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Sie hhrIiegenhen auiammenfaiienhen SBearbeitungen
iinh hnrchgeführt morben auf ©runh bon 58eobach=
tungâmaterial, has?- her matro eiämiiche QIuöIanhä=
hienft her EReichöanftaIt, hauptiachlich hurch iBermitt=
lung her finniuIate. auiammen ebracht hat. EDieier
aölanhähienfn her früher rei e rüchte getragen hat.
muhte hor etma anherthaIb Jahren neu gefchaffen
merhen. äür hie nhrhamerifaniichen SBeben 'murhen
auch hie iBerichte her (ärhbebenmarte in Gßehrgebomm
QBaihingthn mit hermertet. echten hieß Hmfangeä
wegen mußten Die für weitere Streife minher inter:
efianben ißhrgänge auf ieißmiich—em unh hnIfaniichem
ßebiete unberüctiichtigt bleiben.

Milantiidjer mean.
50er QItLantiiche Daean iït, entihrechenh feinem ein:

‚achen SBau, recht arm an ürhbeben. Sßiä ieht in fein
eItbebenherh in ihm befannt, unh nur eine be=

icheihene QInaahI bon Œrofibebenberben rannte nach:
gemiefen werben: auch hie fühlbaren Seebeben treten
aiemIich iteIten auf. fieberhauht ericheint hie SBeben=
tätigfeit auf iene wenigen (Siegenhen beichräntt, hie
nachträglich hnrch b'emegteä ßhhlenrelief anägeöeichnet
firth. SBei her SBeihrechung her flährgänge währenh
beë SBerichtäjahree mhIIen mir im mother: beginnen:

3m StorhatIantiithen SBedEen, im (öebiet
her tnhhlenreichen, unterfeeiichen geIßIanhichaft her
Miniaberge unter runh 35° meftI. fig. unb 53°
nörhI. SBr., hat her EDamhfer ,Æabt) ærenba" am
30. September furs, nach Mitternacht nnh gegen
‘D’tittlag mehrere träftige ©eebebeni’töfie herihiirt.

mic flaareniniel êan Emiguel beraeicbnete
auerït am 4. QIhriI um 51/4 llhr morgenö ein fer):
[tax-fee (Erhbeben, baê au ‘mgîteiroâ unb SBretanha
an einigen bäniern 6chähen leichter flirt herharrief,
mährenh in E’s-erratic: fein Schaben angerichtet murhe
unb in ißonta EDeIgaha ‚hängenhe (öegenftänhe ins
6chthan1'en gerieten. Qßentgrtenß 20 GtÖBe geringerer
6tärte rannten noch big 3,11m 7. slIhriI gesählt merhen.

ür hie (intftehung hie'fer iBeben hürfte in SBetracht
mnmen, bafi, mie hie fart 4000 m tiefe Emeereäienfe

beê àironbellegmbenê unb ber hicht benachbarte
inbmarine EISqan 6abrina (suleßt tätig 1811) nahes
Iegen‚ eine gemaItige NW—SO ftreichenhe SBruchIinie
her trinhe hie ëübmeïttüîte her Sniel abichneihet.
5816 anm 15. geht'ember herrichhe ieißmiiche <tl‘tuhe.
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über am EDiittag Diefeä
Etagee

warben mehrere Iang:
anbauernbe Stöße au 531m Stance Da (Samba,
mibeira ®ranbe unD anDeren Drten Derfffiirt, Die
[einerIei Schaben anrichteten; s131mm SDeIgaDa blieb
Diesmal überhaupt Dom SBeben berichnant. Sie [tart
3errlüftete‚ nnterfeei (fie M30renfchtnefle, Die mitten
im morDatIantifch-en glean-(1116 einer 4000—~—5000.m
tiefen umgebung auftaucht, ift reich an feftIänDifchen
unD unterfeeifchen (ärbbeben unD ßqanaußbrüchen,
feft. (örafibebenherD-e rannten Dort nachgewiefen
werben. SDurch Diefe SRegfamEeit Der Œrbfr-äfte Lutter:
icheiDet fich Die QIgarenfchmeIIe grnaähIich Den Dem
font meiftenés fehr ruhigen SB-aDen beê StorDatIan:
tif en Daeanß. («fin Sicht auf Diefe ungewöhnliche
Si-egfamfeit mirft Die Eatfache, Da . Diefe serbrochene
6choIIe auf Demienigen größten rDl‘reife Iiegt, Der
Die (binbruchäbeden Der üuropäifchen imittetmeere
mit Denjenigen Der leritanifchen Wättelmeere Der;
binDet, unD 5mal? an Derienigen 6teIIe, mo Diefer Rreiß
Den bangen, anterfeeifchen ßöhenäug Der ütlantifchen
665mm fchneiDet. einer, in altem genommen
fprechen auch Diefe Eberhältniffe nicht gegen Die aus;
vielerlei ßrünben gehegte ßermutung, Die maoren:
ichmeIIe fei ein filtert beâ ïagenbafben, Deriunbenen
Œrbteilë QItIantiß, Don Dem bereite? Die alten gries
chifchen iBhiIafophen 60Min unD SßIatan auf
(Sh-nub Der HeberIieferung näghntifcher Sßriefter be:
richtet haben. -

film flbenb beë 1. Drtaber murDe 3unchaI auf
Der nfeI MilaDeira Don einem mä rig-en SBeben
beim feu, blag auch in Entente unb ‘ma two nerînürt
tourbe. {für Die QInna me, Das s.DiaDeira, ebenfa
wie Die Ranarifchen 3n eIn unD Die Ran EBerben',
abgefprengte mefbe beg afrifanifehen Rontinentß finD,
non bem fie erft in nerh-äItnißmäüig junger Seit

äßetrennt
warben, fnred)en neben bieten anDeren

rünDen auch Die feiömifchen EBerhäItniffe.
Heber ürbbeben auf Den SB ermnb a=3nf e-_In

im StorDamerfl’anifchen SBedfen mar biö fegt nichts
bebannt. Es ift Deßhalb um îo bemerfenâmerter',
baa Dort am flbenb beë 18. êeptetnber Ieidjte (Er:
fchiitterungen ant Eieabachtung gelangt finD.

3m ëüboi'ten bass QItIantifchen Däeanê, auf Dem
unterfeeifchen böhenönge beä QBaIfifchrüdene‘,
îinb Dom Rabelfahiff „EBritan‘nia“ geftfieIIungen ge=
macht mnrben,_bie, wenn fie fich bewahrheiten faIIten‚
unfene bißhengen QInfichten über Cäc'haIIenDerfchie:
bangen in Der (Erbrinbe Don Œrunb auf änDern—
mürD-en. ünlaà hierfür mm: Der SBrucf) beë Eateries:
labels tmegé simmer; Rapftabt unD ©t. eIerm
am 4. ugnft in Der ärüfie Des morgenß. n Der
Sl‘irmhfteile (26° 10“ fübI. SBr.‚ 6° 29’ 53g. öftI.
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Œteenm.) [Jatte beim {Segen beâ Rabelê bard) baê
fiab-elfcbtff „QInia“, Œnbe 1899, Die meereëttefe
3961 m betragen, unD ießt, beim berauäfiicben Der
flirucbenben, fanD fief) nur nod) eine îtefe Don
1281 m Der. (Sienauere Unteriudjungen ergaben
auflerDem, bafi iicf) nur wenig meitIicb Der SBrucIy
fteIIe, am CäüDenDe Der 936 m tiefen fliaIDibiabanf,
eine neue unterieeiicbe flianf gebiIDet bat Don 12 km
Qänge unD Dreifacher böbe beâ bei Ranitabt ge=
Iegenen S-afelbergeß. Emit anDeren flßnrten, Demnacb
iDII bier 311m eriten EDI-ale Der Stammeie erbracht
morDen fein, Data. iicb in Der (gegenwart, unD 3mar in
einem Beitraum Don weniger ab?» amei Sabröebnben,
EBeränDerungen beë &Bobenrelieîê, gebungen mit Dem
gewaltigen Qlußma’ß Don mehr aIe 2000 m Dollaogen
bätten. Qiienn Dieie angaben nicht Don Den fis
aieren einen? RabeIirbiffeä, Deiien Wiefiungen aus
guten GfirünDen gang beîonberê auberläiîig au {ein
pflegen, ftammen mürDen, mürDe man iie ohne
meiteree’ ine Giebiet Der äabeI Der‘meiien; in
aber geben fie immerhin au Deuten. mg
Diefe raDiaIe 6dIenbericbiebung mit einem
male, unter einem beionDerß icbmeren Œrb:
beben, auftanDen gefommen wäre, ift unter feinen
Ilmïtänben anaunebmen, sumaI Die ieiömometriicbe
mufaeicbnung einer entipredEJenDen,beiirieaien Rata:
itropbe febIt. ßie geftftueIIung Don ichtv-acben Œrb:
beben an Dieier Stelle, iofern Dieie nicht etma Don
einem 3ufäIIig borüberfabrenben 6cbiffe Derfpürt unD

emeIDet merDen, ift aber 5ur5eit unmöglich, weil
eft Die näcbften (ebeb-entnarten mit 6ei6mo=

metern Don genügenDer Œmpfinblicbfeit au meit ent=
fernt iinD. 91nd) Der finement Des Raberucbeß
Meint nach Den bißberi en (firmittlungen nicht Don
einem größeren iubmar nen (ärbbeben begleitet ge=
meien au iein; er braucht er and) nicht, Denn Die
llriacbe, Die aIImäid) aur SBrucbbiIDung führen
mufite, fana Mon länger beitanDen haben. (Erwähnt
iei aber, bat}. 6ieberg Mon früher ein GirDBbeben
nadjgemiefen bat, Das? am 8. Sanuar 1907 auf Dem
QBaIfiicbrücfen in Der GiegenD Der Raberucbi‘teIIe
{einen .Sj-erD gehabt haben mua. Qßir geben Die
Wiitteilungen beê Rabelîcfiiffeë Daäufig mit aIIem
Sßorbebalt mieDer; auf Den iJy-ortgang Der Unter:
iucbungen Darf man mit êRecbt geipannt fein.

