geµ;t•niihl'r 1ll'11 lll'idl'11 vorhergcl1nndl'n hat.jedoch einen rein znfii.Jligl'n
<; rnnd. J111 XoYC111her l!JOS trnten nfünlich tlic llcbcnschw1inuc im Vo;.;tlantle auf
uni! die vielen Einzelbeben konnten von eiuc111 Kranze gut· aui;gcriistcter Stationen registriert wcnleu. Xhnlich lagen die Ycrlüiltuisse im Dczernuer llJOS, wo
eine große J~cihc von Beucn:;Wßeu in i:iiiditalicn von den dortigen ::itatioucn aut'g<'zciclmet 11·cr1len konnten.
Yon dc111 Uataloguc n'·gional I'iir HJOV ist tlic fol.Jcllarb chc Z11s:u11111enf:t ~s11n;.;· tlcs ganzen dem Zentralbureau vorlicgcmlcn Materials clJcnfalls fertig·
g-estcllt. Es fehlen noch Berichte von Rußlmul untl tlcn Y ercinigteu i:itaute;1
\'On Xorda111erika, die ciuzufiigcn bind.
Von dc111 Uatulu;;uc n'.·gional fiir l!JIO konnte etwa das hall.Je vorhuntlene
~laterial zur Jlcarl.Jeitung gcl:u1gcn. Auch ei111.clue Teile tle:;sell.Jcu Katalogs für
rnn konnten l.Jercits fertig gestellt wenlcn.
Ln dem nm Herrn Dr ..Szirte1:1 ucarbcitctcn Ergiinzungshcft zum )likros e i s 11ii ~eh en K a tal ";;', das eine J:e:1rl1cit11ng iil'r hesscr uusg-cpriigtcn :;cb111i~t·hen Stlirungcn des .Jahres 1!!08 cnth1ilt, ist tlas von tlcn l:3Pis1110111etcrn g·e_
·l*
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~lit.tcil11uge11.

:lli ttcihu1gP11.

liPf1·rte lleol1:u:ht1111g~111:tlt•rial fiir :j~J :;t:irkPn· I:1·lie11 kriti:;ch l;l'„ichtet und zn
lllo11ugrnpliieu 1lcr ci11zcl1wn Uelic11 z11:;:uu111engcfal3t.

s1•Jlie11 Hlr0111krcis, sodaß l1ie Signale durch 1lenselhc11 Uhrkontakt gegcl>eu wenll'u
konuten. Lcillcr trnt die 111ikroscis111ischc l\ewngnng im letzten 'tYinter nic-Jit. so
~tark :wr wie friilll'r; immerhin konnfl\n aher J\111'1.eichnnngen un mehrnren Tagen
111it i-tilrkerer Unruhe erhalten wenlen, llic in llcarucilung :;i111l.

l>ic J:eurlJeitung- liat: iusofcrn eine Erweiterung- gegeuiiucr dc111 gleichen
Katalog l'ih· Hl07 erfahren, als niclit uur uas a!Jgelcit.ule EpizentTu111. uie Ent.t'Prn11ug tler einzelnen !:ltutionen von diesem, die Eintrittszeiten der Yorliiufor und
des ll:rnptuelJeus, sowie da:; lnstnu11e11t, das 1lie A11fzcicl1nu 11g g-eliel'erl hat.
wicdergegclieu 11·11rdP11. sondern Pb wunln11 auf meinen \\'uu~ch liin a111·!1 tlie
Stoßzeiten im E11izentru111 fiir tlie 1'- und s--Wellen, die bich fiir jede . ·tatiuu
au„ ihrer Entfernung unter Zugrnudelegung der lViechcrtschen L:rnl'zeitkmYP
crgcuen, mitgeteilt uull die A!Jwciclmngcn geg·cnii!Jcr einer mittleren Stoßzeit ge1Jil1lct. Es ist so mit einem Blick zu iiucrsehen, weh:hc Stationen griißcrc .AJ,wcichungeu zei!{e11 11ml 111:~n hat weiter, falls sowohl 1' als auch S heolm„htet ~ind,
ciucn Anhalt fiir die Heurteil1111g, olJ es aich 11111 einen Zeitfchh•r der Koutaktnhr.
111ll'r 11111 eiue irrtii1111iche An11al1111e in hetreff tlPS Ein:;atzes 11cr s-·w eilen lmrnlel 1.
1111 er1>ten Falle weichen 1' uud /':i im gleichen Sinuc ah, i111 zweitl' u zPigt nur ,\'
tliP sfürkere Abweicl11111.!.i.
lu 11iesen Katalog konnten die rnssischen Berichte
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1. Ukt.-31. Dez.

