
Erdbeben-Kommission.

i. Berieht über die vom 1. März 1896 bis 1. März 1897

in Württemberg und Hohenzollern beobachteten

Erdbeben.

Von A. Schmidt.

Es liegen dieses Mal nur zwei Berichte vor.

Der „Grenzer", Amts- und Anzeigeblatt von Freudenstadt,

laerichtet am 4. Februar 1897

:

Freudenstadt, 3. Februar. Wie uns von glaubhafter Seite

mitgeteilt wird, wurde heute früh kurz nach 5 Uhr ein von un-

heimlichem Rollen begleiteter, von Osten nach Westen sich bewegen-

der Erdstoss verspürt. Derselbe soll so heftig gewesen sein , dass

die Häuser zitterten und einzelne Gegenstände in schwankende Be-

wegung gerieten. Der seltenen beängstigenden Naturerscheinung

folgte ein intensives Blitzen.

Der „Schwäbische Merkur" vom 13. Februar 1897 Abendblatt

berichtet aus

Hechingen, 13. Februar. Gestern nacht nach 12 Uhr wurde

hier nach längerer Pause wieder eine Erderschütterung mit einem

lebhaften Getöse wahrgenommen. Ob die Erschütterung mit dem
Erdstoss in Messina zusammenhing?
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2. Wellen und Gezeiten des Festlandes.

Von A. Schmidt.

Dafür, dass die starre Erdrinde an dem Wechsel von Ebbe und

Flut, wie ihn das Meer zeigt, ganz unbeteiligt sein sollte , ist noch

nie ein theoretischer Grund gefunden worden. Im Gegenteil, die

Versuche der Mathematiker, wie z. B. Lord Kelvin's, den Betrag

etwaiger Festlandsgezeiten als Folgen der Anziehungsdifferenzen von

Mond und Sonne auf die zu- und abgekehrte Erdseite zu berechnen,

lassen merkliche Gezeitenänderungen auch dann noch als wahrschein-

lich erkennen, wenn der ganze Erdball von einer Starrheit gleich

der des gehärteten Stahls wäre. Bei der Kompliziertheit des mathe-

matischen Problems der Flutbewegung und bei unserer ünbekannt-

schaft mit den Zuständen in den Tiefen des Erdballs, mit dem Ver-

halten der Materie unter den allen unseren physikalischen Versuchen,

spottenden , da unten herrschenden Druckkräften , ist es angezeigt,

unter Zurückstellung der Theorie zunächst den Weg des Versuch»

zu betreten und über etwaige Bewegungen der Erdkruste möglichst

genaue Beobachtungen und Messungen anzustellen.

Der kleinere Teil der lebenden Menschen ist in der Lage, ein-

mal ein Erdbeben körperlich wahrgenommen zu haben, und daher

hat die Macht der Gewohnheit das unbewusste Gefühl der Sicherheit

bestärkt, das der unbeweglichen Festigkeit des Erdbodens unbedingtes

Vertrauen schenkt. Nicht bloss der Laie, sondern gerade derjenige

Forscher, welchem eine mangelnde Festigkeit des Standortes am
ersten zum Bewusstsein kommen muss, der Astronom, verschliesst

sich solange als möglich der Annahme von Veränderungen in der

Lage des Standortes und von Bewegungen der Erdkruste, indem er

viel lieber die kleinen und kleinsten Unregelmässigkeiten in der

Richtung der Fernrohrbilder, welche ihm die Erfahrung zeigt, ganz

aus Unregelmässigkeiten des optischen Verhaltens der Atmosphäre

ableitet. In der That ist solchen Refraktionsstörungen auch der

grösste Teil der teils langsameren, teils rascheren Veränderungen im

regelmässigen Gang der Gestirne zuzuschreiben, welche die Zeiten

des Aufgangs und Untergangs verschieben, welche das Funkeln der

Sterne erzeugen, welche das astronomische Sehen zu einer durch

Übung zu erwerbenden Fertigkeit machen, und welche bei photo-

graphischen Aufnahmen der Fixsterne die Bewegung der Platte von
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geübter Hand durch eine Uhrwerksbewegung zu ersetzen verbieten.