am“.
Sie (irbbebentätigfeit Dieieä Rontinenteß ift, im

anaen genommen, recht geringfügig. 59er ange
arbeiten, fait amei EDIritteI Der geiamten ßanD Iädye,

ift in gut wie bebenfrei, unD Die fdfmaeren trieben,
Die nur gang. Dereinaelt einmal Den Gbarafter Don
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(Sirois; tuber gar QBeItbehen annehmen, bleiben faft
auäfdJIiefiIich auf Die SJiitteImeerIänDer befchränft.

59a? Hierichtäjahr mar arm an hemerßenämerteren
SBeben. 2735m Denienigen Der Sherifcheni’galb:
inf eI feien nur einige wenige hervorgehoben. 21m
8. imam murDe baâ Œînbrucfiêgebtet Der Girafsle Don
Œtbmltar, bag ©fibipanien Don gilorDafrifa trennt,
Don einem SBehen betreffen. fate einatge biêber
betannt .gtemorDene EBeohachtnng Diefeß SBebenâ, au
Smith, gibt Den 4. ëtärfnegrab an. (iin Eßhrenäens
beben erfchüttert am 10. 3111i um 51/2 Uhr Den
ganöen morbaften Spanienß hiß 6antanDer—Emab=
riD—CSJafteIIon De Ia SßIana, famie Den ©üDmeften
{Eranfreichß amifchen SBorDeaug nnD mimeä; Dem
entfpricht eine matrofeiämifche Steichmeite Den 400 km.
mach Den llnterfuchungen Don Seren 3. (Samaä
©0151 hat Dass (Epiaentrum im s.Üiaffit) be?» mom:
SBerbu geIegen, nahe Der Duelle beâ Œincoqîîeâ.
Ebert erreichte Die fliehenftärte Den 7. (limb, fo but;
Ieichtere ®ehäubefthäben entfranDen. Mehr aber
minDer frä’ftige Si-arhbehen gab les in Der macht Dom
2. 311m 3. tober, am 7. Siebtemher (Barcelona
4. GiraD) nnD in Der ärübe beê Embrgnenâ am
19. Sinnember (SBarceIDna, Shouffilxon unD

fiäerälignan5. ©rab, 6L GSauDenß unb îounouîe fräfti ). met:
Dem feien noch amei ©töfse Eure, bar tternacht
am 15. September erwähnt, Die in ætgo gering:
fii-gigen Gachfchaben anridhteten.

91nd) bon Den 3ahIreichen SBeben ber albumin:
haIßinfeI fönnen nur DereinaeIte aufgealähIt
merDen. film machmittage beë 13. Mai murDe in
mom ein fchmarher 61503. berfpiirt, Der nach: Den
inftrumenteIIen üufgeichnungen feinen âerb in Den
s,J‘cc'iilîaniîCI)en QIbruaaen gehabt an haben fcheint.
91m 20. mai fanb ein wenig fräftigeß SBeben au
{wggia ftatt. Heber Dem Rrater beês 215cm: er:
BIicfte man Don Sieapel ans?» am QIßenD baeê 4. 311m
ftarfe SgeIIigteit, Die aIâ QBiDerfchein eines? Sana:
erguffes's im Rraterinnern geDeutet werben mufit-e.
SDie ‚Sperren (E. gatbatore unD Smmannel
ärieb IaenDer Defnchten- in Den foIgenDen Sagen
Den Renter mehrfach unD fteIIten Sabaergüffe auä
Drei @mIt-en feft, Die inßgefamt fchähungßmeife
150 000 chm geliefert haben. QIuch fanDen fehr
heftige (ßaänegplofinnen ftatt, Die Den FBIDDen in Der
nächften Sinachßarfchaft Der (SgpIofinnßfteIIe ergittern
machten. 91m 9. Snni murDen Drei 6tö®e an?» Den
QIpnIifchen Drtfchaften 6. Marco, 6. hinein, C5.
Genera, Queer-a unb ïorne imagginre gemeet.
S„Bi‘seitere Beühte ©töf3e erfolgten am 20. Suni in

ifa, am 13. c"nIi an germo (©i3ilien) unD in Den
agen Dom lg. Die 18. slInguft au Emeffima unD
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GSatania. Œuroparä größter 93uli'an, Der an Der
tlüfte 6i3ilienä gelegene 91 et n a (3300 m), machte
im QSerichtßiahre mieDer Don fich reDen. me erfie,
harmlofe (Siruptionßneriobe begann am 3. mai am
StorDofthange Der, immer tätigen 8entrallegelß, in
einer Sgöhe Don 3100 m, lung einer Deffnung, Die
fich bereite; am 27. QIpriI 1911 gebilDet hatte. fürei
fleine Qababäche maren Daß to‘ichtigfte Girgebniä Diefer
QlußbruchßperioDe, Die am 16. Suni enDete. SeDoch
fchon in Der "nächften Siacht erfchütterten iräftige
(SirDbeben Den ganaen SBerg, not aIIem aber Die
ERoelanle, ein 3eichen, bai; Die Slöerftofafung Der
bisherigen Qluebruchäöffnung Die Gilutmaffen im (ärDs
innern among, fich einen anDeren Qlußtoeg au
fuchen. Ebiefer tourDe noch in Der gleichen macht,
etma 700 m tiefer, an Der Sioelanfe beê SBergeë
geöffnet. (636 rit}, nämlich, öftlich be?» Säue Sß'iaöi ge:
nannten manbenlnegelß, Die ëpalte beg großen ohm:
brad)?» Don 1911, Die Sieberg feinergeit unter:
fucht unD fartiert hatte, mieDer auf unD ergofi. Baba:
ftröme in Der .bauptfache gegen Die @tabt Qinguas
gloffa. Su ihrem meftlichen æonnrt, (Seren, mower:
gegen 50 ääufer vernichtet, auch entftanD biel
6chaben im ißinienmalD Don 2inguagloffa, in 2339m:
bergen unD an bafelnufipflanöungen. 3m übrigen
mar-en aber Die gleitunugßnachrichten über Die flier:
heerungen Des illuêbrucbeâ maßlos? übertrieben.

germ
Dr. Smmanuel ärieDlaenDer, Dem

ireftor Deä SBullanologifchen Snftitute in EReapeI,
Der Die QIuäbruchßftelle ameimal befuchte, DerDanlt
Die S‘ieichäanftalt Die Renntniä Dieler üinaelheiten.
@o h-atte fich in Der macht Dom 16. 511m 17. Suni
anerft am 6üDoftfuBe Deß älanlenfegele Minnie
EBiai‘llo (2436 m) eine SReihe Don 8 ürblofioms:
trichtern gebilDet, auä Deren unterftem mama) biel
Baba floh. 9ioch in Der gleichen macht öffnete fich
in einem tieferen 9iibeau, 3mifchen 2100 m unD
1700 m, bei Den älanfeniegeln Smonte ärumento,
Üionte Sßaonte Di guerre unD minute Eltern, Die gnu:
iegung Der Cäpalte, über Der fich 6chlaäenfegel auf:
bauten. iBon hier gingen auch Die DerfchieDenen
Sabaftröme auß: (ein fleiner floh gegen ten; ein
größerer, Der am 23. Suni 3,11m ©tillftanDe tam,
ergots. fid) in Der SRichtung auf Sßaffo äßißciano:
Der bereits”: erwähnte biauptftrom gegen (Seren folgte
Der tfeite beê Qabaïtrnmê Don 1911 unD tam
Œnbe Snot 511m 6tillftanb. Seboch blieb Die
(Eruptionefpalte noch biê meit in Den Sufi hinein
in Eätigfeit. Qllleß in allem genommen beftätigt
auch Die legte (Eruption Die QInfdjauungen über Den
EUiechaniDmuß Der ätnaifchen älanbmaußbrüche, au
Denen gieberg auf GirunD Deä ëtubiumê Der
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flußbrüche bon 1910 unb 1911 an Drt unb Stelle
gelangt mur.

