Über die Arbeit der schweizerischen Erdbebenwarte Zürich
Von

A. de

QUERVAIN.

(Hiezu Tafel XVI.)
(Als Manuskript eingegangen am 30. April 1017.)

Zu den verhältnismässigen Neuigkeiten, welche dem Besucher
der diesjährigen Schweiz. Naturforscherversammlung in Zürich vorgestellt werden dürfen, gehört auch unsere schweizerische Erdbebenwarte am Zürichberg, im Degenriedwald. Vor fünf Jahren wurde
sie von der Erdbebenkommission als Abschiedsgeschenk der etwas
säuerlich lächelnden meteorologischen Zentralanstalt in den Schoss
gelegt, die sich nun auf einmal nicht allein für die Bewegungen der
Luft, sondern auch des festen Erdbodens verantwortlich sah. Wir
müssen der Zurückhaltung der frühern Kommission Dank wissen,
welche zwar Instrumente, die sich in der Folge als gut gewählt
bewährten, zur Verfügung stellte (ein 500 kg Horizontalpendel
Mainka-Bosch mit zwei Komponenten und ein 80 kg Vertikalpendel
Wiechert-Spindler & Hoyer), aber dahin gestellt liess, in welcher
konkreten Weise die Erforschung schweizerischer Erdbeben damit
zu fördern sei.
Jetzt aber erlaubt die seither gewonnene Erfahrung, dass wir
uns etwas bestimmter über die Aufgaben der neuen Einrichtung,
wie sie sich unserer vorläufigen Einsicht darstellen und über einige
bisherige Ergebnisse in der gebotenen Kürze aussprechen, mit gelegentlicher Berührung der organisatorisch damit verbundenen makroseismischen Beobachtungen ').
Zu diesen Aufgaben schien uns von vornherein auch eine solche
zu gehören, die mittelbar sehr im Interesse der Sache liegt: die
Auskunft erteilung an das Publikum. Die Erdbebenforschung ist
in unserm Land auf seine Mitarbeit angewiesen, und in unserm demokratischen Staate darf die Allgemeinheit sowieso den Anspruch erheben, von solchen Instituten auch eine möglichst unmittelbare Be') Näheres über einige Punkte in den Jahresberichten i. d. Annalen der Schweiz.
meteorolog. Central-Anstalt.
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friedigung zu erhalten, soweit dies ohne Gefährdung der übrigen
Aufgaben möglich ist.
Dem Interesse des Publikums entgegenkommend, gibt deshalb
der Erdbebendienst von allen wichtigem Erdbebenaufzeichnungen
Mitteilung an die Presse, naturgemäss auch von ausserschweizerischen
und aussereuropäischen, soweit die von uns speziell für nähere
Beben abgestimmten Apparate diese Angaben liefern. Meistens ist
es nach den Aufzeichnungen ein er Station ja nur möglich, die Entfernung und vielleicht noch ganz allgemein die. Richtung des Herdes
anzugeben. In andern Fällen gelang es aber, die erschütterte Gegend
mit ziemlicher Bestimmtheit bekannt zu geben, zum Teil längere
Zeit, bevor direkte Nachrichten vorlagen, so bei der zerstörenden
kleinasiatischen Erdbebenkatastrophe vom 3. Oktober 1914 (siehe das
betreffende Seismogramm auf der Tafelbeilage) und bei dem starken
Beben im fränkischen Jura vom 2. Juni 1915. Wiederum in andern
Fällen, wie bei dem angeblichen „Untergang eines grossen Teils
von Kamtschatka" am 30. Januar 1917, konnten abenteuerliche Meldungen der Presse rechtzeitig richtig gestellt werden. Bei der
Langsamkeit des Eintreffens von Kontrollmeldungen in der Kriegszeit kam solchen Angaben ein erhöhtes Interesse zu.
Diese sachliche Auskunfterteilung, welche das Interesse wachhält und auf welche wir grosse Sorgfalt verwenden, erlaubt uns,
um so eher auch unsererseits wiederum Anforderungen an Behörden
und Lehrer zu stellen in Fällen, wo wir selbst ganz systematische
Auskunft einholen müssen.
Was nun die besondere Aufgabe, die Registrierung der schweizerischen Nahbeben betrifft, musste vorerst die Erfahrung zur
richtigen Analyse solcher schwacher Diagramme ganz . naher Beben,
die anderswo kaum zu erlernen war, selbst gewonnen werden. Mit
der Sache weniger vertraute Optimisten konnten die Erwartung hegen,
dass die Apparate uns über die jährlich in der Schweiz gefühlten
und bekannt gewordenen 30-40 Stösse hinaus vielleicht noch eine
Anzahl ungefühlter also bisher nicht bekannter Erschütterungen
enthüllen möchten Ein sachkundiger Skeptiker dagegen durfte sogar
zweifeln, ob auch nur ein kleiner Teil der gefühlten Stösse wirklich