Dass aber auch Bewegungen des Standortes die Sicherheit der Beob-

achtungen beeinträchtigen können , davon überzeugen sich die

Forscher dann und wann durch Beobachtung von Veränderungen

und Schwankungen der feinen Wasserwagen, welche zur Feststellung

der Kichtung des Horizontes gebraucht werden, oder durch Wahr-

nehmung von Veränderungen am Stande der Quecksilberspiegel, die

als Nadiran en die senkrechte Richtung nach unten zu ermitteln

dienen, Schwankungen, die häufig sich nachträglich als Anzeichen

von oft in fernen Erdteilen aufgetretenen Erdbeben erweisen. Solchen

astronomischen Niveauapparaten gegenüber, die bei Veränderungen

der Lotlinie schon für wenige Hundertel einer Sekunde deutliche

Ausschläge geben, ist das feinste Bleilot eines Baumeisters ein grober

Apparat, und wo letzteres dem prüfenden Auge den Eindruck unver-

änderlicher Starrheit des Erdbodens giebt, sind erstere geeignet, den

Erdboden in täglich und jährlich veränderlicher Neigung und mannig-

fach in unregelmässiger Bewegung begriffen erscheinen zu lassen.

Sigmund Günther giebt im zweiten Bande von Gerländ's Bei-

trägen zur Geophysik bei Besprechung des Einflusses der Luftdruck-

schwankungen auf die festen und flüssigen Bestandteile der Erd-

oberfläche die Geschichte der von den Astronomen und den Erd-

bebenforschern gemachten Untersuchungen der Bodenbewegungen.

Besonders sind daraus zu erwähnen die Versuche des Franzosen

d'Abbadie, der seit 1863 mit seiner Nadirane nicht nur peri-

odische Veränderungen der Richtung der Lotlinie infolge des Stei-

gens und Fallens des nahen Meeres beobachtete, sondern auch

andere Lotlinienänderungen, deren Ursache er in einer durch Mond
und Sonne erzeugten täglichen Formänderung der Erdkruste suchen

zu müssen glaubte , ferner die Versuche des Genfer Astronomen

Plantamoür, der von 1878 ab Beobachtungen an zwei sehr empfind-

lichen Wasserwagen anstellte, welche in nordsüdlicher und ostwest-

licher Richtung nebeneinander aufgestellt waren. Diese Versuche

zeigten sowohl eine grössere langandauernde Neigungsänderung des

Bodens von Genf, als auch kleine tägliche Schwankungen der Lot-

linie zwischen ungefähr 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Dazu

kommen die seismologischen Untersuchungen besonders in Italien

durch Bertelli, Rossi u. a., in England durch die Brüder G. H. Darwin

und H. Darwin und in Japan durch Milne, welche das häufige Auf-

treten unzählbarer kleiner und kleinster Bodenerzitterungen und

Bodenschwingungen unzweifelhaft nachwiesen.
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Alle diese Leistungen in der Erforschung der Lotlinienschwan-

kungen und Bodenbewegungen werden an Feinheit sowohl , als an

Mannigfaltigkeit der Ergebnisse übertroffen durch die von dem deutschen

Astronomen E. v. Rebeur-Pasciiwitz seit 10 Jahren mit Plilfe des

Horizontalpendels erhobenen Thatsachen, welche für die Vorstellungen

vom Zustande unserer Erdkruste von grösster Bedeutung sind und

mit der Zeit auch über das unbekannte Erdinnere wichtige Auf-

schlüsse zu liefern versprechen ^.

Das Horizontalpendel hat sich zum dritten Male mit einem

tragischen Menschengeschick verknüpft. Sein erster Erfinder vom

Jahre 1830, der oberschwäbische Theologe L. Hengler, gestorben

1858 als Pfarrer zu Tigerfeld, den als Jüngling Begabung und Be-

geisterung in seltenem Masse zur Astronomie hingezogen hatten, ist

in der Entbehrung aller wissenschaftlichen Hilfsmittel im Alter von

52 Jahren gestorben, ein späterer Erfinder, der Leipziger Professor

Zöllner, ist das geistige Opfer eines Betrugs und einer grossen wissen-

schaftlichen Verirrung geworden, Rebeur-Paschwitz endlich, der dem

Listrumente die bis dahin höchste technische Vollendung gegeben hat

und dessen Ausdauer und Aufopferung wir die im Nachfolgenden zu

besprechenden wichtigen Versuchsergebnisse verdanken, musste, ein

Opfer der Tuberkulose, seine verdienstvollen Versuche schon nach wenig

Jahren beschliessen, er starb, 34 Jahre alt, am 1. Okt. 1895 zu Merse-

l)urg, mitten in seiner rastlosen Thätigkeit, die er als geistiger Mittei-

punkt der Erdbebenforschung aller Länder zu entfalten angefangen

hatte. Nach vorbereitenden Versuchen auf der Karlsruher Sternwarte

machte er seine wichtigen Horizontalpendelbeobachtungen mit Unter-

stützung der K. preussischen Akademie der Wissenschaften in den

Jahren 1889— 1892 auf den Observatorien zu Wilhelmshaven und

Potsdam, sowie in Puerto Orotava auf Teneriffa, und alsdann in den

Jahren 1892—1894 auf der Strassburger Sternwarte. Hieran reihen

sich die Beobachtungen, welche mit einem PiEBEUR'schen Instrumente

auf der russischen Marinesternwarte Nikolajew von Prof. Kortazzi

gemacht werden und die seit Eebeur's Tode von Dr. Ehlert^ in

Strassburg fortgesetzten Beobachtungen.