SDie iüblich 6i3ilienß gelegene Sniel 9320 I t a hatte
am SIJiorgen beë 14. (September ein rräftigee (Erbs
heben, baë unter ber ‘öenölferung rohen 6chreden
herborrief, aber {einen größeren 6 aben anrichtete.
SDieieä SBeben tourbe auch nod) im iüblichen Siailien
berfpürt.

©tärtere Grbhehentätigleit entfaltete hie SB a I f a n =
htiniel. l 15. Emära, 73/4 11hr margenß,
iuchte ein aerftörenbeä (&rbbeben SDaImatien, ßeraegos
n’ma unb montenegra heim, hefien (äthiittergeßiet
b-aâ lriatiiche âmeer überfchritt; benn es liegen
melbungen bor, bai} hag fliehen auch au Œrettamare
{üblich i’lniona unb in meure! Deutlich nerfpürt
morben fît. Sein (Spiaentrum hat enflneber an her
balmatiniichen Rüïte amiicben bem (inn-ale heIIa
SBrlaaaa unh hem (blanale bi {Rarenta ober etrnaâ
meiter Ianbeinmärte gelegen. SDenn eê with ge=
meIhet, bai; baâ æiorf mm SBrho in her êBiofobo
‘ßlanina bum Œrbbeben völlig vernichtet warben iei
(9. (Siriab). ürhehlich waren auch, bie immenser:
ftörungen in sJJkoi'tcn: unh Sarajevo (8. (Sir-uh), {broie
in îrebinie, Rotor, SB-ocche ht (Sattarno, EBïebIje, 3m,
(ßoragbe unb SRogatica (7. Git-ah). Sri Irabnii unb
Saite trat baê Œrbbeben mit (öebäubeichäben harm=
Ioier Sliatur auf, unb im SZugtIa-er Rreiê murbe bas
iBeben nur noch ichmach gefühlt. Beiber reiiht bas
Die ieht borIiegenbe SBeobaxhtungßmaterial nicht beau
mus, hie Sage beë Œptaentrumë genauer au Be:
ftimmen. Smmerhin icheint fobiel bereite feit3u=
ftehen, hat}, mir eâ hier mit einer änlgeericheinung
beß (Einbrucheß ber öftlichen lrialüfte au tun haben.

2mm.
9113 hie bnr etma amei Sahraehnten burcb hie

SReichäanftaIt in ben bamaligen beutichen Rolonien
gegrünbeten Œrbbebenbtenfte anfingen, ihre dichte
au tragen, erfannte man erït, bah hie berme ntIiche
SBehenarmut Qliriiaä ben tatiächlichen ‘Berhältnifieu
feineßmegß entipricht. 11nb heute ift ber mettauë
grüüte Seil besâ Ronttnentê, mass Die Sßeobathtung
bon (erblichen anhetrifft, mieber gang, in bas alte
EDunieI aurüdgeiunien. 60 murben uns berm auch
aus hem êBericbtâjabr nur amei afrifianiiche SBeben
heiannt. . '

me erfte biefer SBeben tourbe am 9. Suli in
geringer Gtärte au SReIiIIa beripürt, alfa an ber
6tell-e, mo ber Œebtrgëbegen bes Eliif gegen has
mittellänbiiihe intact abbricht. semer hatte am
{Morgen beê 1. Qlu nit Rain), hie

Sbauptitaht
Unter:

äghptenß, ein lei teß fliehen aufauwe fen, beiien
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gab
nach Den inftrumentelben aufaveichnungen Der

rDbebenmarte Inan in etwa 100 km (bntfernung
geIegen mar. QB r gehen mom faum in Der QInnahme
fehI, Daä Sieben habe in Der QIrabifchen flBüfte, Die
Don manchen i‘yorfchern aIâ SBrudyîdIenIanb ‚auf:
gefaht with, feinen u: Drang genommen. sentant:
tage finD (Srbbeben in ghpten eine grobe ©eIten=
he1t, mährenD fie im QIIterium anfcheinenD häufiger
auftraten unD mitunter berheerenb gemirft haben.

mm.
met-er Œrbteîl, au Dem mir auä geographiichen unD

geobogi chen (SrünDen auch Die maIahifche unD Die
oftnafiattfme SnfeIineIt rechnen müffen, fteht nach; 3ahI
unD 6d)mere Der QSeben mit an Der Cäpihe Der
(eräume. Sßon Den aahIreichen uns auß Dem 25e:
richtäiahr bDrIie-genben 8eobachtungen foIIen hier
nur Die bemerfenß‘merteften mit teiIt werben.

Sie eübmefttüte beâ Quint chen Meereä Don
Der balbinfel feheron an ift aIß Das? flamme
Giebiet Der 6chIammbuItane befannt. mer lam es
auch im SBerichtsäiahne an

intenefifanten
iBorgängen,

Die eingehenD unterfucht warben inD. 31a Der Macht
Dom 8. 311m 9. $§ebmar beobachtete man Den einem
Sumpf-er auß ainei riefige äeuerfänIen, Die Don Der
SnfeI £303 (64 km füDIich 53am) aufftiegen; auch
vernahm man ftarteß (beräufch Den Dorther. (Sine
@gnebitinn unter ührung Deß (öeobogen Sèerrn
6116 er, Die Drei age fbäter Die mußbruthß teIIe
unterfuchte,

Qïïtellte
foIgenDeä feft: Snag Die nfeI

umgebenDe affer mar mildfig getrübt unD biIDete
an DerfchieDenen ©teIIen äbirbel unD 6truDeI. üuf
Dem ßoDen Der anfeI hatte ich, mm 40 m Dem
Stranbe entfernt, ein langer tf3 geoilbet, aus Dem
flammen Don mehr aIß 1 m Spöhe herauöfctgen;
Der neben Dem 2mg ‚außgemorfene ©chIamm mm: biss
aux: motglut erhigt. SBei SBeginn Des mnßbrucheä
hatten fid) anbei mat-er gebiIDet‚ Die æurmmefier
bun runD 300 m beam. 60 m hatten. am (Semicht
Der einaeInen außgemorfenen 6chIammiIumben faim
mit runD 11/2 Sonnen ‚angenommen werben. mue:
een math-en unter DrehenDer æeme ung bis au
50 m Spöhe emporgefchleuDert unD gfchufen beim

{fallen trichterförmige Ebertiefungen Des (ErDbDDenß
Don 4-—6 m Eiefe. (bleichaeitig mit Dem Gdjtamm
murDen Götefteine Deä lInter-grunDes an Die (eobers
flache geförb-ert, Die in 3000-——4600 m îenfe an:
ftehen. ungemein rannten 20 mater ge3ähIt werben,
Denen broDeInDer, Dünnflüffiger echIamm fich in Die
borhanDenen (ärDriffe ergof}. QSei einigen Diefer
Etat-er hatte Der ©chIamm eine Semperatur Don
nur 35 ° (3., währenD nus glanbenriffen Der ëcfflamm:
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fegel glalnmen emporaiingelten, Die Die äpalten:
lippen big uni motglut erhihten. üuf Der Snfel
befinDen fich piele (ErDriffe, Denen Ging frei lent:
ftrömt; anDere (eriffe enthielten eine naphtaühn=
liche, blige älüffigteit. ©chlief31ich arbeiteten noch
4 ©®ladentegeh Deren auß Baba gebilDete EliänDer
rot glühten. Su Der Sitihe Diefer muter fühlte man
üröittern beê SBobenê, perbunDen mit nnterirDifchern
Gieräufch. SBemerft fei noch, bai; @err @uber Œnbe
Ebeaember im äßorjahre mit einem QBafferq-ggeug
einen Sinalng au triffenfchaftlichen Sweden über
Die gum SBafuer QIrchipeI gehörigen Snfeln nnD
Rlippen nanägeführt hatte. Qluä feinen Sßeobachtnngen
fei- nur hervorgehoben, bafi an Drei grellen in Der
mühe Der Snfel SDu'tnannii, Die Den SReft eineß 5er:
ftörten Rraterß bilDet, vom imeereäbnben trübe
QBJafferfänlen anffteigem Die fich ieDoch perteilen,
bepnr fie Die Wieereä'oberfläche erreichen. bier in:
wohl, wie 4——5 km nor Der Snfel finDen fich Diele
©tellen bei; meereßbnbenä, Denen Œaîe nnD Naphtn
entftrömen.

