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Vorträge bei der Generalversammlung,
I

Ueber Seismographen und Erdbebentheorie‘.
Von Professor Dr. Pilgrim in Ravensburg.

Es sind zwei Veranlassungen, durch welche sich die Behand-

lung der Erdbebenfrage am heutigen Versammlungstage empfiehlt,
die eine ist der Umstand, dass hier unter den ausgestellten Gegenständen sich ein Erdbebenmesser, ein Seismometer, befindet, ein

Apparat, der künftig seine Aufstellung in Ravensburg erhalten soll,
um der Erdbebenkommission unseres Vereins bei vorkommenden

Erdbeben Angaben über Stärke und Richtung der Bodenerschütterung
zu liefern. Die andere Veranlassung ist der Umstand, dass diejenige

Konstruktion, welche gerade den empfindlichsten und brauchbarsten
Seismometern und Seismographen zu Grunde liegt, die Erfindung
eines oberschwäbischen Landsmannes ist, dessen Geburtsstätte in
unserer Nähe, in der Gemeinde Reichenhofen, OA. Leutkirch, ge-

legen ist.
Als die Erde zum erstenmale mit einer festen Rinde überzogen
war, bewirkte die Abkühlung, die an der Oberfläche am raschesten
vor sich ging, ein Zerreissen der Kruste in einzelne Schollen. In
1 Mit Rücksicht darauf, dass mein Vortrag in der Jahresversammlung
des Vereins für vaterländische Naturkunde sich nicht auf eigenes Beobachtungsmaterial, auch nicht wesentlich auf eigene theoretische Untersuchungen stützte,
sondern mehr einen Auszug aus verschiedenen Quellen, besonders aus den von

Professor MLNE in Japan herausgegebenen „Transactions of the Seismological
Society of Japan“ bildete, halte ich es nicht für angemessen, den Vortrag hier
in seinem ganzen Umfang wiederzugeben, ich beschränke mich auf nachfolgenden
Auszug, für das weitere auf die Quellen selbst verweisend.
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den entstehenden Spalten kam das die Erde bedeckende Wasser

mit dem glühendflüssigen Erdinnern in Berührung und gewaltige
Eruptionen und Erschütterungen traten ein. Die Spalten werden
nur selten genau senkrecht gewesen sein. Durch die Wasserexplosion

empfing der hangende Schollenrand einen Antrieb zur Hebung, der
liegende zur Senkung. War diese Bewegung einmal eingeleitet, so
wurde sie durch das Meerwasser, dessen Druck über der sinkenden
Scholle zu-, über der sich hebenden abnahm, gefördert. Die Be-

wegung wurde fortgesetzt, bis der grössere hydrostatische Gegendruck des in der Tiefe schweren flüssigen Erdinnern gegen die
sinkende Scholle dem Wasserüberdruck das Gleichgewicht hielt.
So entstanden die tiefen Meeresbecken der Erde. Starke Höhenverschiebungen von Schollen traten daher vorwiegend am Meeres-

grunde auf. Da bei der Verschiebung die Spalten geöffnet sind,
so dringt das Wasser in die heisse Tiefe, solange die Verschiebung
währt und treten dabei fortwährend Erschütterungen auf.
Während anfangs die rascheste Abkühlung an der Oberfläche
der Erdkruste selbst stattfand, rückte nach und nach die Schichte

der raschesten Abkühlung und Zusammenziehung immer
tiefer hinab*, unterdessen hatten sich die ursprünglichen Spalten
durch Schutt oder aufsteigende Laven wieder ausgefüllt, so dass
bei den stärkeren Zusammenziehungen der tieferen Schichten die
oberen einen seitlichen Druck erlitten und sich wölbten und falteten,
auch oft übereinander geschoben wurden.

Sobald bei einer Faltung die Festigkeitsgrenze überschritten
wird, treten plötzlich Sprünge auf, welche weithin wahrnehmbare
Erschütterungen bewirken können. Oft ruft ein Sprung andere hervor,
so dass eine ganze Reihe von Erdstössen entsteht, welche senkrecht

zur Faltungsrichtung des Gebirges sich fortpflanzen. Die beobachteten
Hauptstösse weisen dann nicht auf einen Erschütterungspunkt,
sondern auf eine Erschütterungslinie hin. Es ist aber nicht an-

zunehmen, dass die Spaltenbildung gleichzeitig erfolgt, sondern
dass sie sich allmählich fortpflanzt.
Eine andere Art von Erschütterungen sind die Einsturzbeben, die besonders im Kalkgebirge, in dem sich durch Aus-

waschungen oft grosse Hohlräume bilden, vorkommen.