^ Vergl. darüber die HauptaWiandlung von Eobeur-P ascliwi tz in

Gerland, Beiträge zur Geophysik Bd. II S. 211—536 und das Verzeichnis

seiner verschiedenen Veröffentlichungen ebenda Bd. III S. 16— 18.

2 Vergl. K. Ehlert, Horizontalpendelbeobachtungen im Meridian zu

Strassburg i. E., April Ms Winter 1895. Gerland, Beiträge zur Geophysik

Bd. III.
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Ehe wir die Hauptergebnisse der Versuche aufzählen, mögen

ein paar Worte dem sinnreichen und feinfühhgen Apparate gewidmet

«ein. Der Apparat besteht aus zwei Teilen, 1. dem Horizontalpendel

selbst mit seinem Stativ und einem doppelten Spiegel, einem beweg-

lichen und einem festen, 2. aus einem Beleuchtungs- und Registrier-

apparat, der das Licht einer Benzinlampe nach den Spiegeln sendet

und die reflektierten Strahlen auf einem photographisch präparierten

Papier auffängt, das durch ein Uhrwerk mit Walze als fortlaufendes

Band vorbeigeführt wird, bei dem in Strassburg benützten Apparat

jede Stunde um 11 mm. Das Horizontalpendel selbst, wenn auch

von dreieckiger Form, lässt sich einem kleinen Thürfiügelchen ver-

gleichen, dessen Angeln aus den feinsten Achatschalen auf Stahlspitzen

gebildet sind. Eine ganz schwache Neigung der Drehachse, z. B. gegen

Ost, lässt den kleinen Flügel sich in westöstlicher Ebene einstellen,

eine Richtung , die sich bei den kleinsten Neigungsänderungen des

Bodens und bei Bewegungen des Bodens um so stärker verändert,

je weniger die Drehachse von der senkrechten Richtung abweicht.

Bei genau senkrechter Richtung würde das Pendel des bestimmten

Standes entbehren und unbrauchbar sein. Mit dem Pendel dreht

«ich der eine Spiegel und verzeichnet dabei auf dem photographischen

Papier eine in der Ruhe gerade Linie, in der That aber meist eine

schiefe, vielfach gestörte, auf die mannigfaltigsten zusammenwirkenden

Wellenbewegungen des Bodens hindeutende krumme Linie. Das

«olide Stativ des Pendels steht im tiefsten Raum der Strassburger

Sternwarte auf der Konsole eines 5 m tief fundierten Pfeilers, das

Pendel ist aber so empfindlich, dass es schon beim Druck mit der

Hand auf den Stein deutlichen Ausschlag giebt. Die Wellen, die Ver-

biegungen und Erbreiterungen der Kurve wurden von Rebeür einer

sorgfältigen mathematischen Analyse unterworfen. Für solche wechsel-

volle Naturerscheinungen, wie sie sich z. B. auch in den Bewegungen

der Gezeiten des Meeres darstellen, hat sich eine besondere mathe-

matische Disciplin ausgebildet, die sogen, harmonische Analyse, ein

Rechnungsverfahren, das in der Wissenschaft dasselbe leistet, was

im Gebiet der Sinneswahrnehmungen unser Ohr zu leisten im stände

ist. So, wie das letztere das Gewirr der Luftschwingungen, etwa

bei einem Konzert, zu analysieren versteht, um die einzelnen Instru-

mente und einzelnen Töne zu unterscheiden, so zerlegt die harmo-

nische Analyse die Biegungen, Wellen und Störungen der Horizontal-

pendelkurve in verschiedene periodische und gesetzmässige und in

ihre unperiodischen, zufälligen Bestandteile. Rebeür-Paschwitz unter-
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scheidet 1. grosse langdauernde Bewegungen, deren etwaige Gesetze

erst nach Jahren und Jahrzehnten erkennbar werden können, er

nennt sie Nullpunktsbewegungen. Sie waren in Strassburg stark

genug, um im Laufe der nicht ganz 2 Jahre öfters eine veränderte

Aufstellung der Registriervorrichtung notwendig zu machen, weil der

Lichtstrahl über den Papierstreifen hinausfiel. 2. Eine Bewegung yoti

der Periode des Sonnentags, das westöstlich gerichtete Pendel zeigte-

morgens etwa 7 Uhr am weitesten nach Süd, abends um 6 Uhr am
weitesten nach Nord. 3. Eine eintägige Bewegung von der Periode

des Mondtags, die sich bekanntlich im Laufe des Monats gegen den

Sonnentag um einen Tag verschiebt. 4. Eine halbtägige Bewegung

von der Periode eines halben Mondtags, also derselben Periode, in

welcher die Hauptveränderungen in der Gezeitenbewegung des Meeres-

sich vollziehen. 5. Mikroseismische Bewegungen, ganz kurzwellige

schwache Bewegungen, bei welchen die Kurve feingezackte Ränder

zeigt, wie vielleicht von Eigenbewegungen des Pendels herrühren,

das durch Bodenbewegungen in schwacher Oscillation erhalten würde.