Sm S'ranifch-en (Sänebirgöfhftem Eßerfienä
finD (ErDbeben in auhlreich, but; leichtere Stöße über:
hanpt nicht beachtet merDen. {nur Die fräftigften
SBeben pflegen au nnferer Renntniß au gelangen.
Sßon folchen brachte baë æericbtâjabr mehrere, Deren
Schaltplan hauptfächlich Die norDöftlichen S‘ianDsgebirge
waren; ihre inftrumentellen Qlufaeichnungen in
Gurnpa waren aber im heften Galle nur menifg
diarafteriftifd). SDuë erfte nnä beban'nt getnorDene
‘Beben beft-anD in einem 5'tnar fräftigen, aber fchaD:
[bien @tofie ‚am 2. 2mm furs per Winternacht an
maiamei, Da; ainifchen (Elburßz nnD Saisagataifißiet:
birge gelegen ift. film 26. Wiai legen 4 llhr morgenß
tourbe Sîurbatsizàeibari, trefflichI beé Sierataliuh, mit
mehr als 30 SDDrfern un‘D glecben in 25 km 11m1:
freiß anerftört. SDa Die EBerqte an Einenfchenleben
unD (Sui angeblich fehr fchmere waren, murDen auch,
Dom Qluölanbe grunfggügige ‚bilfßaftianen eingeleitet.
Mit Den erften verfügbaren (Silelbern ift Der ameri:
Banifche äinanabeirat @err Slihan in has 8er:
ftörungägebiet «gefanDt Werben, um Die äBerteiInng
unter Der äßepölferung poraunehmen unD au be:
richten, lvelche weiteren Maßnahmen streclmäfsig an
ergreifen feien. {nach feiner ERüa't'ehr berichtete er,
baB. Die Stachrichten über Den llmfa'ng Deö anger,
richteten Schabenß übertrieben infirm; mit 50 000
immun (: 350 000 ©DIDmarl) tönnten alle aerftörten
föaulichfeiten mieDer her; eftellt werben, unD fchlilnm:
ftenfallä feien 300 mengthen umgefnnnnen. Siräftige
Stachbeben folgten biß in Den 3m hinein, f0 bez
fonDerß am 1]. Snni um 4 llhr nachmittage unD
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mehrfach am 12. 311m. 21m 11. 311111 'murbe and)
ein (grbb'eben auë æ'enber lbaä im SBrucbgebiet ber
2R-eenenge bon .biormuä gemelbet, unb am 18. Sinai
frübmorgenfs erfolgten au ©cbira3 im füblicljen SRanb;
gebirge 3 6töfge innerhalb 5 Minuten. Eber 17. Gen:
tember bracbte für baë 2Itriefzïa1 am Sibrbfufse beê
Qlla EDa-g ein fcbmereß fließen, beffen (Ebiäentrnm
amifcben mana unb Gebirman gelegen 3,11 haben
fcbeint. æubiurb 1111b 9 Eüörfer in ber 11mgegenü
'murben ‚günalicb, 22 weitere fbörfer teil‘meife 5ecftört;
hie menfcbenopfer beliefen ficl) auf 157 I'ote unb
146 SEerlegte. Sa s‚Diefcbbeb warb-e baê Œrbbeben
nur nod) leicbt berfbürt. Geben wenige Eagle fbäter,
am 24. ©ebtember, um 1 Uhr nacbtß, innrbe Die

ami‘fcben
Der ©irf: nnb her Rafutaliette be; Mittel:

per ifcben Giebirgeß gelegene @tabt Rirman non
5 fcbmeren Stößen binnen anbertbalb 611111111211
betroffen, bie mancbe (öebäube beträchtlich. befcbäbig=
ten, aber feine imenfcbenopfer ferberten. SDaß
Gcbüttergebiet reichte minbeftenß bon 21mn: im
moth-e11 bis 23cm im Süßen. (ein weiterer, bon
(üebänbefdjäben begleiteter 6t erfolgte au Rirman
am 27. 6ebtember. SD11 unfere Renntniffe über ben
t-eftonifcben Mufbuan Sranä nod?) gang nnöulänglicl)
finb, läfat fiel) über bie Entftebung ber borgenannten
Girbbeben nicbtä näbereß .anisfaugen.

Eber 10. Geptember brachte 1111: 31/2 llbr morgenß
ein außgebreiteteß (Srbbeben in Snbie n, in ben
ißrobinaen Sßengal nnb Qlffam, has am Unterlauf
beß iBrabamaputra unb im Elliünbunagßgebiet bei}
(üangeß aerftörenb auftrat unb and) in Œuropa
inftrumentell mit aller ©cbärfe aufgeaeicbnet warben
ift. film eftigften fcbeinen hie SBebenmirf‘ungen im
ßiftrift bmenfingl) gernefen au fein, mo in ben
SDörfern aablreicbe .bäufer teilß eingeftürat, teilä
mehr aber minber erheblich befcbäbigt warben fini),
wobei eß mebrere Seite unb über ein balbeä bunbert
SBerleßte gab; auf bem mafia füblten Schiffe baß
Sßeben gleichfallß. {leichtere ßebäubefüäben, etwa
7. Girabeß, finb biöber belannt geworben auë Elgar:
tala, Gomilla, Saucen unb (Salcutta. 3m Sterben
läat ficl) baë Gebüttergebiet minbeftenä 600 km
meit bis? 311111 Sübfufae beâ .Sbimalaba (ßarieeling,
ED-ibrngarb) nacbineifen, inläbrenb feine Gübbälfte in
ben Œenglaliîcben Emeerbufen entfällt.

©e?r
bemerbenßiuerte æorgänge haben

it?
im

6üboten beß älfiatifcben Riontinenteß ab ebielt.
58165121: bat 3 n b o cf) i n a in Der feiömifcben S} teratur
alä in gut mie bebenfrei gegolten, wofür man and)
in bem ftarren 23m1 ber alten imam bon Rambobfcba
bie genlngiicbe ürilärung gefnnben au haben glaubte.
Sinn mnBte aber immerhin au beaten ‚geben, bafa.



|00000016||

12

3am ‘minbeften Die Sübofttüfte Durch jungen (ein:
bruch entftanDen ift, Der sur QIbtrennun- Der Sni-eI
SBorneo unter SBiIDung beê 6üDchinefif en îmeereê
geführt hat. mer ‘mar aIfo ficherIich mit Dem um:
treten Don éBeben au rechnen. nub mirffich murDe
unß ein Gehmarmbeben befannt, bas Dom 10. bis
20. {yebruar Dauerte unD Deffen 6töfie, befanDersäi
Der träftigfte Dom 16. äebruar, au 926a=trcmg unb
Eßhanstiet beobachtet warben finD. maß üpiaentrum
foII in Der QInamitifchen S-DorDiII-ere, etwa 25 km
Don Der Rüïiae entfernt, geIegen haben, währenD baê
Gehüttergebiet auch einen Seit beâ meereâ umîafite.
‘3aID Darauf murDen auß Dem marinen Seile beâ
êcbüttergwebteteâ puIbanifche ‘Borgänge Befannt, Die
mahI hömftmahrfcheinlich. mit Dem SBebenfchtnarm in
3ufammenhan ftehen‚ obwohl [be erft am 2. ämärâ
gum erften ale bemerft morDen finD. ein jenem
Etage murDe ber iapanifche EDampfer „233afafa 93mm“,
ale er mittags? Don ber SnfeI ‘Bbelbe (Seen: De filter
in Die Gâtegenb Der 9inunD=3nfeIn unD ber 8a EBaigs
flippe gelangte, euge eines unterfeeifchen 213qan=
auäbruchee. SBIei piegeIgIatDer 6ee erhob fich unter
Dieben ürplofiaonen eine Duae, reichIich mit QIfche
beIaDene mauchmolbe 100——300 m hoch über Dem
âmeere, entfprechenD ber .beftigfeit ber Œgblnîtbnen,
Deren Gieräufch Deutlich au vernehmen war. Stahe
Dem QIuäbruchßorte paar Dass geemaffer heißt; 6ee=
beben murDen nicht Derfpürt. em Der gleichen Stelle,
unter 109° 20‘ öftI. flange @Sr. unD 100 10' nörDI.
93reite, fanD ber SDampfer "‘JRorea“ ‚am 13. ëJJîärg,
eine "neue S'nieI, Die faft 1 km lang unD etma
15 m hoch mar. Mitte Sinai fteIIte baâ englifche
Rriegefchiff „groqumiä“ Dort 2 neue Snfeln feft,
Don Denen Die eine noch Dulbanifche illuêbrudyê:
tätigfeit aeigte, famie eine neue fubmarine SBanf in

4 m ïiefe. SBortauëiitItd) Dürfte, wie biêber Die
(Erfahrung gelehrt hat, Diefen ‘neuen 3nfeIn nur
{urge ßebenßDauer befchieDen fein. (erwähnt fei noch,
Dafi etwa 20 Sabre porher Der enifche gratin:
Dampfer „(Satherine üipear“ nur wenig nürDIich bon
Diefer @teIIe ein fräftigeä 6eebeben perfpürt hatte.

