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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.

1917.

II.

MI1"'rrEILUNGEN
des Zentralbureaus
der Internationalen Seisn1ologischen Assoziation

:r.

Nr. 4:.

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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Die llear!Jeitung des wa.kroseiswisehen llfaterials der folgenden Jahre konnte
erheblich gefördert. werclcm. D:i.. jedoch die Berichte vom J:i.hrc 1910 :i.!J aus
einer lteihe von Liimlcrn noch nicht cingel:i.ufen sind, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die Dcar!Jeitung nicht :mf ein Ja.lir, im vorliegenden Falle a.lso
auf <lall Jahr l!JlO zu !Jeschrfü1ken, sondern alle aus einem Lande vorliegenden
Nachrichten, soweit sie vorbanden sind, vorzunehmen und zu verarbeiten. Es
bedeutet 11ieses für den Bearbeiter nicht nur eine Erleichterung, da er sich nicht
für jedes Jahr :rnfä neue in die Eigenart eines jeden Katalogs hineinzufinden
lmrncbt, Hondern es schleichen sich auch nicht so leicht Irrtiimer ein.
Eine Übersicht iibcr den Stand der Bearbeitung des m:i.krosciswischen
llfaterials gibt. die nachstehende Tabelle.

Ta.belle 1.
V orhandcnes
Material
Afrika,Deutsch-Siidwest . .
1UOU,1910,1Ull,1U12,
1913
Argentinien
1910, 1911 (llfanuskript)
Australien .
1909
fü:tsilicn
1909
llulgarien
rnou, 1910. rn11, rn12
Canad:t
1909
Uhile .
1909, 1. Semester Ulll
China.
lUOU (Juli- Dez.), 1910,
l!lll (Alman:tchs)
Uust:1-Hic:1.
1U09
Deutschland .
. 190U(Ostseeprovinzen)
Wiirt.temberg·.
. HJ09, 1910, 1\Jll, l!Jl2,

j

Ecuador . .
l!:uglaull . .
l•'ruukreich .

Gricchenl:md.
Guatewala.
Haiti .

Ausgezogenes
Material

Noch zu bearbeitendes Material

--1
1909

1909
1909
19ou,
1909
1909
190H

[ 1910, 1911, rn12,

mm

11910, 191_1 -

. 11909
. 1H09 Juni, 1U10, 1!!11,
rn12, mm, 1914 (3
l\Ion.)
1909, 1910, HJll
i\Ianuskript1909,l!J12,
1913
rno9, rn10, rn11, rn12,
1913 (1914,1915,1916)
1909,1910, 1911, 1912,

1 UJlO-

'\

Noch zu IJe:i.rbci-

.i\later_i~----------tendes I1I~~erial __

H.u111iinic11
H.nßlancl .
:::>chweden
Schweiz.

19~~ \

1909, 1910, lUll

l!J12, 1Ul3, l!l1'1

rnou, rn10

1m1, rn12, mm, rnl-1

1909, 1910, 1911
1909, 1910, 1911, 1912

l!JO!J

0

Ungarn . . . . .

1U09, 1910
1U09,1U10,1911,l!J12,
1Ul3, 1914
1909
l!JOU, HJlO
1909 (IJis J mli)
Ko11:mlat11berichte
1911, 1912
1910, 1911, l\Jlll (im
Anhange „Trelllbl.
de terre enBulgarie''
v. :::>pas Watzof)
1!10!1, l\JlO, 1911, 1912,
1913

1909
190\J, 1910
1909,1910,1911,l!J12, l!JH, 1915
1913
1909
1910
1909
1909 (bill Juni)

1910, 1911, 1912

1909, 1910

11911, !Dl2, 1913

Kro:iticn u.:::>lavouicu
\
Venezuela . . . . .
Vereinigte :::>t:L:tten
1911, l\Jl2, 1913
1911, 1U12, 1!)13
von Aml'l·ik:t
ou,
rn10,
rnn,
1912,
1909, 1910, 1911, 1912, 1
19
Phili11pincu . .
1913, 1914, 1915
l!J13, 1914, 1915