6. Erdpulsationen, sehr regelmässig sich folgende Schwingungen, aber

von Perioden, welche grösser sind und nicht mit der Schwingungs-

periode des Pendels harmonieren, die in Strassburg am auffälligsten

sich zeigenden Pulsationen haben Perioden von 2— 3 Minuten, so

dass die Kurve oft mehrere Tage hindurch beiderseits wie mit Säge-

zähnen besetzt erscheint, bald mit gleichbleibendem, bald mit all-

mählich veränderlichem Abstand der Zähne. Diesen Pulsationeii

ähnlich, aber nicht von derselben andauernden Regelmässigkeit sind

Schwingungen von 4—6, bis zu 15 Minuten Dauer, ferner periodisch

sich wiederholende Knoten in der Kurve, die eine periodisch wieder-

kehrende Unruhe verraten. Endlich zeigen sich 7. eine grosse Zahl

eigentlicher Erdbebenstörungen durch plötzliche starke Erbreiterungen

der Kurve, Störungen, die in vielen Fällen mit Sicherheit sich als

die Wirkungen ferner Erdbeben erweisen. Rebeür giebt eine Liste

von in der Zeit von 1^/2 Jahren über 120 solcher übereinstimmend

in Strassburg und in Nikolajew beobachteter seismischer Erscheinungen.

Die Thatsachen der Beobachtung sind also mannigfaltige Wechsel

in Richtung, Biegung und Breite der vom Horizontalpendel gezeichneten

Kurve , welche die harmonische Analyse in ihre verschiedenen peri-

odischen und unperiodischen Bestandteile zerlegt. Welches sind nun

aber die näheren, welches die weiteren und tiefsten Ursachen dieser

Wechsel, wie ist die Schrift des Horizontalpendels zu deuten? Da
erhebt sich eine grössere Zahl gelöster und ungelöster Fragen. Die
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nächsten Ursachen der Pendelschrift sind entweder Bewegungen des

Bodens oder Veränderungen der auf das Pendel wirkenden Kräfte.

Die ersteren, die Bodenbewegungen, sind entweder Vertikalbewegungen

oder Horizontalbewegungen oder Neigungsänderungen. Die Kraft-

änderungen sind entweder verursacht durch unbekannte Verände-

rungen unter der Erde, welche Änderungen der Lotlinienrichtung

erzeugen könnten, oder durch die Veränderungen auf der Erde, z. B.

die mit den Erscheinungen der Meeresflut verbundenen täglichen

und halbtägigen Massenverlegungen oder durch Änderungen ausser-

halb der Erde in den Anziehungen von Sonne und Mond je nach

deren Stand am Himmel. Welchen dieser nächsten Ursachen sind

nun die einzelnen Elemente der Pendelschrift zuzuschreiben? Es

sollen hier nur einige der wichtigsten dieser Fragen nach den nächsten

Ursachen und ihr Zusammenhang mit den ferneren Ursachen berührt

werden.

Die Bewegungen des Erdbodens werden nicht alle gleicherweise

das Pendel in Mitbewegung versetzen, z. B. vertikale Bewegungen

werden als solche den um beinah vertikale Achse drehbaren Apparat

nicht bewegen, sie thun es nur dann, wenn sie von Schiefstellungen

des Bodens begleitet sind, wenn sie eine fortschreitende Welle von

vertikalen Bewegungen bilden derart, dass die Bodenoberfläche Wellen-

gestalt annimmt und wie ein von einer Meereswoge durchzogener

Wasserspiegel gegen die horizontale Richtung hin und her schwankt.