(Shina, bas in bret gemaltige, meriDionaI per:
BaufenDe 6taffeIfchoIIen aerbrochen ift, meift eine
rege (börDbebentätigteit auf, Don Der ieDoch nur Der:
einaeIte 6tichproben au unferer Renntnie gelangen.
60 war e6 auch im 93erichteiahre. îBir rennen ein
m-äfiigeß Sßeben Dom morgen De; 10. gebruar au

_wimfmhn im 8ecben Don Saestfch‘man. (Ein siemIich
{tartes SBeben fanD am 18. 2mm mittagß an gehe:
Iingspu bei 6®Ia=fchi auf Der ut=mang=©choIIe ftatt,
innate ein 3erftörenDeß am 7. riI im gleichen Drt.
fier Women beé 20. ÿRära brachte ein Ieichteö
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Sobalbeben für (Santon. Sgingegen furljte am 24. 2mm
mittags eine (ebebenfataftropbe großen llmfan reg,
Die eine (broßbebenregiftrierung lieferte, Daß tibeti cbe
(brenagebiet beim, auf Dem gewaltigen u'nD an
fcIJmeren SBeben reiclyen ttibetbrudy, Der mit einer
Gprungböbe bon 5——6000 m Daä öftlicbe Eibet Don
(Shim: trennt. 331a?» (briaentrum fd)eint auf tibetifrbem
(Siebiete im Sale Des? SEfd)-e=tfd)u=%}luffeß gelegen au
haben, baâ, wenigftenä auf längere Streife bin.
einer SBer'merfung folgen Dürfte. Ebert finD auf
einer 500 qkm großen mam faft alle bäufer
eingeftüröt unD DurdJ'toeg Die bälfte Der SBebblfe;
rung, {né efamt atoifclJen 1000 unD 3000, umge=
fommen. it maman genannt merDen Die tibetifcben
Drtfcbnften SDraia (dJinef. flame 2u=bo)‚ ifcbwlas
SDron unD EDairu, fomie in Der dJinefifcben s.Brobinz.
63e=t ebtoan Der Marftflecfen fy=en=ta=fou meftlid) in:
tfienslu. 21q f-eblt e6 nicht an tief reifenDen 11m:-
geftaltungen Des? (EeboDenß in Der orm bon Œrbs
riffen unD (erutfdJen. Me agabe, ein Söerg fei
unter

{Eeuereräcbeinungen
geborften, bat ficberlid)

nicIJtß mit bullanifcben Eliorgängen au tun, fonD-ern
mirD mom, wie aeê aucb in anDeren gällen meiftene
nachgetniefen werben rannte, Den bei einem («ErDrutfcb
auftretenDen Staubmolfen ibre (äntftebung berDantt
bub-en. 933:3 licber‘meife war Der Sliergftura, Der am
album Des 5. 3uni bei Der ©taDt Sa=tfien=lu ‚‘IBobm
ftäften befclJäDigte unD Den 'Ronfuaiußtempel teilmeife
aerftörte, aber beinerlei mienfmenobfer forDerte, Don
Dem vorgenannten (brofzbeben mit vorbereitet mot:
Den, fo baa; Der frbtoatbe (eetoß, Der ipät abenbê
am 14. Suni in $a=tfien=1u bemerft murbe, Die
6Dannungen im (iteft-ein eaültig sur Slieife gebracht
bat. 3m 9torDabfcbnitt Deä ttibetbrucbeß, au Rik
gitan (ettva 2° öftlicl) 8an=tfd)ou)‚ erfolgten am
11. September 7 fcbtuere (ebebenftöfie. Denen gabls
reiche menfcbenleb-en 311m Opfer gefallen finD; niet):
me amtliche unD private (ä'ebäuDe ftüraten au:
fammen, Deägleidyen Seile Der roñre'n 6taDtmauer.
Mittlerweile bathe am 23. 91m1 tara bor Emitter:
nacbt ein fräftiger Grog Die (SiegenD von gängqaoi
nahe Der

Sgangtfcbouäbucbt
am tdyinefifcben meet,

erfrbüttert. .ie 'SBruclJEüfte Don 6d):an=tung bei
Ifcbisfu murDe am Smittag Deö 13. uIi Don einer
Seißmifcben Qbo-ge betroffen. ß-iefe er (bien, bei voll:
tommen friegelglatter Gee, mit lautem (öetrüll fo
Möglich, Das. 98aDenDe in Giefalyr l'amen unD her:
ftbieDene 23mm SBefrbäDigung-en erlitten, bebor fie
in 6icberbeit gebradjt 'merben rannten. gait sebn
Minuten Dauerte Daß mit ungewöhnlich fräfti er
EBranDung berbunDene 6teigen 'Dee Qbaffere; e ne
Gibägung Der QBogenböbe liegt nicbt bar, Jami). ift
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Die Sahl Der einaelnen flBbgen nicht befnnnt. 59er
llriprung Dieier (bricheinnng Dürfte mit Dem Œins
bruch Deß ß'elben innerer, Der Die gerne édyans
tnngf» nnD Roreaä’a Den einanDer trennt, in ‚8a:
inamrnenhang Ftehen. 21m 14. ®eptember trat auch
Der Qîtranb Der SBruchichblIenlanDecß Den (öihemii
in Iätigfeit. ‘baê Sentrum Des SBebenß icheint bei
finmpeistien (84 km {üblich Sßeting an Der SBahn=
linie nach Sgan=fou) elegen au haben, 'mo 200 (Ein:
geborenenhäuier, magricheinlich 2ehmhänier, gufams
mengeftürat iinD; 60 km weiter iüDlich, 3,11 min:
hiien (öftlich ißamting) mnrDe Der 6ten nur leicht
D—eripürt. @in ichmacheß Qßeben erfolgte ichliefilich
am 1. tnber au bongsfiong.

üîiatiidje .snielirelt.
'Sabaê êübfüïte murDe am 15. Emai gegen

Mittag Don einem ichmeren iB-eben heimgeincht, Defien
ßerbreitungägebiet enicheinenb iehr flein gemeien ift.
EDeß (Ema-entrant innig nahe bei Sultane; gelegen haben,
Denn Dort murblen faît aIle 6teinhäuier unD einige
SBrücfen geritört, wobei er?» 3 tote unD einige Cächmere
berlehte gab. ach au æiatilamang, einem Eber?
norDineitlich Der» 6ernieeflnfieß, iinD zahlreiche bäuier
eingeftiiröt Die große (biienbahnbriiefe Durch Rumen
Der Eßfeiler ichmer beichäDigt nnD Die Schienen Der:
bogen women, in bai; ein 311g entgleifte. gerne]: gab
e43 Diele (SiebänDeichäDen in Rroiu. gingegen mar au
QlDireDia, Das”: nur 4 km bun ‘manâ ebliegt, Der
GehciDen recht gering; eingeftürst ift IeDigInh. Der
iBorbeu Der Sliiiftentmbhnung. un!) au æanjnemaê
fiam e6, trohDem Die (Entfernung Don 2mm faum
25 km auêmacbt, nicht mehr an GchäDen irgenD;
welcher et. Näheres? über Die llrixache Dieieä SBebens’ä
tit aura-eu unbefannt.

3m iiiDm-eftlichen maaebiete beâ æaaifiïdjen
Daeanâ ift Der ineftlich Der Mnluffeniniel balmaheira
gelegene æif Don Eernate, auch Gönmalama
genannt, Der tätigfte 93ulfan; gang, beiDnDerä gilt
Dieb für Daä Derfloiiene Sahrhunbert, in Dem er
iehr auahlreiche aäbrüche hatte, Die aber nur ielten
größere Stärle erreichten. Qluebrüche Dieter et iinD
auch auê Der eri'ten game Deä Q‘Serichtßiahreä bes
funnt. 60 (merit am 13. QIpril um 201/4 h ein
leichter, Der [am falgenDen morgen bereite vorüber
mar. 91m 6. 2mm um 17 h geigten iich fräftige:
mammalian, nnD Dreibiertel ©tnnDe imiter fegar
rut-able): berglimmenbe (551m: um Siraterranbe. 3n
Der macht Ienchteten Die S‘innchir-len mehrere finale
auf, ein Bleichen, bag. auf Dem GirnnDe Deß Rr-aterex
Sana auëflofi. nnD bai; Die erploiiben äßergänge im
Grnptionäichlot vom itrembolianiichen imams waren.
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übte Snfel gormofa hatte am 1. Ditober ein
fliehen aufauioeifen, baë im IaIe Don ï-aîto, einem