registriert werden würde? Die Tatsache, dass diese letztere Skepsis
doch zu weit ging, stellt den Apparaten ein hohes Lob aus; es hat
sich gezeigt, dass im allgemeinen Erschütterungen, die am Epizentrum mit der Intensität IV bis V, d. h. von zahlreichen Personen
gefühlt werden, bis auf 100-150 km Entfernung meistens, wenn
auch leider nicht immer, noch aufgezeichnet werden ; das gibt im
Jahr etwa ein Dutzend Fälle allein aus der Schweiz.
,
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Aber auch an Beispielen dafür fehlt es nicht, dass ohne die
Aufzeichnungen der Apparate gewisse, zum Teil recht charakteristische
Fälle von schweizerischen Beben unserer Kenntnis dauernd entgangen
wären, so das erste Tunnelbeben von Grenchen vom 1. Juni 1913.
Aus der grössten beobachteten Entfernung solcher Fälle (90 km)
und ihren makroseismischen Intensitäten III bis IV lässt sich der
Schluss ziehen, dass in der Schweiz jährlich noch mehrere derartige
Beben zwar von einer nicht ganz kleinen Zahl von Leuten gespürt,
aber trotz unserer 500 Erdbebenkorrespondenten nicht gemeldet
werden, und wegen der zu grossen Entfernung auch unsern jetzigen
Apparaten entgehen. (Zum selben Schluss führt übrigens auch die
weiter unten besprochene scheinbare Periodizität.)
Öfters sind wir wiederum in der Lage,' einem einzelnen zögernden
Beobachter die objektive Richtigkeit seiner Wahrnehmung zu bestätigen, deren Meldung uns willkommen ist, weil ohne diese die vorhandene, aber mikroskopisch kleine Registrierung uns vielleicht entgangen wäre. Welche kleinsten Spuren oft noch ausgedeutet
werden müssen und dank der störungsfreien Apparataufstellung auch
gedeutet werden können, davon macht sich der nicht Eingeweihte
wohl keinen richtigen Begriff.
Grösseres Interesse bieten gewöhnlich die Fälle stärkerer Intensität,
wo die Registrierung deutlich genug wird, um nach der bekannten
Methode der Zeitdifferenz zweier verschieden schnell laufender Erdbeben-Wellenarten eine annähernde Entfernung zu berechnen. Diese
genäherte Entfernungsangabe kann schon von sofortigem Nutzen sein,
um den ersten Schwarm von Fragekarten, die wir nach unserm sich
gut bewährenden Verfahren direkt an die Behörden (Gemeindepräsidenten, Pfarrer und Lehrer) senden, von vorneherein ungefähr
in die richtige Gegend zu dirigieren. Eile tut nämlich hierbei not;
denn es zeigt sich, dass etwa 14 Tage nach dem Ereignis das Ausfüllen topographischer Lücken schon Schwierigkeiten begegnet die
Leute erinnern sich in der ereignisreichen Zeit einer solchen Sache
nicht mehr!
Was schon nach unserem bisherigen Material auffällt und für
die Zukunft im Auge zu behalten ist, das ist die Tatsache, dass bei
Vergleichung der Aufzeichnungen ähnlich starker und ähnlich entfernter Erdbeben Unterschiede in der Deutlichkeit der Aufzeichnungen eintreten, die wir nicht durch die etwas wechselnde
Empfindlichkeit der Apparate zu erklären vermögen. So scheint es,
dass die aus dem Südosten, d. h. aus dem Churer- und Glarnergebiet
stammenden Erschütterungen sich, namentlich mit ihren P-Wellen,
weniger gut fortpflanzen als etwa diejenigen aus dem St. Galler
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Rheintal, oder aus dem Jura. Es liegt nahe, wenigstens in heuristischer Weise, dafür verschiedene Herdtiefen .oder verschieden grosse
tektonische Störungen der leitenden Tiefenschichten verantwortlich,
zu machen. Vorderhand muss freilich mehr Material gesammelt
werden. Die kritische Zusammenstellung desselben, in Verbindung
mit makroseismischen Unterlagen, bleibt eine Hauptaufgabe.
Eine wesentliche Pflicht nach Erlangung der neuen Hilfsmittel
musste es sein, einige spezielle Ergebnisse der schweizerischen Erdbebenberichte zu überprüfen, zu welchen die Begründer und früheren
Bearbeiter unserer wertvollen, lückenlos bis 1879 zurückreichenden
Beobachtungsreihe gelangt waren.
Da kommt zunächst die auffallende Erscheinung der täglichen
und jährlichen Periodizität in Betracht. Nicht nur im vieljährigen Durchschnitt, sondern fast in jedem einzelnen Jahr ergab
sich ein ausgesprochenes Häufigkeitsmaximum einerseits für das