In solchem Falle misst das Pendel aber nur die Neigungsänderung

des Bodens, nicht die vertikale Bewegung selbst. Horizontale Be-

wegungen des Bodens anderseits, falls sie in Richtung der Pendel-

ebene verlaufen, also beim Strassburger Pendel ostwestlich, werden

das Pendel nicht beeinflussen, sie thun es nur, soweit sie eine nord-

südliche Komponente besitzen , dann aber in zweierlei Art ^
: Das

Pendel bleibt infolge des Beharrungsvermögens seiner Masse hinter

der Bewegung des Bodens zurück, einer kurzen Hinundherbewegung

des Bodens entspricht eine scheinbare Herundhinbewegung des Pendels,

das thatsächlich seine Ruhe zu behaupten sucht. Bei etwas länger

dauernder Bewegung des Bodens aber in der einen Richtung folgt

das Pendel einem Teile der Bodenbewegung und sein Ausschlag

wird um so stärker, je grösser die horizontale Beschleunigung der

Bodenbewegung ist. Wenn wir nun z. B. die Spuren eines Erd-

^ Vergl. darüber A. Schmidt, Die Aberration der Lotlinie. Gerland's

Beiträge zur Geophysik Bd. III. 1— 15.
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bebens in der Pendelschrift verzeichnet finden , so erhebt sich die

Frage, wiefern sind es vertikale, wiefern horizontale Bodenbewegungen,

wiefern sind es bei den letzteren deren wirkliche Beträge oder deren

Beschleunigungen, welche die Pendelausschläge verschuldet haben?

Wie verschieden hierbei die nähere Deutung der Pendelschrift aus-

fallen kann, möge ein Beispiel zeigen

:

Bei einem am 21. März 1894 im nördlichen Japan aufgetretenen

Erdbeben , das in Italien an der Bewegung einer astronomischen

Libelle beobachtet worden war, hatte Rebeur-Paschwitz aus Schwin-

gungsgrösse, Schwingungszeit und Fortpflanzungsgeschwindigkeit eine

Höhe der Erdbebenwelle von 19,4 cm berechnet unter Annahme

vertikaler Bodenbewegung. Mit der Annahme nur horizontaler Wellen-

bewegung aber erklärt sich dieselbe Beobachtung als Folge einer

Hinundherbewegung des Bodens um nur 0,65 mm. In Wirklichkeit

werden alle Einflüsse, vertikale, horizontale Bewegung und die hori-

zontale Beschleunigung in der Pendelschrift ihren gemeinsamen Aus-

druck erhalten, wobei es sich treffen kann, dass bei passendem Ver-

hältnis der vertikalen zur horizontalen Komponente der Wellen-

bewegung des Bodens beide sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf

das Pendel aufheben. Etwas ganz Ähnliches findet ja statt bei den

Wasserwellen: der Schiffer im Kahn macht die Wellenbewegung des

Wassers mit. Jede Welle erteilt dem Kahn eine doppelte Bewegung,

eine hin und her gehende und eine mit Schiefstellung verbundene auf

und ab gehende. Jede für sich allein würde vielleicht den Schiffer

im Kahn umwerfen, beide zusammen subtrahieren ihre Wirkungen

und gestatten ihm zu stehen und mit zum Boden des Kahns senk-

rechtem Stande seiner Beine gefahrlos die Schwankungen des Kahns

auf seinen Körper sich übertragen zu lassen. Diese Wirkung der

Gleichzeitigkeit vertikaler und horizontaler Bodenbewegungen ist ge-

eignet, die an verschiedenen der empfindlichsten Seismometer beob-

achtete paradoxe Merkwürdigkeit zu erklären, dass sie Erdbeben mit

nahem Herd nicht oder schlecht anzuzeigen pflegen, während sie für

solche mit fernem Herd ausserordentlich feinfühlig sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass beim Fortschreiten einer Erdbebenwelle eine

Formänderung, eine Änderung des Verhältnisses der vertikalen zur

horizontalen Komponente stattfindet, eine Änderung, die schon durch

die in der Ferne sich bedeutend vergrössernde Fortpflanzungs-

geschwindigkeit bedingt ist. Ein Apparat, der für Vertikalbewegungen

so empfindlich wäre, wie das Horizontalpendel für horizontale, würde

wohl auf nahe Erdbeben besser reagieren.
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Der Vorschlag Eebeur's und Gerland's zur internationalen Organi-

sation der Erdbebenforschung mit passend verteilten Hauptstationen,

die der genauen Zeitbestimmung wegen in Verbindung mit Stern-

warten stehen müssen
,

geht wohl allmählich ihrer Verwirklichung

entgegen, sie wird über einige bis jetzt nur unvollkommen erkannte

Besonderheiten der Erdbeben mit der Zeit sicherere A.ufschlüsse

geben , z. B. über die nach meinem Vorgang ^ auch von Rebeur ^

erkannte Dreiteilung einzelner Erdstösse, darin bestehend, dass von

derselben Erschütterung eine dreifache Welle
,

je mit besonderer

Geschwindigkeit der Fortpflanzung, erzeugt wird. Die drei Wellen

müssen sich durch die Schwingungsrichtung unterscheiden, und die

eine, mit zum Boden senkrechter Schwingungsrichtung, wäre be-

sonders geeignet, einen der magnetischen Beobachtung dienenden

Apparat, das Bifilarmagnetometer, zu stören, welches sich thatsächlich

als ein empfindliches Seismometer erweist und zur Vermutung Anlass

gegeben hat, dass die Erdbeben von Störungen des Erdmagnetismus

begleitet seien, eine vielleicht doch nicht ganz verfehlte Vermutung.