ämaItigen
Bängäbrud), 3-erftörungen anrichteäe unD

enfrhenoofer forDerte.
Sapan ift mit mehr alâ 1000 êBeben im Sahr

Dass ameitreichfte Barth Der ißelt. ßrofgeä Qqfehen
hat Die ürDbebenfataftroDh—e erregt, Die am EUiittag
beg 1. September Die GiegenD Don Enfin heim=
furhte unD Die ganae Quaptinfei Stibbon fornie ©hifofu
erfrhütterte, entfbrerhenD einer matrofeibmifdyen meter):
meite Don 800 km; inftrum-enteII ift Daß fliehen
überaIl aufgeäneichnet toorDen, fo but} e6 aIio Den
(Eharafter einefo’ QbeItbebenß befafi. Wach Den ieht
DeröffentIichten‘llnberfuchungen Deß iapanifthen Œrb:
beb-enDienfteä hat Der greet: Deb QSebenß im where
gelegen, unD zuvor in Der Gagamibucht halbmegä
atoifrhen Der SnfeI tima unD Der gübfpige Der
sJJiiurahaIbinfeI. Qiiß 100 km IanDeinnJärtß, in Den
fechß Sßräfefturen Soft-n, Ranagama, (Shiba, ehiauofa,
Gaitama unD {Damanafhi ift fein Drt unbefchäbigt

gblieben,
Slaatrafgen murDen Durch SBoDenriffe unD

er. ftüräe befchäDigt innate mehr aIä ein äuhenb
Sßergonem unD ßüteräüge gum (Sinteifen gebracht,
umgetoorfen loDer unter (SrDrutfchen begraben. EDie
meite üuäDehnung Des Bierftörungfsgebieteß, Die Die:
jenige beg Gan $raneiécobeblen§ 1906 um Daä farci:
flache übertrifft, beruht in Der Shauptfarhe Darauf,
bug Der lIntergrunD Der ioeiten (ebene non Silurian
erft in junger geoIogifcher ‚Seit Dem SUieere eut:
ftiegeneâ marfchlanb ift, eine äoDenart, Die auch
ichon bei berhäItniämäBig geringer SBebenftärfe Die
Darauf errichteten ©ebäuDe {chm-er in MitleiDenfchaft
5ie‘ht. maß GßieftaDe 3mifchen Ramatura unD Egan-amt:
mu'rbe Durch ©ei5mifche QBogen, japanifch Sfunami
genannt, überflutet unD Dertoiiftet, mob-ct 5. Q3. an
°to eine gauge fl‘tei’fye oon gifchbampfern biâ inê
„gnner-e Der 6taDt hinein gefchIeuDert tourDen. Eins
folge Der fubmarinen 580Denbe'megungen hat fich Der
mi-eereßboben sinifähen Der SnfeI tima unD Der
MünDung De?» Gagamifluffeß his au 2 m gefenft,
mährenD er fich Dor Der Emiura: unD Der ”t'abalbs
infeI biß au 50 cm gehoben hat. Ebbe angerichteten
©1häDen im Giefamtbetrag Don 20 miIIiarDen (5101b:
mur! waren gang, enorm, fie übertrafen Diejenigen
De?» 6an granciöeobebene’s um Daä Giebenfache. 3m
gum-en murben 653 000 SQiiufer aerftört, 200 000
sJJienfchen getötet unD verlegt infinie 42 600 ÿfienîäæn
aß bermifgt gemeIDet. Sie Drei QauptftäDte beg
älterheerungßgebieteä, Enfin, fyofohama unD gofofuia,
finD faft gänalirh Dom («SrDbeoDen oerfchtnunben. Su
QBirfIichfeit hat aber baâ SBeben, wie aus? Den inftru=
menteIIen Qlufseichnung-en hervorgeht, eine geringere
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(Energie entwidelt ale beiîpielémeife Die“ belannben
(SirDbebenbataftropben au San {franciäc'o 1906 ober
au SJI-effina 1908. SDementfprecljenD inmmen in Den
.bauptftäDten faft 90 0/0 ber

êerftürungen
unD IDDeß=

fälle nicbt unmittelbar au baê Rente Der Œrbz
eridjfitterungen, fonDern auf Daßienige Der ïÿeneres
brünfte, Die in Den 3ufammenbrecbenben (bebäuDen
entftanDen finD. en ftnD beifpielßweife in Stalin, bue
rnnb 90 km Dom (E iaentrum entfernt lag unD mo
Dementfprecbenb lau baê SBeben weniger fräftig
auftrat ale im Œbonanbiftrift, 411 901 ©äufer, in
Denen 1 604 857 Sente gemobnt atten, mit 95 365
s.llienfcben verbrannt, Darunter au einige agebörige
Der faiferlicben gamme. 21m: miffen aber and) auä
Den 6dJilDerun en Don Qlugenaeugeh, DaB. bas (firm
beben anhIIoie ebäuDe mie Rartenbäufer aufammen
warf. 58416 mirD man obne weitereä berfteben, wenn
man _beDenft, bafi in ben .bauptftäbten Die alten
japanifdjen bäufer, Die fiel) reibt gut Den (brbbeben
gegenüber bemäbrt batten, grofientetle ber mbbernen
amertfaniicben Q‘iaumeife mit QBollenfragern unD
miefemgebäuben “aller ürt getrieben finD, Die Don
amerilanifcben edjitelten unD Sjocbbaufirmen auf:
geführt murDen. SB-ebenfren, Die fiel) gegen Die in
einem fo cljrnonifcben ürDbebengebiet böcbft gefäbr=
liebe 'Sßnauart erhoben, murDen mit Dem ßinmeiß
befcbmicbtigt, bei Den Söauten fei-en alle ürfabrungen
berüdficbtigt, Die fiel) raue Dem Gan grancißcnbeben
ergeben hätten. Eben (ärfol haben mir gefeben.
3eblreiclye, Darunter febr {ragtime Starbbeben folgten
in Den närbften QBncben unD monaten.
a Der tfiifte Der balbinfel Ramtfcljatlna

begann gleicl) in Den er ten Sa en beë 8ebruar ein
Sßebenfclnnarm, Der bië itte bril minD-eftenß 200
mehr oDer minDer fräftig gefühlte (binaelbeben
brannte, aber aucl) nod) weiterhin fortDauerte. {nähere
(binselbeiten über Die ßebenmirfungen finD biêber
nur ganz, wenig belannt. Strogbem Die weiten
SBucbten bon Matfcbim Rrbmna'fi unD Ramtfdyatlra
(binbrudböieffel Der Œrbrinbe Darftellen, pflegen er=
abrungögemäß Die game Der lräftigeren 93eben im

eere, im 58ereicl3e beâ ŒinbrudJeé be; fubmarine'n
Ramtfcbatiagr'abenß (6865 m), au liegen. 60 mar
es and) mit Dem Eeltbeben Dom 3. ebruar, Deffen
äerb bon Der Slieicbäanftalt uacl) i‘ ren Sie iftries
run en fofort Dortbin verlegt murDe; Die erficl=
fimt ung Der inftrumentellen Qlufaeidjnun en
5irfumpa5ififcber (SirDbebeniuarten rbat Diefe uf=
faffung beftätigt. fDie Don Diefem (ebeben une:
gelöften EBoDen'mellen murDen au æetêbam nicht nur
bon ëeiëmemetern regiftriert, fDnDern sand) Don
berrn EISrof. Dr. 6d)nuauDer bei einer aftronlo=
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mifchen SBeobnchtung an ödjinanfungen ber Bibellen=
blufe eriannt. 58:16 fubmarine atfchatiabeben vom
3. äebrunr löfte gewaltige Seiämifche fliegen aue,
bie mit einer gelunbengefchminbigfeit bon runb
200 m ben

SP-n
ififchen Dsean burcheilten un‘o auf

ben .bnmai 331mm, fart 5000 km bon ihrem
(intftehungßort entfernt, ich'mere ©Chäben .nnrichteten.

ä?
ber Sipilobucht erfolgte aunächft ein ©inlen ber

affermaffen unter ben Œbbeïtanb. Me britte fliege,
bon mehr .aIÆ 7 m

göhe,
mar bie ftärl‘fte. êüe

{chmemmte
zahlreiche icherboote, Heine ©tranb=

üben, ‘Bäume unb bie (Eifenba nbrücfe über ben
Qßnilnaflufi fort, rifg êtranbpar en in? Meer unb
befrhäbigte bie flBerften. 9q Einlului fegte eine
4 m hohe QBbge bte Eberftnbt unter äIBaffer unb warf
2 Dam fer aufß Iroclene. Qluch auf ber tfeite ber
Strict naui tam es au ernft‘haften Materialfchäben.
(Eine weitere, [aber biel ichmächere ©eißmifche 21:;e
im bamaiiülrchipel folgte am 13. lril gelegentlid)
einee

Ramtfüatiabebenß,
baê alâ Œrofibeben inftru=

mentell reg ftriert morben ift. mini muni tourbe ber
êtranb 1/2 m hoch überfchmemmt, im ‚haben mm
mm betrug Die gluthöhe 30 cm. lleber bie QBirs
fungen beä Ramtfämtlnbebenä bum 16. slItaril miffen
wir fobiel, bafi. in ber Giegenb mm etrobninloiräb
mehrere ßäufer einftüraten unb bei; b e begleitenben
©ei6miichen QED-gen ïrümrmer bon Œiêbergen aaufë
(germane warfen. 31net Sage fpäter inieberholten {id}
bie (brithütterungen in noch grö’äerer ©tärie. 3uhl=
reiche (Sebäube gingen bollftänbig augrunbe, QBaffer
beB Ramtfcbatfaflufieë ergofi, fich in (ärbbebenfbulben,
bie baë âlufibett burchquerten, unb ber ©eiäämifchen

wage
fielen alle auf ber Œeebe befinblichen SBarEen

n‘m e 19 um Giranbe beichäftigte fläerfonen 311m
pfer. gamer ’mirb behauptet, nach bem ’iBeben

_be ber benachbarte EBulban Minutfcha lebhnnftere
ätigleit geaeigt. Gchliefilich gab eß am 4. man

nochmalß eine inftrumentelle Qßeltbebenre iftrierung,
bie in ber gleichen (Segenb ihren IIr prung ge=
nommen haben mug.