Auch hier

kann eine Reihe von Erdbeben entstehen dadurch, dass ein Einsturz
„1 Vergl. H. Hergesell, Abkühlung der Erde und gebirgsbildende Kräfte,
Beiträge zur Geophysik v. GERLAND. II. Bd. 1. Heft, S. 153.
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andere zur Folge hat. Hierher gehören auch die Erderschütterungen
durch Bergstürze und Lawinen.
Erdbeben durch Abstürze ins Meer kommen an Steilküsten
nicht selten vor; sei es, dass an der Mündung eines Flusses die

abgesetzten Anschwemmungen hinabrutschen, oder dass unterwaschene
Steilränder einstürzen.
Aus der Beschaffenheit der Lava und aus den Wassereinschlüssen

des Granits schliesst man, dass das glühende Magma im Erdinnern
Wasser aufgelöst enthält ; ähnlich wie Wasser, das unter hohem Druck
steht, Kohlensäure in beträchtlicher Menge aufgelöst enthalten kann.
Bildet sich ein Spalt über dem Magma, so reisst der sich aus-

dehnende Wasserdampf das Magma empor, ähnlich wie das Wasser
aus einer. Sodawasserflasche emporspritzt, wenn der Kork plötzlich

hinausfliegt, oder der Wein aus einer Champagnerflasche.

Auf diese

Weise entstehen vulkanische Eruptionen.
Bilden sich Spalten im Innern der Erde, ohne sich bis zur
Oberfläche fortzusetzen, so erzeugt der Wasserdampf Erdbeben. Die

Wirkungen des im Magma gelösten Wasserdampfes werden noch
erhöht durch die Verdampfung des durch den Spalt in die Tiefe
stürzenden Wassers.
Eine auffallende Spaltenbildung ist aber zur Erzeugung von

Erdbeben gar nicht notwendig.
Sehr viele Erdschichten sind dermassen zerklüftet oder von

feinen Sprüngen durchzogen, dass Wasser fortwährend durch sie
hinabsinkt. Hierbei kommt auch die Kapillarität in Betracht, welche
bewirkt, dass das Wasser selbst einen starken Dampfdruck überwinden und in die Tiefe dringen kann (Seism. Journ. of Japan
I. S. 91. 1894 nach Dausree). Gelangt dieses Wasser in unterirdische Hohlräume, die bei der Faltung von Gebirgen oder durch
Spaltungen entstanden sind und in grosser Tiefe liegen, so können

plötzliche Verdampfungen, d. h. Explosionen, eintreten.

Die Tiefe

der Erdbebenherde hat man in nicht vulkanischen Ländern, z. B.

Deutschland, auf 18—38 km geschätzt. Bei der zunächst beobachteten
thermischen Tiefenstufe von 3° auf 100 m würde dort eine Temperatur von 540—1140°, also Rotglut herrschen. Bei Ischia, das in
einem vulkanischen Gebiet liegt, schätzt man die Tiefe des Erdbebenherdes auf nur 9—15 km; dort scheint die Tiefenstufe klein zu sein.

Eine auffallend kleine Tiefenstufe, nämlich 1° auf nur 10,46 m,
wurde in dem Bohrloche bei Neuffen festgestellt (diese Jahreshefte
1894. S. 607).

-

XL

-

Besonders häufig sind Erdbeben in vulkanischen. Gegenden;
z. B. zeigen die Instrumente in Japan jährlich 4-—500 Erdbeben an,
von denen durchschnittlich jährlich eines den 8. Grad der Intensität
erreicht‘. Es giebt aber auch Gegenden ohne Vulkane, die häufig
erschüttert werden; hier nimmt man an, dass Wasser leicht in grosse

Tiefe gelangen kann, z. B. Peru, Krain, Kroatien etc. Durch Explosionen wird das Wasser zurückgedrängt, sammelt. sich wieder,
explodiert zum zweitenmal u. s. w.

So kommt es, dass Stösse sich

in ziemlich regelmässigen Zwischenräumen wiederholen.