Unter den periodischen Ausschlägen des Horizontalpendels über-

raschen uns am wenigsten diejenigen mit der Periode des halben

Mondtages. Hat ja doch die Flutbewegung des Meeres dieselbe

Periode. Sollte nicht auch das Festland wenigstens teilweise an

dieser Flutbewegung beteiligt sein? Da ist nun vor allem zu be-

merken , dass selbst bei unbedingter Starrheit der Erdkruste unser

Pendel die Anzeichen einer halbtägigen Schwankung mit dem Mond-

laufe zeigen müsste. Dieselben Kraftunterschiede nämlich , welche

dem Meere , als dem beweglichen Teile der Erdoberfläche , seine

Gezeitenbewegung einprägen , müssen alles an der Erdoberfläche

Bewegliche ebenso beeinflussen. Rebeur-Paschwitz berechnet, dass

der wechselnde Stand des Mondes am Himmel in Strassburg an dem
ostwestlich gerichteten Horizontalpendel sich als eine halbtägige

Schwankung von im Mittel 0,008" erweisen müsste. Nun beträgt

aber die thatsächlich beobachtete Schwankung 0,005", und was am
wichtigsten ist, die thatsächlichen Erscheinungen verspäten sich gegen

die berechnete um etwa 72 Stunde. „Das ist genau der Sachverhalt,"

sagt Rebeur, „den zu finden wir erwarten müssten, wenn die Erd-

oberfläche unter dem Einfluss elastischer Deformationen steht." Mit

^ Bericht über die 27. Versammlung des oberrheinischen geologischen.

Vereins zu Landau am 29. März 1894. S. o— 7.

2 Petermann 's Geogr. Mitteilungen 1895, Heft I u. II, und Ger 1 and,
Beiträge zur Geophysik Bd. II S. 508—513.
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Berücksichtigung nun dieses berechneten Mondeinflusses auf das

Pendel berechnet nun Rebeur weiter diejenige Gestaltsänderung der

Erde, welche zusammen mit jener den thatsächlichen halbtägigen

Pendelausschlag hervorbringt. Er findet für den Boden von Strass-

burg eine mittlere vertikale Fluterhebung von 22,3 cm, deren jedes-

maliger Eintritt dem höchsten bezw. tiefsten Stande des Mondes um
2 Stunden 9 Minuten voraufgeht.

Indessen verhehlt sich der Forscher nicht, welche Bedenken

sich noch gegen die Annahme einer direkten Flutbewegung des Fest-

landes erheben lassen. Zwei Dinge sind noch abzuwägen, denn nicht

nur Mond und Sonne ziehen das Pendel an und verändern seine

Lage , auch das Meer selbst kann durch die Ortswechsel seiner

Wasser entweder unmittelbare Anziehungswirkungen verursachen und

das sind Wirkungen, die sich schwer zahlenmässig berechnen lassen,

wenn sie auch bei genügender Entfernung von der Küste wohl nicht

in die Wagschale fallen, oder kann das Meer mittelbar durch seinen

bald grösseren, bald kleineren Druck gegen das Festland der festen

Kruste kleine Formänderungen erteilen. An solche indirekte Wirkung

des Meeres durch den wechselnden Druck seiner Masse hatte bereits

der Engländer G. H. Darwin gedacht, der unter gewissen Annahmen
über die elastische Nachgiebigkeit des Erdkörpers auch Berechnungen

über den Betrag einer zu erwartenden direkten Flut des Festlandes,

ebenso Berechnungen über den Einfluss von Barometerschwankungen

auf das Festland angestellt hat. Darwin findet als möglichen Ein-

fluss des steigenden und fallenden Meeres Oscillationen der Lotlinie

auf dem Festlande, die in nächster Nähe der Küste 0,126", in 1 km
Entfernung 0,076" und in 100 km Entfernung immer noch 0,025"

betragen können. Freilich sind die thatsächlichen Verhältnisse nicht

von der Einfachheit, welche der Mathematiker seiner Rechnung zu

Grunde legt, aber doch geben uns solche Berechnungen die Mahnung,

erst Versuche mit dem Horizontalpendel an verschiedenen Erdorten

abzuwarten , ehe wir sichere Schlüsse auf die Natur der Ursachen

des Beobachteten und weiterhin Schlüsse auf den Grad der Starr-

heit und Elasticität der Erdrinde oder gar den Zustand des Erd-

innern ziehen.