RoMmerila.

Su bieïem einfad) gebauten Rontinent ift ber
gauge morbmrten, bte big öum 6t. Sorenaftrome unb
ber ëeenrette reichenbe IaIte, ftarre Runabif the
Etufel, bollftänbi bebenfrei. mur auf ben Staub:
brüchen um ©t. orenaftrom [bien fich alle paar
Sabre einmal (Erfrhütterungen loialen (Sharnltere
aus. 60 efchnh es auch im SBerichteixahr au Quebec,
am 6. D tober frühmorgene, wobei ce au gering:
fügigen EBIaut'enbefmäbigungen ram.
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GüDlich Daran erftrecl‘t fid) Der öerbrmhene alte
E‘yaltenrumpf Der QIppalache n, Deffen tteil
ftaffelförmig abfinlt unD unter einer breiten
Schmemmlanbfüfte DerfchininDet. 2luf Diefem Dit:
abbruch machte fich am 18. Ditober ein mäßige?»
SBeben in Der (SegenD Don 2ifhbille, EganDerfnnbille
unD Gamba bemerl'bar.

21ml) Das? meite QieflanD Der flSrärien ift
im größten Seil, eingefchlnffen Die .balbinfel älnriba,
frei von (birDbeben. epärIiche SBeben iommen IeDig=
lieh in Dem Don Den (Straßen 6een unD Den üppalachen
eingefchlnfferven (Bebiet fatnie im SBeclen beg mittleren
unD unteren imiffiffippi bar. SD-ie anlegt genannte
(SiegenD hatte am imittag bee 28. tober ein SBeben
aufautneifen, Daä in WiarfeD Eree leichte (SebäuDe:
fchäDen berurfachte unD ein Schüttergebiet Don
250 km moraine beiafi, fem-fie au Slïlrempbiê amei
leichte Gtöfge am 26. Eliobember. QBeitere leichte
Stöße traten auf in Sllinoiä au ßirginia, (Eb-emblem
bille, Dafîorb unD tallula am 9. iliJJDemb-en in
Rentudh au Dmeenëbornugb am 28. Siebember.

Sate ganäe Rüfte beg ißaöififchen Daeanß begleiten
Die %altung6fetten Der Gmbilleren, Deren ältefte
Seile Die mod?!) mountaine im ten finD.
Segtere elten im allgemeinen alß recht bebenarm,
ob mit echt, erfcheint auä berfchieDenen ®rünDen
fraglich, öumal Dort in Den Sumter: 1905 unD 1906
je ein Girofsbeben inftrumentell nachgetniefen merD-en
fonnte. Sm SBerichtßj-ahre gab :eé im Quellgebiet
bee EUtiffouri fräftige äieben, unD 3mm: am
20. gebruar au ßnmbarD, Qomnfenb unD QBiatem
innate am {nachmittag bee 22. mat an Sbelena.

Elie eigentliche (Erbbebentätigf’eit Des Rantinenteß
fonsentriert fiel), wie Die (Siefchichte lehrt, in Dem
langen Bug Der flüftencorbilleren Den Der
Sj-albinfel QIIaëfa angefangen bi?) hinunter au Der:
ienigen Don StieDerfalifnrnien. fDiefe jungen galten:
gebirge finD Durch noch jüngere flärüche in math-m
füDIich DerlaufenDe ©treifen 5erlegt warben, Die fich
unter (ärDbeben teile gefentt, teile gehoben haben.
3m SEerichteiahr fanD auf Der Sjalbinfel QIIaêfa am
19. Suni ein SBeben ftatt, über baê âBenbacbtungen auê
achnrage buorliegen. fluäbrüälich mirD herbage:
hoben, but] feinerlei bultanifche ßätigfeit auf Der
Sjalbinfel au bemerben getnefen war. Su Den Gees
amen SBritiîdyŒqmbiaê murDe au amen am 24.
unD 25. QIpril je ein ‘fräftiger Gtofii'

Deraffürt.SBelIingham, im Gtaate QBafhington, hatte am enD
Der; 12. {Sebruar ein recht iräftigeß äeben au bers
seichnen. (Saliforniem Die infolge ihrer meitgaehenben
iliruchöerftücfelung erDbebenreichfte (Segenb 92m:
ameril'aß, murDe auch im SBerichteiahr mehrfach er:
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fchiittert. 60 bacs amifchen Siiiftencarbiihere unb
gierra Siebaba eingefenite (Sirnhe (Saiifornifche
Qängätai in ber Gieguenb bon ©acramenta tuna nach
witternacht am 22. Samar. Bebbufter ging eß im
©iibeaIiforniichen äBehengehiet, im SBereiche beë Quer:
brucheß bon 806 QIngeI-eä au. ‚hier murbe bar aIIem
6cm SBernarbina betroffen, am auvent) bei; 3. glint
leicht, währen!) eä {arg nor unb nach Mitternacht
beâ 22./23. Sufi au Ieichteuen (Siehäubefchäben Bei
aiemIich außgebe‘hnten ©chiittergehieten tam. miner:
fib-e heraeichnete leichte ©töf3e am Stachmittag be;
29. Suni famie furs, nor Winternacht am 4. Ditohec.
Su Smperial sBallet) machte fich ein fchmacheä éBeben
am 30. Geptemher bemierfhar, am 5. Sinnemher
Barn eä fogar an [leichten (Siehäubefchäben; baë auIetst
genannte SBeben murbe au (Salegico noch fräftig
berfpürt. San mega hatte fchIieBIich am 5. ältoblemher
ein leichtes QBIeben.

Bmifchen Sierra Eli-ebaba unb ben Sind!) Mountainä
ift bat; weite Giraffe äsecfen eingehrachen. giet
fanb auf ber tfeite hier Gierra mebaba am went)
bes 10. Sarment ein fräftige'e fliehen ftatt, baâ au
QIIturaä Göebäuhe leicht befchäbigte unb auch. in
badftaff gefühIt murbe. Saar gewaltige ühafatchhruch
am (großen ©aI5fee betätigte fich recht fräftig au
530 an in Der macht nom 6. sum 7. 311m.

1165) aeigte ber am 6übenbe beâ Raäfabengehirgeß
au 3188 m sbëbe aufra-genbe SBqan Baff'e n EB eut
mehrfach 6puren von Stätigfeit. Go ftieh. er am
3. äehruar anerft mambf, bann bide SBaIIen bon
Stand), beIaben mit QIfchen, auß, infolgebeffen in ber
11mgegenb ein QIfchenregen nieberging. film QIBenb
beê 20. am: aeigten fich grofge manchmoüen, mât):
renb fich am QIb-enb bes 21. 2Iuguft Die erneuten.
Beichen eruptiber Eätigieit in Beicheibenen (Stengen
hieIten. SDagegen erfoIgte am 9. mobember morgenä
Der angeblich ftärffte Q‘Iußhruch Der legten Sabre.
fate neue Eätigüeitßperiobe biefeä EBqanö hat am
30. What 1914 nach ameihunbertiähriger Situhepaufe
Begonnen.