Winterhalbjahr (64°/o), andererseits für die Nacht (8p — 8a : 73%).
Herr Früh, der aus den Jahresberichten eine Statistik der Jahre
1880-1909 zusammengestellt hat, zögerte, die Erscheinung als real
zu betrachten. Mit Recht. Denn die nun vorliegenden objektiven
Daten, nämlich Zusammenstellungen) unserer instrumentellen Registrierungen in der Schweiz gefühlter Erdbeben der Jahre 1912
bis 1916, deren Zahl immerhin 64 beträgt 2), ergeben, dass einerseits auf den Winter 48 0/0, auf den Sommer 52°/0 fallen, und
dass ferner auf die Nachtzeit nur 44°/o der Gesamtsumme trifft.
Die Apparate bringen also die Entscheidung, dass in der Tat jene
Periodizitäten scheinbar sind, nur von der verschiedenen Disponiertheit
der Beobachter abhängig. Wenn man übrigens, von dieser Auffassung
geleitet, unter den in der Schweiz gefühlten 200 Erdstössen der letzten
fünf Jahre die stärkeren, d. h. diejenigen mit Intensität 5 IV besonders
nimmt, so geben diese für das Winterhalbjahr in der Tat auch nur
51°,/o der Fälle; Erdstösse mit Intensität III, welche 2/3 der Gesamtzahl ausmachen, dagegen ergeben für den Winter noch 61 % der
Häufigkeit. (Die Überzahl ist übrigens fast ausschliesslich durch zwei
Januar-Erdbebenschwärme bedingt, während sonst die Monatszahlen
auch hier alle kaum einen jährlichen Gang zeigen.) Es sind bezeichnenderweise auch diese schwächern, in ihrer Wahrnehmbarkeit
mehr von der Disponiertheit des Beobachters abhängigen Erdbeben,
welche ein grosses Übergewicht der Nachtzeit geben (66%), welches
bei stärkeren Erdbeben auf 54°/o zurückgeht !
1) wobei mir Herr de Weck, seit 1915 Assistent für den Erdbebendienst, behülflich war.
2) Das Material ist ja noch beschränkt. Das abweichende Ergebnis anderer
Untersuchungen (z. B. Conrad für Österreich) ist im Auge zu behalten.
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Ein immer wieder besonders betontes Hauptresultat aller frühem
Berichte bis 1905 war ferner, dass für die schweizerischen Erdbeben
die Annahme eines jeweilen örtlich begrenzten Ausgangsgebietes
der Erschütterung, eines sogenannten Erdbebenherdes, zu verlassen
sei zugunsten der (tektonisch damals verständlicher erscheinenden) Vorstellung, dass sich eine sehr grosse, oft 100-200 km messende
Erdscholle gleichzeitig primär verschiebei),während die elastische
Fortpflanzung der spürbaren Erschütterung nur eine untergeordnete
Rolle an der Peripherie spiele.
Eine wesentliche Voraussetzung dieser Folgerung lag in der
früher geläufigen Annahme, die Geschwindigkeit der Erschütterungswellen der obern Schichten betrage etwa 0,5 km in der Sekunde;
vereinzelte genauere Zeitablesungen hatten zwar schon damals gelegentlich sehr viel grössere Geschwindigkeiten ergeben. Diese wurden
aber als physikalisch unmöglich betrachtet, und gegen die elastische
Fortpflanzung gedeutet. Instrumentelle Beobachtungen mussten hier
Licht bringen. Wenn auch inzwischen namentlich über die Geschwindigkeit in grössern Tiefen unsere Anschauungen überraschend
geklärt worden sind — es sei einzig an die Arbeiten von Wiechert
erinnert! —, fehlte es bis vor kurzem noch fast gänzlich an Bestimmungen für die obersten Schichten. Die Ausnützung eines von
unsern Instrumenten aufgezeichneten Bebens mit genau festgestelltem
oberflächlichen Herd erlaubte uns, für unser Gebiet auch für diese
obersten Schichten (bis 3-4 km Tiefe) die Geschwindigkeit von
5,2 km in der Sekunde für die erstankommenden Wellen und 3,0 km
für die S-Wellen abzuleiten, die zehnmal grösser ist als die in jenen
früheren Bearbeitungen angenommene!
Mit dieser Feststellung, dass auch bei elastischer Stossfortpflanzung von einem engbegrenzten (wenn auch niemals punktförmigen
Epizentrum aus doch nur sehr geringe Zeitunterschiede auftreten, die zum
Beispiel in einem Umkreis von 100 km weniger als 10-20 Sekunden
betragen, fallen wohl die hauptsächlich früher angeführten Stützen für
die Annahme einer gleichzeitigen primären Verschiebung ungeheurer
Schollen dahin. Es ist immerhin die Frage, mit Einschränkung
auf kleine Gebiete, im Auge zu behalten, nachdem anderswo