Von andern gezeitenähnlichen Erscheinungen zeigt das Hori-

zontalpendel auch eine ganztägige Welle von der Periode des Mond-

laufs mit fast gleich grossem Ausschlag wie die halbtägige. Das ist

gegen die Erwartung, denn bei der Meeresflut herrscht die halbtägige

Flut erheblich über eine sie begleitende ganztägige Flut vor. Eine
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Erklärung dieser Thatsaclie wird von Rebeür^ nicht versucht, denn

«eine noch viel auffallendere Thatsache zeigt sich in einer eintägigen

Flut, deren Periode dem Sonnentag entspricht und deren Ausschlag

die andern täglichen und halbtägigen Schwankungen weit übertrifft.

Der Winkelwert, welcher für die halbtägige Mondsflut 0,005" beträgt,

hat für diese Sonnenflut den 20fachen mittleren Betrag, er schwankt,

je nach den Jahreszeiten, zwischen 0,03" (im Februar) und 0,21"

(im April) und kann an günstigen Tagen bis '^j^' erreichen. Morgens

etwa 7 Uhr steht das Pendel am weitesten nach Süden abgelenkt,

abends 6 Uhr ebenso gegen Nord. Woher diese Veränderungen?

Rebeur und noch mehr Ehlert glauben einen Zusammenhang zwischen

täglicher Temperaturschwankung und der Grösse dieser Pendel-

schwankung zu erkennen, doch glaubt Rebeür, dass der Temperatur-

einfluss nur ein nebensächlicher sei, die Hauptursache eine noch

unbekannte terrestrische Erscheinung. Ehlert versucht allen Ernstes

und unter Aufwand eingehender Berechnung seine Ansicht vom

täglichen Temperaturwechsel als Ursache dieser Tagesschwankung

zu begründen, obwohl er sich bewusst ist, dass die Schwankungen

der Tagestemperatur höchstens 1 m tief, keinesfalls 5 m tief bis zu

dem Fundament des Pfeilers dringen, welcher das Horizontalpendel

trägt und der zudem umschlossen ist von den Fundamentmauern

des Sternwartengebäudes. Ehlert nimmt an, dass die oberste Boden-

schicht infolge der Erwärmung sich aufwölbe und dass die tieferen

Schichten langsam dieser Aufwölbung folgen , bis in Zeit von fast

12 Stunden nach der höchsten Tagestemperatur endlich der Auf-

wölbungsprozess in 5 m Tiefe gedrungen sei. Eine solche physikalisch

nicht durchführbare Vorstellung, die der lockeren oberen Bodenschicht

eine durch Erwärmung erfolgende Druckverminderung auf ihre Unter-

lage zuzuschreiben scheint und die Druckänderungen im Innern der

Erdkruste langsamer als im Schneckengang sich fortpflanzen lässt,

könnten wir ihrem Urheber nicht verzeihen, wenn er nicht ander-

seits sehr bestechende Übereinstimmungen zwischen Sonnenwärme

und Pendelausschlägen beibrächte. Ich habe mir selbst vergeblich

den Kopf zerbrochen, um eine Ursache für diese so ausserordentlich

stark ausgeprägte Tagesflut zu finden und beschied mich mit Rebeür

in der Annahme einer noch unbekannten terrestrischen Ursache. Nun
aber, vor wenig Wochen, fand ich in der astronomischen Litteratur

^ Ehlert erklärt auch diese ganztägige Mondwelle als Folge der Ge-

zeitenwirkung und berechnet die grösste Niveauschwaukung von Strassburg zu

47 cm Höhe.
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eine ganz ähnliche Schwankung auf anderem Wege entdeckt und!