wittelamerifa u'n'b üeftinbien.
Qßenn unä auch an?» imitteIamerifa nur fpärliche

äehenberichte 3uiommen, f=o miffen mit hoch, ba . in
feiner paaififchen, [turf geehrachenen bälfte Die rb=
beben an Der Sageßorbnung finb, bai; mir “hier fagar
Die an feftIänbifdjen Qßelthehenherben reichfte Œegenb
ber (gebe bor unë haben. ißährenb bes SBerichtßs
iahreß machten fich häufige, aber fchtvache ©rfchüt=
terungen in Gan @albabor bemeri’bar. Eimer
erfte, mehrere Sage anbauecnbe EBehenfchmarm trat
hat hem 10. Sauna): auf. Sliit biefem mirb ein
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auffälligeß einfuen beë QBafferftanbee beê Slbbongm
feeß in flierbinbung gebracht, unb man nimmt
an, infolge ber Œrbbeben hätten fich (äpalten im
6eegrnnb geöffnet. äBeitere Qiobenbemegnngen finb
bnrther gemelbet morben nom 17. üebruar, 20. 3e:
brnar unb 3. agnft. {nie a r a g u a mirb bon einem
gewaltigen (örabenbruch Durchsagen, ber nom Œari=
bifchen âmeer biß 3w: 80nfecabah am aaififchen
Daean reicht, mehrere äßnll‘ane fomie ben anagua=
unb ben Sticaralgna’iee, lehteren mit bem Snfelbnlfan
Dmetepe, enthält. l 2. {Februar murben Diele
äarmen in ber ERacbbaricñaît beg D mietet) e 3erftört,
nnb ‚am gleichen tage trat ber æulfan in iätigfeit.
sift-er liegt alfo ein bullanifchee’ fllußbruchebeben bbr.
ach am 14. Sufi murben bei Gieltegenheit außer:
gewöhnlicher ïäti ieit breë Dmetepe unb beg ©an=
tiagalraterß im afahabnlfan 7 "2Beben au:
nehmenber 6tärle in ©an grancißco (Eben. SDiaraaan)
berfpürt. Stängegen hatte bas aerftörenbe SBeben au
Sinotega, etwa 80 km nörblich beë Slianagnafeee,
mit einer EReichmeibe bon weit mehr als 120 km,
mit bultanifch-en SBargängen nichtß an tun.

28cm ben jicherlich recht sahlreichen Sbeben ber
atillen fmb nur amei wenig fräftige au nnferer
Renntnie gelangt, nämlich am 28. ‘äebruar ein @tofi
au äbrtsbesïÿmnce auf älJiartinique unb am 3. mauern:

{85er
mehrere (Srfchütternngen 5a fiSortzaudßrince auf

aiti.
eiibamerila.

‘Irohbem ber gauge meftliche von ben i’lnben ein:
enommene Gtreifen (äübamerifaß mit an ben regften
rbbebengebieten ber QBvelt aählt, finb nnß währenb

beß 93erid3tßiahreß nur einige wenige Stachrich-ten
bon banrther angegangen.

Œin bemerlenßmerteree (breigniß mar baê fließen
im .bnchlanb man Œcuabbr am 16. mat um
103/4 Uhr bormittagä. Dbmohl ber Œabiuê beê
6chüttergebiete6 unter 75 km blieb, benn in Sbarra
unb ßatacnnga tourbe nicbtâ beripürt, waren bod)
in feinem zentralen Ieile bie SBebenmirrnngen recht
bebeutenbe. 3n ber banbtïtabt Quito mur‘be ber
7. (ätärfegrab erreicht, îo bais. hire meiften (Sebäube,
auch bie Rirchen unb fonftige öffentliche, nicht an:
erhebliche ßefchäbignn en erlitten; ein ‚baue murbe
unbetnohnbar nnb _ an erbem gab es 1 toten 'unb
5 flierlehte. Œrñfier waren bie SBerheerungen im
Ira! bon ïurubambg, namentlich in ber (Siemeinbe
QIIfarb, 10 km füblich man Quito. maß Giefamtgebiet
mit ßlebänbefchäben reichte narbmärtß bis Eßuellnaro,
932alchingui unb Iabacunbo, fiibmärtß biß gangolqui,
mit einem ßurchmeffer bon etwa 45—-50 km. Star!)
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ti'e‘n feigenometrifcbe‘n Qlufgeicb'nungen Deß“Dbferbatna
tin-mg in Quito” fcbeint Dass Œbiaent-r-nm in 21km"
(Entfernung, in Der ‘Dfitte streichen (Saraburo, Quincbe
nnD {Daruqui gelegen au haben; hat}. hier “reine
grbfieren êÿäben hngefimtet werben finD, for! leDig=
lieb Fan Der SBauart ber nieDrigen âütten eI-egen
haben. ‚‘lßie nicht anDerß au erwarten mar, oI ten
in Den nädten 230M nod) aublrteidye fcbtoä re
macbbeben, lleber Die (Sntftebungäurfaclje Diiefeß
8ebene Iäfit fid) auraeit nur fobiel vermuten, Dag-
fie in irgenDeinem 3ufm‘nmenbang mit Dem (Ein:

f’räib
be3 grabenfbrtnigen .bodjbedenß Don Œcnabbr

te . " '

(Ein febtoeree SBeben Dertoüftete am 14. æeaember
51/2 llbr morgene Den _ äufgerften Güben Den (IS-o:
Iumbira in einer Œiegenb, Die 3100 m bd) in
ben meft-anben- gelegen ift; eê banDeIte fi Dabei
um eine Heine äläcbe Don laum 20-—30 km wird):
meffer. 'Qier Your!» Dem flioDen gleichgemacbt bot
allem Die @tabt Œumhal, Deren-runD _2500 6in9
mobner- in meift guten, "moDernen (SebäuDen was
nifcber iBauart mobnen; 85 menfcben fanDen Den
îob. me gleiche. Erbidfal ereilte Daö Heine (Erin—c
geborenenDtorf (Ebileß, ran eë 60 übte gab, îomfle
bag ëtäbtdjen Œarlofamu, mo alIerDingß Die Bar)!
ber mailer sauf 5 Sate unD 3 93erle13te befcbränft
ieb. Gieringer, ‚aber immerhin nod) erbeblid) genug,
waren Die GebäuDefÖäDen in Der näcbften 11m:
gebung. C50 tourDen in (Querbucal Die Rircbe unD
biele ääufer aerftört. 3n ‘Iulcan erlitten fämtlicbe
(bebäuDe 6cbäben, Darunter befonDerß Die öffent=
lieben: 30 Ente gab eß hier. 91q in Sbialeß nnDers
fuhr Daßfelbe Gebietfal einem großen sen Der (55e:
bäuDe. (ein Söergfturg nerfberrte Die Saatrafie bon
Spialeß nach (Sumbal. methoürbigermeife mirD über
iBebenroirtun en in Der flacbbarfdjaft nicbte gemelbet.
Szlufierbem mi fen toir, but; Daß SBeben in Der faum
170 km füDIicl) gelegenen ErDbebenmarte Quito
nicht einmal inftrumenbell regiftriert morDen ift.
Sie; alleß beloeift, Dafi trotz. Der ragen ©tärfe Das
Sibüttergebiet beë when; febr bein gemefen fein
mag. 933cm: mir 'nun weiter beDenfen, Data. Das

ärftörungßgebiet,
Die große (Ebene Deß Brawn DeI

ntifiino, unmittear am 811319. Der beiDen ßulfane
(Sumbal (4790 In) unD Qbileß (4780 m) gelegen

gt,
Dann Drängt fief) nae!) ber ganaenßacblage Der

erDat auf, Das 'SBeben bebe, trogDem Die mull’ane
nit in Grubtion getreten finD, mit magm‘atifdyen
ßorgängen im SBuIbanberD aufamm'engeban en, ce
bebe fiel) um eine berfucbte (Eruption ge anDelt.
11m in mebr Dürfen mir Diefer aniabme auneigen,
am Diefeß Sßeben Der fräftigfte Stoß, in einem
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Schwarm bon unanfhñrltdyen {Machen Men. es
mien ift.

QIIIerbinëä
îtnb weber b‘om 9311 an

Œumbnï. nod) 1mm “bites ans geicbtnfifltdyer Seit,
hie ja für Giübamer’da febr tara ift, ‘lïuôbrütÿe
b-efiqnnt. sac: Œbireë beitgt nicht einmal ëolfataren.
Bag'eg'en bemtft einatg unb allein in bteïer (55e enb
ber çumbal bard) ben item auâ {einem 65 feI

aufftetÿnben
91am!) nnb SDnambf. ME in ihm hie

bqan {the Iättgfeit nod) um): ganz; erroîdyen ift.
and) [fiat ber jüngl’te feiner flabaftröme, ber rare,
bor ber 6mm Œumbal enbigt, bard) Mn friicbeß
flluêîeben burauf

fdJIieËen,
bai; fett ber legten Saba:

änbtion
nicht bieIe abrljnnberte vergangen {ein

nnen.
(Beringffl

gt
ßebtn gab eâ am 25. Quart! in ber

perurxnfl9 en àafenftnbt ŒaIIao, impie am 6.
unb 7. mnbember au Œencepctnn in Œübdflre.
(Ein nuggebneitetefi, aber menig träftigeé Ewen ging
am 17. September bon hem b'erüdJfigten SBrucbfe
bon ‘JRenbozfa auf ber Dîtfeite ber argentis
niiüen êBorcmrbiIIere ans, bas in ben
Departments Schalte, Bass semé, Gan Emarttn unb
ERibababia ant SBeobacbtung gelangte.