Bei dem

phokischen Erdbeben hat man in den Jahren 1870—73 mehr wie

500000 Stösse gezählt, darunter etwa 300, die Zerstörungen bewirkten *.

Die Erdbeben, welche durch das Eindringen von Wasser in
das heisse. Erdinnere erzeugt werden, beginnen mit schwachen

Erzitterungen, dann folgen nacheinander Geräusche, ein heftiger
Stoss, eine Reihe unregelmässiger Schwingungen, worunter einige
starke Stösse vorkommen können. Die ganze Störung endigt mit
einer langen Reihe von unregelmässigen Schwingungen, die mit einer

pulsierenden Bewegung von langer Periode und kleiner Amplitude
ausgeht.

Bei vielen Erdbeben entsteht eine Reihe gleichstarker

Schwingungen ohne ausgesprochenen Stoss.
Als Zahl aller Schwingungen eines einzigen Erdbebens ist bis
gegen 300 beobachtet worden. Gewöhnlich werden die vorlaufenden

Erzitterungen übersehen und gehen die nachfolgenden Pulsationen
wegen ihrer Langsamkeit verloren.
Die Dauer eines

einzelnen Bebens

(das also von nur einer

Explosion herrührt) kann nach den angestellten Beobachtungen bis
4 Minuten betragen. Manchmal folgen sich zwei Erdbeben so rasch,
dass ihre Schwingungen ineinander übergehen. Z. B. wurden auf
der Insel St. Thomas 1860 innerhalb 10 Stunden 283 Erdbeben

gezählt. Gewöhnlich folgt auf ein starkes Erdbeben eine Reihe
schwächerer von ungleicher Stärke und in ungleichen Zeitintervallen,
die sich wochen-, monate-, selbst jahrelang hinziehen.
Die Grösse der Bewegung eines Punktes der Erde während
eines Bebens, d. h. die Entfernung der beiden äussersten Lagen,
die er erreicht hat, ist von MALLET bei dem kalabrischen Erdbeben
‚von 1857 bis auf 240 mm geschätzt worden. ‘Diese Bewegung wurde
;

* Trans. of Seism. Soc. of Japan XIV, p. 23, 1889. Man vergleiche die In-

tensitätsskala auf S. 252 dieser Jahreshefte von 1893.
2? Neumayr, Erdgeschichte. T. 8. 270.
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aus der Dauer der Schwingung und aus der Entfernung, auf welche

hochgelegene Gegenstände geschleudert wurden, berechnet.

Diese

Entfernungen, aus denen Anfangsgeschwindigkeiten bis zu 6,5 m
hervorgehen, sind aber wahrscheinlich viel zu gross, da die ab-

geworfenen Gegenstände nicht an ihrem ersten Auffallpunkt liegen
geblieben sind. Ferner kommt in Betracht, dass die höher gelegenen
Teile von Gebäuden viel stärker schwingen, als der Erdboden. In
Japan hat man beobachtet, dass 4 m höher gelegene Gebäudeteile

13 mal bis doppelt so stark schwingen, als der Boden des Erd-

geschosses.

Die genauen Messungen, welche bei japanischen Erd-

beben vorgenommen wurden, ergaben bei dem Erdbeben von Tokio
am15. Oktober 1884 eine Bewegung bis zu 43 mm. Die Schwingungsdauer betrug 2 Sekunden, woraus eine Maximalgeschwindigkeit von
68 mm in der Sekunde folgt.
Das Erdbeben vom 15. Januar 1887 erreichte in Yokohama

den 8. Grad und die Bewegung einen Betrag von 35 mm, in Tokio,
40 km weiter nördlich, ca. 21 mm mit 2,5 Sekunden (ganzer)

Schwingungsdauer; an einer Stelle betrug die vertikale Bewegung
5,5 mm und die Geschwindigkeit aufwärts 22 mm pro Sekunde.
Nicht selten sieht man, dass aufrechtstehende Körper, z. B.

Obelisken, Grabsteine, Kamine nicht umgeworfen, wohl aber verdreht sind. Dies rührt daher, dass die Mittelkraft des Reibungs-

widerstandes die durch den Schwerpunkt gehende senkrechte Gerade
nicht schneidet. Der Angriffspunkt der genannten Mittelkraft wird
durch Schwankungen des Obelisken nach der Ecke hin verlegt, in
welcher die Kippgefahr am grössten ist.