zugleich in höchst interessanter Weise erklärt ^. Der Direktor der

Sternwarte von Uccle bei Brüssel, Professor Folie, sowie der dortige

Astronom Byl, haben aus vieljährigen Ortsbestimmungen von Fix-

sternen, die auf den Sternwarten in Dorpat und Fulkowa gemacht

waren, eine kleine Abweichung im Gang der Erdrotation abgeleitet,

deren Betrag und Periode mit der Tagesschwankung des Horizontal-

pendels in guter Übereinstimmung ist. Folie hat die Berechnung

angestellt, da er aus theoretischen Gründen vermutete, dass die Erd-

achse eine Nutation von täglicher Periode aufweisen müsse. Es hatten

nämlich die besonders seit einem Jahrzehnt von den Astronomen

beobachteten kleinen Schwankungen der Polhöhe es sehr wahrschein-

lich gemacht, dass die Rotationsachse der Erde sich nicht genau mit

ihrer Hauptträgheitsachse decke. Wenn dem so ist, so müsste auch

eine kleine tägliche Nutation, d. h. Schwankung der Rotationsachse

der Erde existieren , durch welche in die Deklinationen und Rekt-

ascensionen der Gestirne kleine tägliche Fehler kommen. Hier haben

wir zunächst Schwankungen der Lotlinie in Beziehung auf deren

Richtung im Weltraum, aber mit diesen Schwankungen der Lotlinie

nach aussen, vermutet nun Folie, müssen auch Schwankungen der

Lotlinie nach innen , eine tägliche Schwankung der Richtung nach

dem Anziehungsmittelpunkt der Erde verbunden sein, falls die Schwer-

punkte der festen Erdkruste und des flüssigen Erdinnern nicht zu-

sammenfallen, so dass die Trägheitsachse der einen sich täglich um
diejenige des andern umdrehen würde. Folie erwähnt die Versuche

Rebeur's und Ehlert's nicht, so wenig Rebeür oder Ehlert von Folie's

Theorie Kenntnis hatten. Aber Folie bezieht sich auf die Versuche

von Plantamour und von d'Abbadie, die, wie oben erwähnt, bereits

die Tagesschwankung der Lotlinie entdeckt hatten.

Die Aufstellung von Horizontalpendeln an andern Erdorten wird

künftig zeigen, ob man es mit einer von der Ortszeit abhängigen

Erscheinung zu thun hat, wie das die Theorie Ehlert's voraussetzt,

oder ob der Tagesschwankung ein von der Ortszeit unabhängiges ter-

restrisches Phänomen zu Grunde liegt entsprechend der Theorie Folie's.

Ein Einfluss der Temperaturschwankungen als schwächere

Nebenursache scheint mir immerhin erklärlich durch eine besondere

Vermutung. Während die täglichen Temperaturwechsel die Funda-

^ Annuaire de l'Observatoire royal de Belgique par J. Jolie 1896. S. 262,.

263, 273, 274, 326—330.
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mente des Pfeilers in 5 m Tiefe und diesen selbst in seinem keller-

ähnlichen Raum unbeeinflusst lassen , ist es nicht ausgeschlossen,

dass der Tisch, auf welchem der Registrierapparat steht, samt dem

Boden und vielleicht samt dem nicht sehr tief fundierten Gebäude

und dessen umgebenden Erdreich mit dem wechselnden Stand der

Sonne horizontale Verschiebungen erleide. Die Walze ist vom Spiegel

1,84 m entfernt, 1 mm BodenVerschiebung ist daher einer Drehung

des Horizontalpendels um 56" gleichwertig, was je nach dem Betrage

des kleinen Winkels zwischen Drehachse und Lotrichtung 0,03" bis

0,09" scheinbarer Ablenkung der Lotrichtung entsprechen mag. Es

genügen also Längen, die weniger als ein halbes Millimeter betragen,

um welche die oberflächlichen gegen die 5 m tiefen Bodenschichten

sich verschieben mögen, um den sekundären Einfluss der Temperatur

auf die Tagesschwankung des Pendels zu erklären.

Als weitere rätselhafte Erscheinungen seien noch die Erd-

pulsationen erwähnt, die nach übereinstimmender Ansicht Milne's,

Rebeür's und Ehlerts mit den barometrischen Gradienten in noch

unerklärter Weise zusammenhängen, aber auch von den Jahreszeiten

abzuhängen scheinen, während die eigentlich mikroseismischen Beob-

achtungen, wie das schon die italienischen Seismologen erkannten,

vielfach auf Erschütterungen des Bodens durch Windstösse zurück-

zuführen sind. In die vielen noch unaufgeklärten Fragen und damit

in unsere Kenntnis vom Zustande des Erdinnern werden die Fort-

schritte der Beobachtung Licht bringen.

Bereits hat Dr. Ehlert, welcher der Sache die vollste Hin-

gebung widmet, das eine Strassburger Horizontalpendel durch drei

nach verschiedenen Himmelsrichtungen orientierte Pendel von noch

verbesserter Konstruktion ersetzt und dem dreifach dienenden Papier-

streifen die doppelte Geschwindigkeit, also 22 mm in der Stunde

gegeben, wodurch rasch verlaufende Ausschläge und Wellen deutlicher

sich darstellen. Wünschen wir dem neuen Priester des Horizontal-

pendels, dass dieses sich an tragischen Menschenlosen erschöpft habe

und seinem jetzigen Diener reichliche Früchte der Beobachtung noch

viele Jahre hindurch zufallen mögen.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1897. 16
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