)

1 ) Vergl. A. Heim über die Erdbeben von 1880, 7, Januar, und 1881, 3. März
und 9. Juni; A. Forster für die Berner Beben von 1881, 27. Januar, und 1885,
13. März (Simmental) und J. Früh für zahlreiche Beben von 1881-1905, zum
Beispiel 23. Februar 1887 und 6. Mai 1898; s. auch Verhandlungen der Schweiz.
Naturf. Ges. 1905, 1911, 1914, woselhst 'Übersicht über die Tätigkeit der Erdbebenkommission. Rückblickend ist von ihm hier, vielleicht bezüglich oben behandelter
Frage, bemerkt, dass „Gewissheit" oft besser durch „Wahrscheinlichkeit" oder
‚Möglichkeit" zu ersetzen wäre.

-
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in extremen Fällen (zum Beispiel San Francisco 1906) direkte
Feststellungen grosser primärer, wenn auch nicht gleichzeitiger
Verschiebungen der Auffassung gelegentlich doch in gewissem Sinne
recht gegeben haben. Falls aber ein solches Primär-Gebiet bei
uns jene angenommene erhebliche Ausdehnung hätte, müsste
dieselbe daraus nachgewiesen werden können, dass die aus den bekannten Phasendifferenzen P und S gefolgerten Entfernungen verschiedener Erdbebenstationen nicht auf den Mittelpunkt des Gebietes,
sondern auf die Randpartien als Ausgangsgegenden der erstankommenden Wellen hinweisen. (Die Frage wird sich freilich mit derjenigen der Herdtiefe komplizieren.)

Fig. 1. Aufzeichnung eines schweizerischen Bebens in Zürich.
Ausgangsgegend: Lyss-Biel-Solothurn. Stärke IV bis V. Vergrösserung der Bodenbewegung im Original 170fach (Mainka-App), in der Figur ca. 800faeh.