] !lDö noch nicht :rnJgenomnicn werden.

lJie \'1Jn tlem Yerstorilenrn l'rol'. ltud o 1[l h unter i\li twirkung yoiJ Ilcrrn
]Ir. Szirtcs unternommene Auleitung eiuer Laufaeitkun·e konnte noch nicht
:iugeschlosscn wertleu. Die JJcar!Jeitung griiudet sich auf tlie lJ is her vcröffcntlichlen zuverl:issigeren Ergebnisse der an tlen :;eibmischen Stationen innerhalb de~
Zeitraumes \'On l!lOli !:lept. his l!Jl -! Fein-. erzielten 1.\ufaeichm1ngen. Das i\latPri:tl, tl:t.8 et\\':L UIO JlcJien lllllfaßt, \\'llrl(e ein er eingc hendeu ]J urch1> icht UntcrZO~en. i\lit 1ler ]Jrncklcgung wird nach Beendiguug 1les Krieges baldig8t lteg11nnc11 Wl'l'1len kiinuen.
l>in Zui;a111me1111tellung 11111! 1lie Drncklegnng des i\f:tteri:ds, llic m i tte 1l'll ro pii i sch cn Uelrnn \'1)111 rn. Nurnmber lUll untl VUlll 23. ;Juli mm lJetreffenll .
ist al>geschlos11en. ·1>ie Zahl der Orte in deu ver~chiedenen Li ndern, aus deuen
iil1Pr tlas zuPrst gen:mntP J;el1en N:Lchrichten vorliegen, ist in nachstehender i'l1cr1>i1·ht :111geg·eben.
Den tscl1l:L11ll
41:fö llrtc
Schweiz .
HG7
i>sterreich .
570 •.
1t:ilieu . . .
(i:_1
l"rankrcich .
7;;
Luxc1111J1u·g
rn;; „
Delg'icu •
;)
l>ie lnteusitiiten sin1l bereits fiir fast siitutliche Orte, fiir die ::.ie sich ermittl'!n
liPßeu, in Karteu eingetragen, sodaß die weitere Hearbeitung erfolgen kaun.
lJcr V ersuch, llie Fortpflanzu11gsgesehwin11igkeit. der 'tY ellen der mikro 11ei:rniischen Unruhe zu hestimmen, wurde im "Winter 1915/lG wiederholt. Zu
1lieise111 Zwecke wurden Yon zwei ganz g leichen Kegelpendeln das eine iw Obscn atori11111 der lfauptstation aufgestellt, w:ihrend tlas andere iu einer Entfernung Yon l.2G k111 in der 1\Icteorologischen Landcsan~t:tlt reg·i~trierte. Die
Elektrnmagncte tlcr l\linutenmarkicrnng- lagen !Jei hehlen Justnuneuten in cle111-