UJOU
l!JO!J
1!)0!J

Niederl.-lndien und
1UOU, 1910, 1911, 1Ul2,
O;tind. Arch ..
1U13, 1914
rnou, 1910, 1911, 1912,
Norwegen .
1913, 1914
1U09, 1910, 1911
Österreich .
Bosnien und Herzegowina.
l\JO!J, 1910, 1911, l!Jl2
l'ern . .
1U09 ('.L'rc1U!J. du H.ilJal'ortugal.

1

HIOU-l!Jlii

l__

Am;gezogenes

--==-========~=========,

1. Semester 1911
1910, 1911 (Alw:machs)

mm, rnu, rn1s

. II1rnou

Vorhaullenes
Matcri:i.l

Serbien .
Spanien .
'l'ransvaal
'l'iirkei . .

rn10, rnu , rn12

lHOH
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l

J\liirz l!:J14

1909, l!JlO, HJll

190\:J, 1912, 191:;

1909,1910, 1911, 1912,
1913,1914,1915,191()
Indien.
1909,1910,1911,1912,
1913
1913
ltalien.
1909
1909
Japan uncl Formosa 1909, 1910, 1911, 1912, 1909
1910, 1911, rn12,
1913, 1914 (z. T.)
1914
.i\lexieu . . . . . . 1909, 1910
190!J, 1910
1

Es ist beroits erwähnt, daß eine Reihe von Veröffe~tlich.ungen boi~
zcntrnlbureau bisher nicht eingel:i.ufon tiind. Im folgenden smd d1esolben :rntgcfiihrt.
.
··
b ·
J•
Dat1 zentrnlbnreau bittet Ulll ballhge Uber!lendung der ermt11 cn;c 11cnene11
V erüffentliclmngen dieser Liste.

mm,
.')*

l\Iittcilungen.

'l'n.uelle 2. Lihte der noch ' fohlenden Veröffentlichungen,
nn.ch Ländern geordnet.
Argentinien
Au~tralien .