Die Mittelkraft des Rei-

bungswiderstandes bewirkt eine Drehung, sobald sie nicht durch die
Schwerpunktsvertikale geht. Stehen zwei Grabsteine der Breite
nach in verschiedenen Richtungen, so kann derselbe Erdstoss ent-

gegengesetzte Drehungen bewirken, wie z. B. auf dem Kirchhof der
Ausländer in Yokohama im Februar 1880*.
Auch wenn die Erschütterungen der Erdkruste durch eine

einzige Explosion verursacht werden, können in gehöriger Entfernung
verschieden gerichtete und nicht gleichzeitige Schwingungen beobachtet werden.

Die verschiedenartigen Stösse an demselben Ort rühren in
diesem Falle her von der verschiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Längs- und Querschwingungen; die der ersteren ist meist
1880.
25,
p.
II,
Part
I,
Vol.
Japan.
Soc.
Seism.
of
Tyansact.
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grösser. Hat der Erdboden, durch den sich die Schwingungen fortpflanzen, nach verschiedenen Richtungen hin verschiedene Elasticität,
z. B. bei Schichtungen, so werden die Querschwingungen in zwei
zu einander. senkrechte Systeme zerlegt mit im allgemeinen ver-

schiedenen Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, ähnlich wie die Licht-

schwingungen im doppeltbrechenden Kalkspat*. Eine einzige Explosion
kann also an einem Ort drei verschiedene Schwingungen erzeugen.
Es kann vorkommen, dass an einem Ort immer Schwingungen der-

selben Richtung entstehen, wo auch der Erdbebenherd liegen mag,
dort verhält sich die Erdschwingung ähnlich wie die Lichtschwingung
im Turmalinkrystall. — Tritt eine Schwingung von einem Gebiet
in ein anderes von verschiedener Elasticität ein, so findet Reflexion
und Brechung statt, es können daher an einem Ort die ver-

schiedenartigsten Schwingungen entstehen, welche alle von einer

einzigen Explosion herrühren.

Unter Umständen tritt totale Re-

flexion ein. Daher rührt es wahrscheinlich, dass man an der West-

küste von Südamerika sogenannte Erdbebenbrücken antrifft,
d. h. ruhige Landstriche inmitten von Erschütterungsgebieten %.
Man nimmt an, dass die Erschütterung sich unter denselben fort-

pflanzt.
Stärker als die Erschütterungen von horizontalen Ebenen sind
diejenigen von Abhängen und Steilrändern.
Bedeutende Wirkungen kann ein Erdbeben auf das Wasser
des Ozeans ausüben.

Bis zu 30 m Höhe hat sich das Meerwasser

infolge von Erdbeben schon erhoben. Bei dem Beben von Iquique
kamen 1868 über 25000 Menschen meist durch Meeresüberflutung
um.

Bei einem Seebeben weicht zuerst das Wasser vom Lande

zurück und kehrt als steile oder überstürzende Welle wieder.
Von Einfluss auf die Höhe der Erdbebenwelle ist auch die
Gestalt der Küste. Dringt z. B. die Welle in eine sich verengende
Bucht ein, so nimmt ihre Höhe beträchtlich zu.

Die Geschwindigkeit, mit der eine Erdbebenwelle sich durch
die feste Erdkruste auf grosse Entfernung fortpflanzt, ist durchaus
nicht, wie man schon anzunehmen geneigt war, eine annähernd
konstante Grösse von etwa 2,2—3 km pro Sekunde, sie ist auch

nicht bloss mit der Bodenbeschaffenheit und Felsart veränderlich,
sondern sehr wahrscheinlich in der Tiefe viel grösser als an der
* Vergl. A. SchmmprT, dies. Jahresh. 1890 S. 229; 1891 S. 240; 1892 S, 260
u. Ber. üb. d. XXVII. Vers. d. Oberrhein. geol. Ver. 1894.
* Transäct. of the Seism, Soc. of-Japan. Vol. XIV, p. 77, 1889.
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Oberfläche‘, sie schwankt zwischen den Grenzen von vielleicht wenigen
Metern? und von 5 km%. Ja, Beträge bis zu vielleicht 15 km*
dürften anzunehmen sein.
In den Jahren 1880—1885 hat Professor MLne? künstliche

Erdbeben genau beobachtet.