Eine '"ruße lJrehwagc nach l•;ii t.viis, hergestellt von tle111 i\lechanikcr
}' c c h 171• r in l'ot1>lfa111, 11ie von ller llaupt11tatfo11 !'iir Erdllcbenforschung
hchchafft wnr<le uml 1lil' auch 1kn Zwecken der Asso;:iaticrn tlie1wn :;oll, w11nl1•
einer genaueren Unt •rsuchun;; 1111t.l·rzog-e11.
Unter antlerem wurde auch die K.onst:mz der einem !Jesonllereu, nur wenigu
)linuten 1l:rnermlcn 'J'emperprozcß unterzogenen Anfhilngedrilhte (l'l:i.tin 111it. :20·„
1ritli11111' di e eine Dicke von 0.04 111111 ha!Jeu, untersucht. Die 'Vagen haben 111il
iliei;en i)r:ihten eine einfache Schwinguugsdauer von fast genau 800 Hekunden.
-i:ei der st.arken Ue:u11;prncl11111g- der Dr:ihte 111uß :;ich die geriug·:;te el:tb!i~che
\nderung hcmerkbar machen.
Die 't\r:1genstellung 1ler Drehwa;;u wunle l'ort.Jaufontl w:ll1re~11l Piucs i\Jona~M
in einem U:m111c rcg·i:;triert, in 1lem eine t:igliche Ternperaturpenode ~'.J µ;ut 1110
nicht vorhanden ist. i\Jit einem Thernwgra.phcn ließ sich eiuc :;ulchll 111cht nal'hweii-en. Die 't.YagPn blieben hierbei in dersellJen Lage, das Oberteil des A)lparntes Wlll'lle also nicht g-eilteht. Die RPgistrierungen der einen vVaµ;e Wlll'den
fiir jetlc :;tumlt• mittelst eines mit 1\likru:;lwpen :msgcriistcten A11:;111eßap]):L1'atcs
:uu;gcmessen. Dei einen1 Ahstandc vYagenspil•g·el-photographischePlatte = 138 cm,
erg-aben sich i111 :.\litte) die 11aehstehcn1len UewegungPn 11icser Wagt• gt•genii!Jer
ihrt•r Nnllage; eine Korrektion wegen Xnllpunkh;gaug ist nicht angebracht. DPr
l 'latteuwechscl erfolgte 11111 81/~ Uhr nwrgcns.
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Die Konsta.nil der "rage zeigte sich hil'rnach als sehr IJpl'ricllig-cud. Eigl'n tiimlkh ist 11ic ~tarke, in den friihen i\lorgem>tnmlcn ueginncmle 'tYandernug de:;
:'\ullpunktes der "\Vage.
Uekanntlich iht 111a11 :wcl1 bei tlen wr J:eo!Jachttrng tlcr Del'ormatiou
lies Erdkiirperh 11nter 1le111 Einlluß von So11111· 11111! Moml !Jesti111111t.e11 llorizontalJlendeln wie1ler zur .\ul'h:ingung· der l'entll'I an l.lriihten iiberg1•;;·:wgeu. Trotz
der giinstigen Uesultate, die tlie mehrfache Yerglcicl.11mg .llc~· :;o a.nlgehil11g-te~1
l'endel mit den auf ::ipitzen anlgeh:ingten <'rgalJen, wml vICllach dIC Drahtaulh:in.run•" immer noch mit einem ge11 ibsen 1\lil3traucn uctrachtct. Es scliien dahor
~eh~n :~m; 1licse111 Grunde wiinschenswert, tlie angegebene lleoliacl1t11ngsreihe mit
8 ehr rasch getemperten Dr:lhten durchwfiihrcn; sie verhalten sich ilhnlich, wie
die von Baron E ö tvü s benutzten Dr:ihte, die !Jekanntlich eine gaut. :mtigcileichude
Kon s tanz aufweisen.
Von tlen titationen zur l:coliachtung der 1lurch ~onne 11n1l l\Ionll Yl'rursachten Lotstlir11ngen sind X:tchrlchteu nicht cingeluu!'cn.
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lllittcilnngen,

Der J\lcch:rniker Kay:rnr Licsorgtc llic lnstandscbmng unrl .t.\.ufstcllung der
lustrumcntc fiir die Vcrglcichslieobachtungen der mikroseismischen Unruhe und
ülierwachtc den laufenden Dctricl.J. Ferner stellte er mehrere kleinere llilfscimichtungcn fiir Elastizit1its111essungen her. Außcrde111 wurde vo11 ihm eine
Hegistricrcinrichtung för clic E ii tv ö s sehe Dreh wage l'crtigg-csrell t. "In Arl.Jcit
lielindcn sich ~ große Ilorizont:tlpendclap11arnte fiir die Defonuation:;liculiachtungcn des Erdkörpers nehst den zugehörigen llcgistriempparatcn und Lampen.
Die llibliotltck der lntcrnatiunalcn Seis1uologischcn Assoziation umfaßt
921 Nuuuucrn; sie wird wie bisher von Frl. Schweickal'll vcrw:tltct.
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Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der
Internationalen Seisn1olog·ischen Assoziation von
April 1916 bis April 1917.
\

Von
O. Hecker.