Bisher haben unsere Registrierungen in dieser Hinsicht keinen
Anlass zu der Annahme eines grössern, primär einheitlich bewegten
Gebietes gegeben, sondern sprechen für die in unserem ersten Erdbebenbericht von 1905 angenommene Auffassung von wesentlich elastischer Natur der Erscheinungen im Schüttergebiet. Auszunehmen
ist vielleicht der Fall vom 18 . Januar 1915, wo die Aufzeichnungen
von Zürich (s. Fig. 1) und Neuchâtel etwas mehr auf die Ränder
als den Mittelpunkt einer sehr diffusen Epizentralzone zwischen Biel
und Solothurn weisen. Diese eigenartigen Erdbeben unserer Molasse,
für deren Kenntnis man auch auf die Erdbebenberichte der achtziger
Jahre zurückzugreifen hat, sind in dieser Hinsicht besonders im Auge
zu behalten.
Mit der Erkenntnis, dass im grössten Teil des oberflächlichen
Schüttergebietes unserer Fälle — wenn nicht im ganzen — nur
elastische Wellen in Betracht kommen dürften, ergab sich ein von
der bisherigen Anschauung abweichender Gesichtspunkt, um die
gespürten Erschütterungen zu den Registrierungen zeitlich und
nach ihrer Richtung in Beziehung zu setzen. Präzise Zeitmeldungen,
für welche eine Anzahl Beobachter in den letzten Jahren in beharrlicher, oft gehinderter Bemühung gewonnen worden sind, gestatteten
denn auch wiederholt die deutliche Identifizierung des Gespürten mit
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diesen registrierten Phasen — im peripheren Gebiete bleibt nur die
zweite, stärkere Phase übrig mit vorwiegend tangentialer Bewegung! —
und damit die Feststellung, dass auch sog. objektive Stossrichtungsangaben (auf die zu achten wir fortfahren) wohl nur ganz ausnahmsweise zu tektonischen Schlüssen verwendet werden dürfen.

Fig. 2. Erdbeben im bernischen Mittelland, 9. Januar 1916.
Das Kärtchen zeigt einerseits den Grad der Annäheruug, mit welchem in diesem
Fall nach den Registrierungen der Erdbebenwarten Zürich und Neuchätel
vor Eintreffen der makroseismischen Beobachtungen die Ausgangsgegend gemeldet
werden konnte. Andererseits ist ersichtlich der Genauigkeitsgrad, mit welchem die
Verteilung der makroseismischen (gefühlten) Intensität unter günstigen Umständen ermittelt werden kann. — Die einseitige Erstreckung des Epizentralgebiets
parallel dem Jurastreichen ist unverkennbar. Sie weist auf eine entsprechende
Erhebung des liefern geologisehen Untergrundes in diesem Teil des Mittellandes
unter der oberflächlich allein sichtbaren ungestörten Molassedecke.