Dieselben wurden teils durch den Fall

einer schweren eisernen Kugel, teils durch Dynamit-Explosionen in
8—12‘ tiefen Bohrlöchern hervorgerufen. Dabei hat sich folgendes

ergeben:
Hügel halten die Erschütterung kaum zurück, Bodenaushöhlungen dagegen beträchtlich. In weichem feuchten Grund können
Bewegungen mit grosser Amplitude und von langer Dauer leicht
hervorgerufen werden. In lockerem trockenen Grunde bewirkt eine
Dynamit-Explosion eine Bewegung mit grosser Amplitude und kurzer
Dauer. Weiches Gestein kann nicht leicht künstlich in Schwingungen
versetzt werden, die auf den Seismographen einwirken.
Der erste Anstoss hat die Richtung von der Explosionsstelle

her, dann folgen Querschwingungen.

Die Schwingungen zweier

Punkte, die nur wenige Fuss von einander entfernt sind, stimmen
nicht immer zeitlich überein.

In der Nähe des Ursprungs ist die erste Bewegung nach aussen

gerichtet, in einiger Entfernung davon kann sie nach innen gerichtet
sein. Nahe bei dem Ursprung ist die Einwärtsbewegung grösser als
die Auswärtsbewegung, in grösserer Entfernung sind beide gleich.
In der Nähe des Ursprungs ist die zweite oder dritte Welle

gewöhnlich die grösste, dann nimmt die Schwingungsweite rasch
ab und zwar in der Nähe des Ursprungs am raschesten.

Angenähert

ist die Schwingungsweite der Entfernung vom Ursprung umgekehrt
proportional. Anfangs ist die Schwingungsdauer klein und wächst mit
der Abnahme der Schwingungsweite und mit der Entfernung vom
Ursprung. Schliesslich stimmt die Periode der Längsschwingungen
mit derjenigen der Querschwingungen überein. Auch bei der Querschwingung sind die ersten zwei oder drei Bewegungen am stärksten.
1 Vergl. A. Schmidt, „Wellenbewegung und Erdbeben“, diese Jahreshefte 1888,
? Diese Jahreshefte 1891. 5. 237.

3 Transact. of the Seismol. Journ. of Japan. Vol. III, 1894. S. 87 und
1890. S. 225.

4 Vergl. Rebeur-Paschwitz in Petermann’s Mitteilungen. 1895. Heft
Fa: 2:
5 Transact, of the Seismolog. Soc. of Japan. Vol. VIII, S. 1—82, 1885.
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In der Nähe des Ursprungs ist die Weite der Längsschwingung
viel grösser als diejenige der Querschwingung; letztere nimmt aber
mit der Entfernung langsamer ab als erstere. Anfangs kann die
Dauer einer Querschwingung doppelt so gross sein als diejenige
emer Längsschwingung, nach und nach werden beide gleich schnell.
Wir hätten nun noch die Apparate zu besprechen, welche
dazu dienen, den Verlauf eines Erdbebens zu verfolgen und die
Stärke und Dauer der einzelnen Stösse festzustellen. Es kommen
zwei Systeme von Seismometern zur Anwendung: 1) das in einem

Punkte aufgehängte Pendel, 2) das um eine nahezu vertikale Achse

drehbare Pendel, das sogenannte Horizontalpendel.
In seinem Bericht an die British Association vom Jahre 1858

giebt MALLET folgende Beschreibung von dem nach seiner Ansicht
ältesten Seismometer: Ein nach allen Richtungen hin frei bewegliches Pendel war unter dem Pendelgewicht mit einem Stift versehen,
der in Sand zeichnete, welcher sich in einer hohlen Schale befand.
Die erste wesentliche Verbesserung dieses Apparates wurde 1878
von Dr. WAGNER in Japan vorgeschlagen. Die Pendellinse bewegt
bei diesem Apparate den kürzeren Arm eines Hebels, dessen längerer
Arm mittels eines Fadens ein Rad in Bewegung setzte, das einen
Zeiger trug. Dieser Apparat wurde von Mnn:, Gray und EwnG
bedeutend vervollkommnet. An die Stelle des Pendelgewichts trat

ein wagerechter bleierner Ring. Der Zeiger wurde durch ein zweites
Pendel ersetzt, das sich auf einen festen Punkt senkrecht unter dem