(lllanuskript). UJ12 ff.
G. F. Dodwcll: „South Australian Eartl111uakcs··
(Australasiau Ass. for the Advanccmcnt of Scicncc).
l!J09 ff.
Algerien
(8iehe Frankreich.)
ßrasilieu
„Bolctim Siswolog'ico de ... do OIJ1ic1·vatorio de H.io
de Janeiro."" Boletim llfonsal do Observatoriu de H.io
de Janeiro. lllinit;tcro da Indmitria, Yiai,:ao c OIJras
l'u!Jlicas. H.io de Janeiro. UJlO ff.
llulgarieu . . . . . . . S p a ij Wa tz o f: „Trcmblerncuts de terre cn Dulgaric:·
Liste des Trernblemcnts de terre observccs pendaut
l'annce ... Sofia. 1913 ff.
Canaila . . . . . . . U. K 1o tz: „Scismology, Terrcstrial iUagneti sm am!
Gravity.'" Dep. of the lntcrior, Report of the Chief
A:stronomcr. Appendix No ... Oa:twa. l!JlO ff.
F. de lllontessus de llallorc: „Bolctirn de! 8crviciu
8i1m10logico de Chile. Anus de .. :· 8antiago de Chile;.
l!Jl 1, ..:weite Ifälfte ff.
IJiincurnrk . . . . . . . E. G. Harboe: „Mcddelclser om Jardskaelv og Vulkanubrud i Danmark rncd bilande i tridsrulllmet ...··
8. A. a. l\Icd<lelelser fra Dam1k geologisk Forcniug.
l!Jl4 ff.
.l!:nglantl ..
Ch. Davison: „The Britisli Earthquakcs of thc
Yearr:i ..." Geological llfagazinc, N. S. 1910 ff.
1''rankrcich
A. Angot: „Bulletin Memme! du Bureau ceutral l\Icteorulogique de l<'rance.'· Paris. l\Iärz 1914 ff.
Griechenlaml.
D. E g·i n i ti s: „Cataloguc de:; Trcmblemcnts de tcrre
ob::mrvc:s en Gr\:cc pcullant le:; aunces ... '· Anuale:;
de l'Ubscrvatoire National d'A.th\:ucs. Ath\:ncs. 1912 ff.
Guatemala .
K. 8ap1J er: Erdbeben in Guatemala. (i\Ianuskript. )
l!Jlü n:
Haiti . . .
R Balten weck & J. i:ichcrcr: „Bulletin MCtcorologirJlic de l'Obi;. St. lllartial, Port-au,Princc:· 191·!.
zweite lfälftc ff.
·
P. c 0 Il II t anti n: „Soc. astronollliquc et mctcorologir11u:
de Port-au-Princc. „ 1910, marn-juiu; l!Jll, dcccrnbrc Jl'.
Halion
G. l\[:trtinclli: „Notizic irni terrimoti in Ttalia durant1·
l'an110 ... •· Bol!. d. Soc. 8is111. ltal„ Hollla. l!.110 ff.
Japan .
Erdbeben in Japan. Vcrüll'. der i\Ietcor. Zentralstation
'l' o k'·w. Vom Deutscheu Generalkommlat (Yokohama.),
ins Deut11che iibcrsctzt. 1914 ff.
Earth<1uakc11 in Forlllosa. Veröff. d. i\Ieteorol. Ob:;.
Taipch, ins Dcut11chc ii!Jcfäetzt v. Deut11ehen GcncralL:on:rnlat, Nagasaki. l:J14 ff.
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H.cgiJ>tro de Im; tclmrra111111c11 rcfcrcntc ii lo:; tcmblorcb
duraute ci' ano de .. :· IIan<li;chriftl. ::llitteilung des Geologischen Instituts von l\Iexiko.