Die Personalverh!tltnisse waren im Zcntrallmrcau der Internationalen Seismologischen Assoziation währenu des Berichtsjahres infolge des Krieges ungiinstig. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Herr Dr. Szirtcs st:i.ntl, cLenso wie
der Assistent Herr Dr. Gutenberg und der Mechaniker Herr Kayser w1ihrenll
des g·:i.nzcn J:i.hrcs im llecrcstlienste. Dr. Gutenberg trat im Anfange des Dcrichtsjahrcs in die K. Hauptst:i.tion für Erdbebenforschung Ubcr. Br konnte sich
:m verschiedenen Arbeiten des Zcntralburcaus rege beteiligen. Auch tler technische Sekrcfür in der lfauptstation für Ertll.icbcnforschung, Herr Sie J.i c r g,
konnte, obwohl er ebenfalls im llccrcsdicnst stand, insbesondere bei tler llcrstellung tles „Cataloguc regional„ <lcr Assoziation mitwirken. Frl. S eh wci c k:i.r1l
war wie bisher ah; Sckret:irin t:ltig, ebenso Frl. l:ichnccgans al:; llill'::iarhciterin.
Außertle111 wurrlc Frl. Bin t1 c r als Ililfs:nhcitcrin l.Jcsch:lftigt. Ei11 jiingcrcr
J\lechanikcrgehilfc, ucr fiir llcrrn Kay scr eingestellt wurtlc, wurde i111 November
znr Dienstleistung im Heere eingezogen.
Es gelang durch zeitweilige llcranzichnng von IIilfäkr:iften nicht 1111r Llcu
norm:i.len l3ctrich des Zcntrnlburc:urn im wesentlichen aufrecht zu erl1altcn 1111tl
tlic l:i.ufcnden Arhcitcn weiterzufiihren, :>ontlcrn :i.uch neue aufzunel1111e11 und
crhchlich zu fünlcrn.
Die Sicht.ung untl .Einortlnung tler cinl:i.ufcntlcn .Erdbcliennanhri eh tc n wm·tle 1:111fcml fortgcfiihrt und die V crnrbcitung tlcrselben in tlcr
gleichen Weise wie friihcr vorbereitet.
Die Versendung tlcs „C:i.t:tloguc H.cgion:i.l tlcs Tremble111cnts de
Tcnc rcsscntis pendant l'anniio 1908'· lmt sich noch verzögert, 1.l:t noch
einige K:i.rten fehlen, deren Herstellung infolge gewis::1cr Schwierigkeiten zurzeit nicht möglich ist.
Der t:i.bellarische Teil des „C:i.t:i.loguc Regional" für 190U ist, wie
bereits im letzten Bericht erw!thnt, fertiggestellt. Da jedoch noch wichtiges
l\[aterial aus vcrschictlcnen L!tndcrn fehlt, ist tlic Drucklegung vorliiufig noch
aufgeschoben.
U o r 1a11 tl s lleilri\gc iur Gool'hysik. XIV. Uoilago-Mitloiluugou zu Hort 4.
5
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Mitteilungen.

etwa bei 5500 km den grüßten negntiven Betrng von fast 5 Sekunden. Die
mittleren Fehler der Abweichungen sind fllr diesen Teil der Laufzeitkurve recl1t
betriichtlich.
Innerhall.J der Epizentraldistanzen yon 6400 km bis 7800 km sind die Abweiclmngen wiedernm sehr klein; von da ab werden sie stark positiv und erreichen etwa bei 9000 km ein 11ositives l\faximnm im Betrage von 4'/2 Sekunden.
Hierauf füllt die Kurve der Abweichungen wieder, geht etw:t bei 9600 km durch
Null, wird negntiv und erreicht bei 10200 ein negatives l\laximum von ungefähr
5''2 Sekunden. Von hier ab werden die Abweichungen ihrem nbsolnten Betrage
n:tch wieder kleiner; die mittleren Fehler ihrer Bestimmung sincl jedoch flir den
Rest der Kurve bis 11500 km, der wieder positiv wird, recht erheblich, so daß
der Verlauf dieses Kurvcnstuckes nicht sehr sichet: bestimmt ist.
Die ermittelten Korrektionen sind :tn der Wiechert-Ziippritz sehen Laufzeitkurve der longitudinalen Wellen nogeliracht. Die folgende Tabelle gibt die
verbesserte Laufzeitknrve dieser Weilen.
Verbesserte Laufacitknrve fllr die Longitndinnlwellen.
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EMIL RUDOLPH t