Schwerpunkt des Bleirings stützte und dessen Schwerpunkt über
seinem Stützpunkt lag. Die Stange dieses Pendels hatte eine kugel-

förmige Anschwellung, die sich in einem in der Mitte des Bleirings
befindlichen vertikalen Cylinder bewegen konnte. Mit dem unteren
Pendel war ein langer Zeiger verbunden, der durch einen Ring um

den Balken, der den Stützpunkt trug, mit der (oberen) Pendelstange
verbunden war. Das: Ende des Zeigers trug eine Glasröhre, in der
sich eine Stahlnadel auf und ab bewegen konnte, die auf eine berusste Glastafel schrieb. Tritt ein Erdbeben ein, so behält der Bleiring

vermöge. seiner Trägheit die ursprüngliche Lage, während der Stützpunkt des unteren Pendels mit dem Erdboden verschoben wird und der

Zeiger die Bewegungen desselben in vergrössertem Massstabe zeichnet.
Das Horizontalpendel, welches den meisten zu wissenschaftlichen Zwecken dienenden Seismometern zu Grunde liegt, wurde von
LORENZ HENGLER im Jahre 1830 während seiner Studienzeit in München

erfunden.

—.

kalischen Studien, die er so erfolgreich begonnen hatte, wegen Mangels
an Vermögen aufgeben und sich der Theologie zuwenden.

Im Jahre

1835 wurde er zum Priester geweiht, 1840 wurde er Pfarrer in Mühl-

hausen, OA. Geislingen, und 1849 Pfarrer in Tigerfeld auf der Alb,
wo er im Jahre 1858 starb.

Gegen das Ende seines Lebens be-

schäftigte er sich mit Projekten über Spiegelteleskope,

HeEnGLER’s Pendel bestand aus einer wagerechten Stange, die
an einem Ende ein Gewicht trug. Ein Punkt des Stabes: war mit
einem höheren festen Punkte durch einen Faden oder Draht ver-

bunden, das zweite Stabende mit einem tieferen festen Punkte. Die
festen Punkte lagen nicht genau senkrecht übereinander.
Ein. solches Pendel lässt sich durch äusserst schwache Kräfte

in einer nahezu horizontalen Ebene (oder Kegelfläche) bewegen.
HENGLER hat es benützt, um schwache Anziehungen von elektrischen

und magnetischen Körpern zu untersuchen.
HENGLER’S Apparat geriet in Vergessenheit und wurde 1869 von
dem Leipziger Professor ZÖLLNER neu erfunden, wir verweisen darüber auf Prof. ScHMmmT’s früheren Bericht in diesen Jahresheften‘,
Ming: und Gray” haben einen zweckmässigen Apparat konstruiert, der allen Anforderungen genügt. An demselben finden sich

zwei Horizontalpendel, deren Gleichgewichtsebenen aufeinander senkrecht stehen und ein um eine horizontale Achse drehbarer wage-

rechter Hebel, der am einen Ende ein Gewicht trägt und am andern
von einer Spiralfeder abwärts gezogen wird. Die Horizontalpendel
bestehen aus Stangen, die sich mit einer vertikalen Schneide gegen
ein Lager stützen und schwere Bleicylinder am andern Ende tragen.

Die Stangen werden in angenähert horizontaler Lage erhalten durch
einen Draht, der mittels eines Bügels den Cylinder trägt und mit
einem festen Punkt, der beinahe senkrecht über dem Lager liegt,
verbunden ist. Jede Stange trägt einen Arm mit Schreibapparat,
der auf eine rotierende Trommel schreibt. Auch der Hebel, der die

vertikale Bewegung angiebt, hat einen Schreibarm. Wenn kein Erdbeben. stattfindet, bewegt sich die Trommel langsam und die Zeit
wird auf ihr angegeben, bei einer Erderschütterung wird aber der

langsame Regulator, ein konisches Pendel, ausgeschaltet und einer,
Diese
XCIV.
8,
1892,
Jahreshefte
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33,
p.
XII,
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Japan.
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der eine 50mal so rasche Bewegung bewirkt, eingeschaltet, so dass
der Verlauf der Erdbebenwellen deutlich aufgezeichnet wird. Nachdem die rasche Bewegung der Trommel eine bestimmte Zeit lang

gedauert hat, wird die langsame von selbst wieder hergestellt und
der Apparat ist bereit für ein folgendes Erdbeben.
Die höchste technische Vollendung und feinste Empfindlichkeit
zeigt das Horizontalpendel von E. v. REBEurR-Paschwitz *, welches
zunächst zu dem Zwecke erstellt wurde, die kleinsten Änderungen

der Lotrichtung zu erkennen.

Es zeigt noch "929 Sekunde Ver-

änderung in der Richtung der Schwere an.