J. G. Aguilern: „Catalogo de loi; Tcmbloretl (llbcrosis111011) scntitlo:i cn la Rcpublica l\Iexicaua llurante .. :·
Parcrgoncs dcl ln:;titnto Gcologico de J[cxfoo. 1\JU ff.
„Vulkanische Vcrschijn11elen cn Aarclbcviugen in den
Xie<lcrlamlc
Oost-Inclischen Archipel waargcuomen geduremle hct
jaar ..." Vcrz:imeld rluor hct Koniuklijk l\Cagncti:;ch
en l\leteorologisch Obs. te Bat:wia. S.-A. a. N:tluurkumli„ 'l'ijdschrift vor Ne<l-lndic Wcltcvrcdcn. lDlJ 11'.
U. F. l..Coiderup: „Jurdkalf i Svcrige ..." 8vcrig·e:i
l\urwcgcn . . . .
Gcologi::;ka Undcfäükniu;;, 8er. C. Al'handliugar och
11ppsatscr Nr. . . . Arsbok Nr.. . . l\Jl5 ff.
.
K. K. Zentrah;tation für Meteorologie und llcollynaunk:
Ö~lcrrcich.
..Allgemeiner Bericht und Chronik der im Jahre ... in
Österreich beobachteten Erd beben." Offizielle l'nblikation. 'Wien . . . 1914 ff.
„Temblorcs cn cl Peru.„ H.clation d:t lus movimienlob
Peru . . . . . _
i;isrnicoi; 11ue ]um siclo cournnmicalio ~ i1 l:t 8ociedali
Gcoµ;rafic:t tle Lima . . . Lima. l!JO!J ff.
..Mouvemcnts sisrni<1ues en H.omnauic:· 1\Jlü ff.
I•umänicn
,;Bulletin de la Commission ceutrnlc sismi11uc pen.uafütlllan1l.
neutc de Russie." Ht. l'ctcrsbourg. Octobre HJ08 ff.
E. Sahlstrüm: "Jordskalf i 8vcrige:;:• Gcologisk:t
Schwe<len
Undersükning, 8cr. C. Aflmmlliugar och upp11:1tscr,
Nr. 238. rnn ff.
Schweiz . . . . . . . . A. 11 e Quer v a in: „'Uic Erdbeben der Schweiz iin
Jahre .. :· AunalPn ilcr Schweizerischen './,entralanstalt,
Ziirich. lfüli.
,J. 111 i h a i l o v i i; : „Die Enlbcl.Jcu in 8crbieu. l!JlO ff.
Serliicn .
Nav:i.rru-Ncumann: ,.Enumurncio11 de los lcrrcSpanien .
motos sentidos cn Espana:· Boleti u de la H.eal ::iocicdad c:;panol:t de llit>toria natural. 1\JH ff.
;r o !l i: Co nw s 8 o l it: „E1:1 t.adistiea si:imologica de .. :'
Ubservaturio :~'aurn. l\lcmorias de l:t ltca.l Ac:i.<iemi:t
1le Ciencas y Arte:i <lc Barcelona. 1912 ff.
.,Avis macro:shimiquc de Hongrie."' UJ14 ff.
Ungarn . . . . . . .
II. J<'. H.e ill: „E:u-thqu:i.kos feit iu \V eatern N orth AmcYcr. Slaaltm Amerika
rica:· (llfanuskript.) 190U ff.
.J. <.:. Algu c: „Dnllctin of the \VeathPr llurca.n, i\lanila
l'hilippi11c11
Uhi;crvatury." 1!!14: 8cpt„ Uct.; Dccc111bcr l!Jlb ff.
„Annual Report, Trnnsvaal .Tllct-eorological Dcpart•rrausvaal
ment." Pretoria. 1910 ff.
H.Gauthier, 8.J.: „Avis 1uacrusismü1ue:· Ob:;. maChina . .
gnctique, mut.corologiquc et sismologique de Zi-ka-wl'i.
llullctin 1lc::, Obs. Fasciculo C. Sismologic. Ch:mg·hai.
lOO'J, Jau.-Jlili , 1!J12 ff.