t
EMIL RUDOLPI-1
Am 5. Juli 1915 verschied nach langem, schweren Leiden
ll. Professor Dr. Emil Rudolph zu Straßburg i. E.,
ein Mann, der sich große Verdienste um die geographische Wissenschaft, wie um die Erdbebenkunde und
Organisierung des deutschen und internationalen seismologischen Beobachtungsdienstes erworben hatte.
Geboren am 12. Januar 1853 zu Greifswald, widmete
er sich (W.-S. 1872/73 bis S.-S. 1873} an der Greifswalder
und (W.-S. 1873/74 bis S.-S. 1875) an der neugegründeten
Straßburger Hochschule geschichtlichen, altphilologischen
und geographischen Studien. Am 1. Oktober 1876 wurde
er provisorischer Hilfslehrer 1 1878 Lehrer 1 1892 Oberlehrer am protestantischen Gymnasium zu Straßburg;
im Jahre 1894 verheiratete er sich mit der Tochter des
berühmten Geologen W. v. Gümbel, Kgl. bayrischen Oberbergdirektors und Professors an der Technischen Hochschule zu München; 1899 wurde ihm der Professortitel
verliehen, am 25. Oktober 1902 habilitierte er sich für
Geographie an der Universität, am 1. April 1904 trat
er von seinem Lehramt am protestantischen Gymnasium
zurück und stellte seine ganze Arlieitskraft in den
Dienst der · akademischen Tätigkeit und der Kaiserlichen
Hauptstation für Erdbebenforschung zu Straßburg, der
er seit ihrer Gründung (1. März 1899) als Assistent, seit
1904 als ständiges Mitglied bis an sein Lebensende angehörte; vom 1. Oktober 1909 ab war er zudem ordentliches Mitglied der Kaiserlichen wissenschaftlichen Prüfungskommission, und am 15. August 1911 wurde er zum
Honorarprofessor in der philosophischen Fakultät der
Kaiser Wilhelms-Universität Straßburg ernannt.

Still und zurückgezogen hat der Verstorbene dahingelebt, mit unermüdlichem Fleiß seine Obliegenheiten
erfüllend, mit treuer Liebe seiner Familie dahingegeben
und wenn er auch durch langjährige Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Erdkunde und Kolonialwesen das öffentliche wissenschaftliche Leben der Stadt
fördern half, so mied er doch ängstlich jeden weiteren
Verkehr und blieb darum selbst den allermeisten Kollegen
fremd. Wenn man aber nach dem tieferen Grund für
diese Zurückhaltung frägt, so wird man ihn ·neben einer
besonderen Charakterveranlagung in erster Linie in seiner
Hingabe an wissenschaftliche Arbeit suchen müssen.
Schon bald nach seiner Anstellung am protestantischen
Gymnasium fand Rudolph neben seiner anstrengenden
Lehrtätigkeit noch die Muße, fachwissenschaftliche geographische Studien zu treiben. So machte er, gemeinsam mit
Dr. Hergesell, Untersuchungen und Aufnahmen in den
Hochvogesen, wovon die Arbeiten >Unsere Hochvogesenc,
(1888 in der Festschrift zur Feier des 350 jährigen Bestehens
des protestantischenGymnasiumserschienen) und, unter Mitwirkung von Dr. Langenbeck, >Die Seen der Hochvogesenc
(in Gerlands Geographischen Abhandlungen 1892) Zeugnis
ablegen. Als eine Frucht eigener Wanderungen darf man,
zum Teil wenigstens, auch die kurzgefaßte >Heimatkunde
des Reichslandes Elsaß-Lothringen« (Breslau 1893) betrachten, die 1912 völlig neu bearbeitet und erweitert (ebendaselbst) in 4. Auflage (als >Landeskunde«) wieder erschien.
Die Mehrzahl der Arbeiten Rudolphs gründet sich
aber auf sorgfältige Auswertung einer weitschichtigen
Literatur 1 die er souverän beherrschte, und späterhin
auch auf Verarbeitung von instrumentellen Erdbebenaufzeichnungen und Sammlung von Bebenbeobachtungen.
Die erste Frucht der literarischen Studien war die
1887 erschienene Dissertation >Über submarine Erdbeben
und Eruptionenc, die, ebenso wie ihre späteren in Gerlands >Beiträgen zur Geophysikc, Bd. 2 und 3 erschienenen
Fortsetzungen, für alle Zeiten als zuverlässige Quelle der