Dasselbe hat sich zu-

gleich als der feinfühligste Apparat erwiesen für Erdbebenbeobachtungen, indem es mittels photographischer Aufzeichnung unter
hundertfacher Vergrösserung der Bodenbewegung die Wellen weitest
entfernter Erdbeben anzeigt und ungeahnte Beträge der Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Wellen zu berechnen gestattet. Besonders für die langwelligen Bewegungen des Bodens übertrifft dieser
Apparat alle andern an Empfindlichkeit *.
Alle diese feinen Instrumente erfordern nicht nur erhebliche

Anschaffungskosten, sondern besonders auch fortlaufende Kosten der
Instandhaltung und Bedienung. REBEUR-PAscHwtz giebt die Kosten
der Anschaffung, Aufstellung und Inganghaltung während des ersten
Jahres zu 1000 Mark an. Wesentlich einfacher sind solche Apparate,

welche auf die Aufzeichnung des zeitlichen Verlaufs verzichtend nur
die Aufgabe haben, Stärke und Richtung der Erdbebenstösse zu
markieren. Dieser Art ist der hier ausgestellte Apparat von Prof.
Dr. ScammTt mit 3 Horizontalpendeln, welche Grösse und Richtung

der Horizontalkomponente der Bodenbewegung bei einzelnen Erdstössen anzuzeigen geeignet sind. Bei dem billigen Preise von
20 Mark und der geringen Mühe seiner Bedienung (man sieht täglich
einmal den Stand der Marken nach), eignet sich dieser Apparat zur
weiteren Verbreitung, während jene feineren Apparate sich zur Auf-

stellung in Verbindung mit den Sternwarten empfehlen.

Er lässt

nicht bloss Erdbeben erkennen, die sich wegen der Schwäche der
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Erschütterung der unmittelbaren körperlichen Wahrnehmung entziehen, sondern lässt aus der Richtung der Stösse auch Schlüsse
auf die Bodenverhältnisse des Aufstellungsortes zu.

Dieser nebst

anderen einfachen Apparaten und einer Vorrichtung zur Zeitbestimmung ist auf der Seismometerstation der Akademie Hohenheim zur

vergleichenden Beobachtung aufgestellt‘. Möge, zum Heil unserer
teuren Stadt Ravensburg, der hier aufgestellte Apparat für immer
vor starken Störungen bewahrt bleiben.

fx
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Die Schnaken-Plage*.
Von Dr. Theodor Hüeber in Ulm.

In den letzt vergangenen Jahrzehnten ist eine wahre ägyptische
Plage über unser Land gekommen, ich meine die Schnaken oder Stechmücken. Verlässige Beobachter und Naturfreunde wissen zu berichten, dass diese blutsaugenden Quälgeister noch zu Mitte dieses Jahrhunderts nur stellenweise, an gewissen, meist unbewohnten Orten
zu treffen waren und erst in neuester Zeit eine fast allgemeine Aus-

dehnung und Verbreitung erlangten. Ihre Einwanderung und Ausbreitung wird mehrfach mit Handel und Industrie, mit Verkehr und

Eisenbahn in Zusammenhang gebracht.
Die Art und Weise nun, in welcher dieses kleine unscheinbare

Insekt in den menschlichen Haushalt eingreift, Ruhe und Behagen,
ganz besonders aber den zur körperlichen und geistigen Erholung
so notwendigen Schlaf stört, lässt es wohl angezeigt erscheinen,
dieses Thema zum Gegenstand einer allgemeinen Erörterung zu machen.
Was zunächst meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen
über das Vorkommen der Schnaken betrifft, so hatte ich schon in

den fünfziger Jahren in meiner Vaterstadt Dillingen an Altwässern
und in Waldungen entlang der Donau unter ihren Stichen zuleiden.
Später fand ich sie wieder in der Umgebung Ulms, besonders im

Wiblinger Staatswald, sowie auf dem Artillerieschiessplatz bei Darmstadt, einer kleinen Sandwüste, an welche mehrere alte Wasserläufe
des Rheins angrenzen; ich machte ihre unliebsame Bekanntschaft,
! Man vergleiche im Bericht über die XXVI. Versammlung des Oberrhein.
geolog. Vereins (1893) den Bericht von Prof. Dr. Mack über die Seismometerstation in Hohenheim,

* Um: Nachdruck. wird, im Interesse der Sache, gebeten.
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