Mcxico • . . . . . . .

~ccuridos

[.
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.
" h
'l.10.1 icn und l::Havonicu im Jahre

J :1 rbuch des Mete 010
. 1 • h
···
og1sc cn Observatoriums in
Zagrcb (Agraru). Zagreb. 1913 ff.
Kroatien und 8lavunicu .
. . . ansch: „Zusammenstellung der Ergebnisse de·1
rn1 Jahre
in B
·
d
.
. .. '
osmcn un der Hercegovina stattgefundenen Erdbebcnbcobachtun"'cn '' Ho
der bosnis ·h-h . •
· .
b ·
musgeg. von
.
c eiccgovm1schcn Landesregierung S· ..
.JCVO. 1910 ff.
' aia-

on ·

Der .Dlikl'Oseismische Kat:i.Iou- für 1909
.
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h ' 1111t dcl:lseu Herst.ellung hu
·
··
b
'
ur en uoc Notizen des · . t b
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t
.
•
VOIS or cnen Proonu cn' ist zuw "rößtcn Tc1·1 1· t"
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.
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1
des Jahres 1916 · ·
b'
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.
..
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.
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N:iherungsrcchnuug sich :ils not.wendig Cl'Weist. Anch w1mle der Versuch gcm:tcht, clic Liickcn int.Cl'J>Olatol'isch zu ergänzen.
Die H.cchmmgon, llie von Herrn Dr. Bcrl'oth :magcl'ührt wcl'clcu, wcn.lcu
in Kiirze :i.bgeschlosscn sein, so d:i.ß die Resultate bald zum Abdruck kounucu
kiinncn.
Weiter wurde gemeinsam wit llcr Hauptstation die Bearbeitung· der D cfo rnrn t io n s b c ob acht u n g c n, die :i.n cle1· seismischen Station in Froibul'g in
Baden angestellt wurden, und die sich auf den Zeitraum von Okt. HJ07 uis Aug11Kt
1914 erstrecken, begonnen. Fül' das Jahl' 1907 Nov. 1 his lfJOS Nov. 1 sind tlir
Resultate bereits dul'ch clen Leiter der Station, Herrn Professor U a i d in Karhirnhe, ahgclcitct und der Allgewcincn Konferenz der Iutel'n:itionalen Erclmossnng
iu Hamburg im Jahre 1912 vorgelegt worden.
Infolge Erkraukung konnte jccloch llcl'r Bai d clic Reduktion 1.lioacr Beohachtnngcn leicler nicht weiter flihrcn und iibcrlioß das llfatcrial de111 Zentralbureau -~mr wcitel'en Bearbeitung. Aus bestimmten Griindcu i:;t zuuüchst mit
del' Auswertung clcs Bcobuchtungs111atcrials vom Oktober 1\J12 ab liogonncu
worclen, 110 <laß sich clio lfoduktion zunächst auf einen Zeitraum von nicht.
ganz zwei .fahren cn;trcckt. Eti ist beabsichtigt, alle wichtigeren Gczcitcuwcllcn aus diesem Material abzulcit.cn, was n:1türlich einen :;ehr erheblichen Arbeitsaufwand crforclcru wird.
Gemeinsam mit der K. lfauptstation füi· Erdbebenforschung wnl'dc im Berichtsj:i.hrc eine Arbeit begonnen, deren Ziel ist., clic an eine!' größeren Reihe gut
:i.usgcl'üstctcr Stationen el'haltcncn Aufzeichnungen vo11 Bebenstörungen
wiederzugeben und mitciu:.mdcl' :1.u vorglcichcn. Es sollen hicruei alle st:irkcren
Bcbcnstürungcn, die den llel'den Kamtt>ch:1tka., Japan, Formosa, llfoxico uml
Zentralamerika entstammen, hcraugczogcu werden. Zun:lchsL ist jccloch nur clic
Wiedcl'galie der YorHlufor :.1ls dem wichtigsten '!'eile des Seismogrammes, ui:;
znm Beginn der lfauptlicwcgung, in Aussicht geuommcn. Um ciuc Vergleichung
tlel'sclben zu erleichtern, werden die Seismogramme silmtlich auf eine einheit.lichc MinutcnHiugc gebracht. Die photographischen Hcprocluktion~arbcitcn erfolgen in tlcr H:.mptst:.1tion sclbHt. Bis jetzt :;iud etwa 200 Seismogramme clcr
Stationen Apia, Göttingen, Leipzig, l\liinchcn, l'otsclam uud Straßburg :;owcit
fertiggestellt, daß die Klischees hcrg·estellt werden können.
Von clcn Stationen zur Bcolni.chtuug clcr durch Sonne und Mond verm·8:Lchtcn Deformationen des Erdkörpers sind .l\Iittcilungon nicht eingegangen.
Die Bibliothek der lntcrnationalcn Suismologischcn Assoziation umfaßt
9-!0 Nummern und wnrdt• wie IJiahor von Frl. Schweickarcl verwaltet.
Nach Z:eit1111gslicrichtcn verschied im Mai l!Jl6 der l'disiclcnt der l'crnrnnentcn
Ko1umissio11 der lnternationa.lcn Soismologischon Assoziation, Fiirst B. G :1 l i tz in.
Eine Wiirclignug seiner :;roßcn Vcnlicnstc 11111 die Enl.wicklung der i::ici::imologic muß fiir sp:ltcr voruchaltcn bleiben.
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Benutzung eines Hipp sehen Chronographen mit der Normaluhr Riefler Nr. 297
verglichen und dann parallel zum Minutenkontakt des Seismometers geschaltet
wurde, so daß es also :tnf dem Rußpapier des Registl"ierapparatos des Chronometers registrierte. Da beide Stationen in nächster Nähe von Straßenbahnhaltepunkten liegen, wurde der Transport des Chronometers sehr erleichtert untl
eine recht große Genauigkeit bei der Zeitilbertragnng ermöglicht. Leitler trat
aber, nachdem diese Einrichtungen getroffen waren, relative Ruhe tles Bodens
ein, die mikroseismische Unruhe flaute stark ab. Im ganzen konnten nur etw:i
die Registrierungen während eines Tages benutzt werden, und auch an diesem
Tage war die Unruhe nicht so stn.r k, wie sie 11änfig in Straßburg beobachtet
wird. Eine m!lglichst starke Unruhe ist aber für solche Untersuchungen schon
ans dem Grunde von großer Wichtigkeit, weil nur tlann mit einer gewissen
Sicherheit entschieden werden kann, ob die an beiden Stationen beobachteten
Wellen wirklich genau einander entsprechen.
Die folgende Tabelle ergibt die Ergebnisse der Ausmessung der Registrierungen für vier Mimi,ten, innerhalb deren sich besonders gute Übereinstimmung
bei beiden Instrumenten zeigte.
·