Information hohen Wert behaupten wird. Von gleicher
Sorgfalt und von kritisch klarer Benutzung der Literatur
zeugt sein Bericht über die >vulkanischen Ereignisse des
Jahres 1894 « (in Tschermaks mineralogischen und petrographischen Mitteilungen, XVI, 1896), dem leider keine
Fortsetzung folgte. Dagegen hat der Verstorbene die
selbstlose und mühevolle Aufgabe der Berichterstattung
über die> Fortschritte der Geophysik c in Hermann ·wagners
Geographischem Jahrbuch übernommen und vom Jahre
1889 bis 1907 (erst gemeinsam mit Hergesell, dann allein)
aufs gewissenhafteste durchgeführt.
Im letzten Jahrzehnt seines Lebens widmete sich
Rudolph vorzugsweise der Erdbebenforschung. Er begab
sich damit auf einen Boden, auf dem er sich nach seiner
g~nzen Vorbildung nicht mit derselben Sicherheit bewegte,
wie auf dem ursprünglich beschrittenen, so daß die Vorzüge seiner Veranlagung und seiner Beherrschung der
philologischen Untersuchungsmethode nicht mehr in so
vollem Ausmaße zur Geltung gelangen konnten. Aber auch
auf diesem Gebiete hat er Wertvolles geschaffen. Neben
und in seiner amtlichen Betätigung im Dienste der Kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung und der internationalen Assoziation veröffentlichte er eine namhafte
Zahl größerer Arbeiten, teils in Gerlauds ~Beiträgen zur
Geophysik• 1), deren Mitherausgeber er von 1910 ab war,
l) Die Fernbeben des Jahres 1897.
~eismometrische Beobachtungen.