Eine andere Tatsache von besonderem tektonischen Interesse
erscheint dagegen neuerdings feststellbar: Die häufig einseitige
Wanderung der Epizentren. Wohl nur auf Grundlage der gegen
früher wesentlich genauem makroseismischen Erhebungen, verbunden
mit instrumentellen Epizentralbestimmungen, konnte sie für unser
Gebiet neuerdings mehrfach deutlich festgestellt werden, nach N bis
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 02. 1917.
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NE fortschreitend, und zwar für Walliser-, Tjrner- und Jurabeben.
Es kann übrigens schon auf einen Fall von 1879 verwiesen werden,
den A. Heim beschrieben hat.
Deutliche Beziehungen zur Tektonik, deren Nachweis in der
Schweiz, wie Prof. Früh betonte; in strengerem Sinne bisher ganz
fehlte, scheinen nach den neuere Beobachtungen ferner gegeben zum
Beispiel in dem Zusammenfallen einer sekundären Verstärkung der
(zuerst nur mikroseismisch richtig lokalisierten !) Erschütterungen
vom 1. März 1916 im Gebiet des grossen Juraquerbruchs von Pontarlier, und ferner in der dem Jurastreichen parallelen langgestreckten
Anordnung des Epizentrums des Bebens vom 9. Januar 1916, im
Bernischen Mittelland, wo die makroseismischen Feststellungen, zunächst geleitet von instrumentellen Angaben, nach unsererseits
1913 eingeführter Erkundigungsmethode mit der besten bisher von
uns erreichten Vollständigkeit vorgenommen werden konnten. Das
Bebenbild verrät hier durch die Molasse hindurch die tektonische
Struktur der Tiefe ! (s. Fig. 2). Wir haben hier den Fall, wo die
Seismologie der Geologie im Sinne einer vorsichtigen Seismotektonik
einen Fingerzeig scheint geben zu können.
Die Hauptfrage — freilich auch dies nur eine Vorfrage im Gedanken an das Ziel der Erforschung der Natur unserer Erdbeben —,
in der sich die Seismologie mit der Tektonik berührt, bleibt immer
die noch fast ungelöste nach den Tiefen der primären Erschütterungen.
Ein erster Versuch in dieser Richtung konnte bei den Churer Erdbebenschwärmen 1913/14 unternommen werden und führte auf die
Grössenordnung von 30-40 km In diesem Punkt kann aber, abgesehen von einer Heranziehung des Publikums zu genauster Zeitbeobachtung (in der unerlässlichen Sekundenablesung und Uhrvergleichung mit unserem Erdbebendienst beginnt namentlich das eidg.
Telegraphen- und Telephonpersonal sich auszuzeichnen !), nur durch
Zusammenarbeiten mehrerer naher Erdbebenstationen Förderung erhofft werden. Hier haben wir uns nun seit einiger Zeit
der Mitarbeit der mit vorzüglicher Zeitkontrolle ausgestatteten Stationen Neuchâtel (Observatorium, Dir. Arndt), sowie neuerdings
der Kantonsschule Chur (Prof. Kreis) zu erfreuen, welche in der
unentbehrlichen sorgfältigen Instandhaltung der Apparate der schweiz.
Erdbebenwarte nicht nachstehen, und uns, in provisorischer Verwirklichung einer seismischen Triangulation, schon hoch willkommene
Angaben liefern konnten. In andern Fällen war allerdings die Enttäuschung um so grösser, wo die ungenügende Vergrösserung der
betreffenden, weniger empfindlichen Apparate kein Resultat gab, und
damit höchst interessante Fälle auch unsererseits nicht auszunutzen
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erlaubte. Es ist hier der Ort zu sagen, dass ein von den Seismologen selbst bis in die letzte Zeit begangener Irrweg manche mit
der Sache nicht völlig Vertraute fast notwendig dazu verführte, im
Interesse des Budgets etwas billigere, kleinere Apparate anzuschaffen,
während doch gerade hier das Billige sich als „Verschwendung" erweist; denn die paar hundert Kilo Gusseisen mehr kommen später gar
nicht mehr in Betracht gegenüber dem hundertfachen Ärger und vergeblichen Bemühen eines dauernd in Anspruch genommenen Apparatbesorgers, der allzuoft konstatieren muss, dass auch diesmal der
Apparat nicht genügte.
Ein guter Stern hat uns geleitet, für unsere Erdbebenwarte solche
Apparate anzuschaffen, deren Ausbeute bei sorgfältigster Instandhaltung immerhin recht befriedigen darf, bis das für unsern besondern
Fall auf Grund dieser Erfahrungen als notwendig zu erachtende und
schon fest geplante Ergänzungs-Instrument aufgestellt werden kann.
Wir befinden uns gewiss im Einverständnis mit den betreffenden
Stationsleitern, wenn wir sagen, dass es erstes Erfordernis für weitere Fortschritte unserer schweizerischen Erdbebenforschung ist,
dass auch die genannten Stationen Apparate erhielten, welche mit
der Empfindlichkeit unserer jetzigen im Einklang stehen ; hoffentlich
gesellt sich zu ihnen auch noch eine weitere Station; vielleicht im
Wallis? Man mag einwenden, dass hier mit diesen immer grössern
Empfindlichkeitsanforderungen vielleicht eine Art von regressio ad
infinitum vorliege. Dies ist aber nicht ganz der Fall; eine gewisse
Grenze ist gegeben dadurch, dass bei Erdbeben von einer Epizentralintensität unter IV die makroseismischen Angaben doch nicht mehr
mit der örtlichen Sicherheit beizubringen sind, welche für die Diskussion von Apparataufzeichnungen nötig ist. Bei solchen Apparaten
verhält es sich auch nicht wie mit jenen kostspieligen astronomischen
Teleskopen, deren Vergrösserungen um so seltener gebraucht werden
können, je stärker sie sind. In unserem Fall steigt im Gegenteil
der „Nutzeffekt" mit der Empfindlichkeit.
Möge auch hier in diesem kleinen Gebiet schweizerischer Naturforschung der Friede die äussere Möglichkeit des weitern Fortschritts
bringen, um den wir uns nach dem Mass der gegebenen Bedingungen
und Einsichten hoffentlich nicht erfolglos schon bisher bemüht haben
Zürich, 28. April 1917.