keine gut ausgeprägten, annähernd in der NS-Ebene verlaufenden Wellen - und
nur solche sollen fUr diesen Zweck penutzt werden - in den Aufzeichnungen
des· Wicchert-Instmmentes auffimlen ließen.
- Uegelmäßige Wellen mit großer Amplitude, die nur in der einen Komponente de1· Hodenbewegung auftreten, wlihrend die andere eine nur sehr geringe
Bewegung zeigt, lassen sich sonst häufiger beobachten.
Via Ileoliachtungen sollen im kommenden Winter wieder aufgenomtnen
werden und zwar soll hierbei als zweite Station ein vom Observatorium entfernter, in annähernd demselben Meridian liegender Ort gewlihlt werden, der
mit dem Observatorium durch eine direkte Leitung verbunden ist. Es ist zu
erwarten, daß die Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der bei der
mikroseismischen Unruhe auftretenden Bodenbewegung gelingen wird, wenn ein
umfangreicheres Beobachtungsmaterial herangezogen werden kann.

Observ.

Rupr.

llh 58'" 6~1 11h 58m 6~2
8.9
9.3
12.4
11.9
15.3
15.9
18.6
19.5
22.2
22.5
24.6
25.7
27.9
28.3
31.3
31.6
34.2
34.8
13 58 8.1

11.1
14.3
17.3
20.4
23.9
27.2
30.7

13 58 8.7
11.1
14.0
16.2
19.7
23.3
26.8
29.7

1 0- (R

+ 0~2) II

-0~3

-

6
7
- 8
-1.1
- 5
- 1.3
6
- 5
- 8

-

-

+
+
+
+
+
+

8
2
1
9
5
4
2
8

1 0-

(R + 0:21

Observ.

Rupr.

15" 5m 3~4
6.1
9.1
11.3
14.2
16.9
20.2
2B.3
26.5
28.1

15h 5m 4~2
6.3
9.2
11.5
14.3
17.0
19.8
22.7
26.8
29.3

-1:0
- 4
- 3
- 4
- 3
- 3
+ 2
+ 4
- 5
- 1.4

21 0 7.9
10.5
12.5
15.1
17.7
19.7
22.5
24.5
27.6

21 0 8.6
10.8
12.9
15.4
17.8
20.3
22.8
25.5
28.5

-

9
5
- 6
- 5
- 3
- 8
- 5
-1.2
-

-1.1

Die dritte und sechste Kolumne der Tabelle zeigen noch erheblich ausgeprligtere Unterschiede zwischen diesen beiden Stationen als die vorhergehende
Tabelle für die Stationen in geringerer Entfernung.
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen tler Bodenunruhe kann abe1·
auch ans diesen Messungen nicht abgeleitet werden, weil sich innerhalb der
wenigen Stunden mit starkm· Bodenunruho, die die Registrierungen umfassen,
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