Bd. V. 1-93.
Bd. V. 94-169.
Uberdas Erdbeben von Cernm am 30.Sept 1899. Bd. VI. 238-266.
Seismometrische Beobachtungen über japanische Fernbeben in
den Jahren 1893-1897. Bd. VI. 377-434.
Ostasiatischer Erdbebenkatalog (1904) Bd. VIII. 113-218.
(Gemeinsam mit S. Szirtes): Das kolumbianische Erdbeben am
31. Januar 1906. Bd. XI. 132-199 und 207-275 '.l.'af. III u. V.
(Gemeinsam mit S. Szirtes): Allgemeines Nomogramm für die
Bestimmung des Epizentrums. Bd. XIII. lVIitt. des Zentralbureaus S. 71-81.
~rwähnt sei noch, daß Rudolph in dieser Zeitschrift auch als
Ubersetzer aus dem Norwegischen sich betätigte (X. 234-249 u.
XI. 200- 207 und in den Besprechungen Bd. XII. S. 58-61).
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teils aber auch in Petermanns Mitteilungen•), für die
er schon von 1888 ab Literaturberichte geliefert hatte},
teils in Versammlungsberichten 2), teils in Buchform S).
Es würde zu weit führen, auf diese Arbeiten hier näher
einzugehen, und es erübrigt sich auch deshalb , weil
sie den Lesern dieser Zeitschrift gewiß in ihrer Mehrheit
schon bekannt sein werden. Es sei hier nur kurz auf
den mit Szirtes zusammen verfaßten Aufsatz >Zur Erklärung der geographischen Verteilung von Großbeben«
1914, I, hingewiesen, der freilich in mancher Hinsicht
entschiedene Angriffsmöglichkeiten bietet, aber vor allem
eine sehr wichtige auf geographisch-statistischem Weg
gewonnene Feststellung macht, die vielleicht später zu
weittragenden Schlüssen verwertet werden kann, nämlich
die, daß die Verbreitung der pazifischen Magmen mit der
der Epizentren der Großbeben zusammenfällt.
Das Bild der Lebensarbeit des Verstorbenen wäre
aber unvollständig, wenn nicht noch seiner vielseitigen
und erfolgreichen akademischen Lehrbetätigung im Hörsaal und im Seminar gedacht würde , denn in seinen
zahlreichen Schülern wird der Same der Wissensc!Jaft,
den er ausgesät, gewiß kräftig aufgehen, und auf diese
Weise wird sein gesprochenes \Vort ebensogut wie sein
geschriebenes noch auf lange hinaus befruchtend wirken.
K. Sapper.
(Gemeinsam mit S. Szirtes): Nomographische Bestimmung des
E11izentrums. P. Mitt. 1913. I. 182-185 u. 249 - 252. Taf. 35.
(Gemeinsam mit S. Szirles): Zur Erklärung der geographischen
Verteilung von Großbeben P. M.1914. I. 124-130 u.186-189.
Taf. 27 u. 28. Vgl. auch ebenda S. 324 f.
2) Über die geographische Verteilung der Epizentralgebiete von
Weltbeben und ihre Beziehungen zum Bau der Erdrinde (CR.
XI. Congr. Geol. Int. 1910. Stockholm 1912. Heft 2.)
3) Katalog der im J abre 1903 bekannt gewordenen Erdbeben.
Leipzig 1905, und
(Gemeinsam mit E. Tams): Seismogramme des nordpazifiscben
und südamerikanischen Erdbebens am 16. August 1906. Begleitworte u. Erläuterungen. Straßburg i. E.1907. (Die umfangreiche
Publikation der Seismogramme seihet besor.gte Rudolph allein.)
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Bericht über die Tätigkeit des Zentralbureaus der
Internationalen Seis1nologischen Assoziation von
April 1914 bis April 1915.
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Das Personal des Zentralbul'eaus bestand wähl'end des Bel'ichtsjahl'eS außer
dem Direktor aus dem stlindigen Mitarbeiter Dr. Szirtes, dem Assistenten
Dr. Gutenberg und der Sekl'ctlirin Frl. Schweickal'd. Bis zum 1. Novcmbcl'
wurde ferner Frl. Pietzsch als Hilfsarbeiterin beschäftigt, die dann aus GesundheitsrUcksichten ihre Stellung aufgeben mußte. An ihre Stelle trat l<'l'I.
Schneegans, die während des Ubrigen Teiles des Jahres beschäftigt wurde.
Als Mechaniker war wiederum Herr Kayser fiI1· das Zenti·albureau tii.tig.
Im September bzw. August· wurden Hen Dr. Szil'tes und Herr Dr. Gutenberg zum Militli.rdienst einberufen, ebenso wie der techn. Sekretär in der Hauptstation für Erdbebenforschung, Herr Sieberg, dessen hauptsächlichste Tätigkeit
in der Bearbeitung des •Catalogue Regional• de1· Assoziation besteht. Herr
Dr. Gutenberg konnte jedoch auch nach seiner Einbemfung noch einen Teil
seiner Zeit den Arbeiten des Zentmlbureaus widmen.
Katalogarbeiten. Auch im Berichtsjahre ist das noch fehlenue l'!Iaterial
für das letzte Vierteljahr 1908 des makroseismischen und mikroseismischen
Kataloges nicht eingelaufen, so daß der Druck der Kataloge, der soweit als
möglich el'folgt ist, noch nicht bat abgeschlossen werden ktlnnen. Es konnten
aber im Ubrigen die Katalogarbeiten wesentlich gefördert werden. Dieses betrifft vor allem den makroseismischen Katalog. Die folgende Zusammenstellung
gibt ein Bild davon, welches l\laterial bei dem Zentralbureau eingelaufen und
wie weit die Bearbeitung desselben gediehen ist.
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1Vorhandenes

Argentinien
Australien .
Brasilien .
Bulgarien .

Material 1

1910, 1911 (Mannskr.)
1908, 1909
1908, 1909
1908- 1911

Ausgezogen

Noch
zu bearbeiten
1910, 1911

1908, 1909
1908, 1909
1909-1910

1911
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