ERDBEBEN AM BEISPIEL
DER SAN-ANDREAS-VERWERFUNG
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VORWORT
Als es im Sommer des letzten Jahres darum ging, ein Thema für die Semesterarbeit zu
wählen, war mir sofort klar, über was ich schreiben wollte. Schon Ende 1991, als die
Schüler der damaligen dritten Klassen ihre Arbeiten schrieben, spielte ich mit dem
Gedanken herum, ich könnte eine Abhandlung über die San-Andreas-Verwerfung zu
Papier zu bringen.
Das Phänomen "Erdbeben" fasziniert mich schon lange. Ich war deshalb erfreut Schulzeit
zur Verfügung zu bekommen, so dass ich endlich Zeit hatte mich genauer über die SanAndreas-Verwerfung und über Erdbeben zu informieren. Es war praktisch ein Zusatzfach,
das ich mir selbst gegeben habe. Ich konnte selbst wählen, wann ich arbeiten wollte und
wann nicht, musste mir aber immer den Abgabetermin vor Augen halten. Ich hatte mir also
selbst eine gewisse Disziplin aufzuerlegen. Das war eine interessante Erfahrung.
Ich hoffe mit dieser Semesterarbeit jedem interessierten Menschen einen Einblick in
dieses komplexe Thema geben zu können. Sicherlich hätten bestimmte Kapitel noch
ausführlicher behandelt werden können, doch ich glaube, dass das nicht viel zum
besseren Verständnis beigetragen hätte.
Zum Schluss möchte ich Herrn Krepfer danken, dass er sich zur Verfügung gestellt hat,
sich diesen Text anzusehen und nötigenfalls zu korrigieren.
Marcel Oehler, 01. Februar 1993
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1. ERSTE GESCHICHTLICHE ERWÄHNUNG UND NAMENSGEBUNG
Die San-Andreas-Verwerfung rückte erstmals ins Licht der Öffentlichkeit, nachdem die
Geologen sie als Ursache des grossen Erdbebens von San Francisco 1906 erkannt
hatten. Den Namen "San Andreas" hatte der Geologe A.C. Lawson neun Jahre früher das
erste Mal verwendet, allerdings nur, um einen kleinen Verwerfungsabschnitt auf der
Halbinsel von San Francisco zu beschreiben. Lawson erwähnte eine "San-AndreasVerwerfung" nebenbei in einer geologischen Erörterung. In dieser wies er auf eine
vertikale Verschiebung der Verwerfung hin, war aber anscheinend nicht davon überzeugt,
da er laut seinem Bericht weder die Verwerfung noch in mehreren Querschnitten - mit
einer Ausnahme - verschobene Schichten aufzeigen konnte. Zur Zeit Lawsons war man
sich also weder der Grösse der Verschiebung der Verwerfung noch deren regionaler und
tektonischer Bedeutung bewusst.
In einem der ersten Berichte über das Erdbeben von 1906 beschrieb der Geologe G. K.
Gilbert genau die Verwerfung und dessen charakteristische Verschiebung, den Namen
"San Andreas" gebrauchte er aber nicht. In seinen Notizen hielt Gilbert fest, dass an
gewissen Stellen die Verschiebung über sechs Meter betragen habe. Als 1908 der
definitive Bericht der staatlichen Erdbeben-Untersuchungskomission veröffentlicht wurde,
waren die Merkmale der San-Andreas-Verwerfung und deren Rolle als Ursache des
Erdbebens klar. Dieser Bericht, welcher eine bemerkenswert umfassende und genaue
Darstellung enthält, stellte einen Meilenstein im Verstehen der San-Andreas- Verwerfung
und der Translationsgrenzen im Allgemeinen dar.
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2. LAGE, AUSDEHNUNG UND AUFBAU
2.1 Übersicht
In den meisten erdbebenverdächtigen Gebieten der Welt sind die Gefahren mit blossem
Auge weitgehend unsichtbar. Die grossen Verwerfungslinien und Bruchzonen liegen
entweder tief in den Gesteinsmassen oder unter dem Meeresspiegel. Die San-AndreasVerwerfung aber, ist durch die von ihr verursachten Landschaftsveränderungen über viele
hundert Kilometer hin sichtbar, am besten in den öden Prärielandschaften von
Zentralkalifornien.
Sie erstreckt sich über
1'300km vom Saltonsee
aus durch Kalifornien
bis Cape Mendocino,
nördlich von San Francisco, wo sie schliesslich in den Pazifischen
Ozean abtaucht. Die
San-Andreas-Verwerfung zieht sich über
Wüsten und Felder hin,
läuft unter Dämmen und
Staubecken hindurch
und führt durch kleine
Ortschaften und grosse
Städte eines der dichtbesiedeltsten Gebiete
der Vereinigten Staaten.
Über 18 Millionen Menschen leben im Bereich
der San-Andreas-Verwerfung.
Die Verwerfung reicht etwa 30 bis 45 Kilometer tief in die Erdkruste und ist in verschiedenen Tiefen etwa einen halben Meter bis anderthalb Kilometer breit.
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2.2 Begleitende Gräben
Der San-Andreas-Verwerfung gehört eigentlich zu einem komplexen System von
Verwerfungen, welches Kalifornien, besonders den Süden, wie ein Netz überzieht. In den
wissenschaftlichen Kreisen wird deshalb auch manchmal vom San-Andreas-VerwerfungsSystem gesprochen.
Dieses System besteht
primär aus der SanAndreas-Verwerfung
und mehreren begleitenden Verwerfungen
und sekundär aus
vielen kleinen Verwerf u n g e n . D i e b e g l e itenden Verwerfungen
s i n d i n Z e n t r a l k a l ifornien die Haywardund die CalaverasVerwerfung und in Südkalifornien die Garlock-,
die San-Jacinto-, die
Elsinore- und die Imperial-Verwerfung.
Das ganze System hat
eine Breite von ca.
150km im Norden und
ca. 300km im Süden.
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3. PLATTENTEKTONIK
3.1 Translation
Die San-Andreas-Verwerfung gehört zum Typ der kontinentalen Translationsgrenze. Zwei
gewaltige tektonische Platten, die Pazifische und die Nordamerikanische, gleiten hier
aneinander vorbei, ohne das Erdkruste zerstört oder neu gebildet wird.
Wie auf der Karte
ersichtlich ist, kollidieren
die beiden Platten, aber
nicht frontal. Der Ostrand der Pazifikplatte
schiebt sich nach
Norden, während sich
die Nordamerikanische
Platte nach Westen
bewegt. Dieser "StreifSchlag" ist der Grund
für das Fehlen eines
Tiefseegrabens - Anzeichen für frontalen
Zusammenstoss und
Subduktion - vor der
Küste Kaliforniens.
Die Geometrie der SanAndreas-Verwerfung
wird von der Starrheit
der dicken kontinentalen Kruste wesentlich
beeinflusst, weshalb sie
vom vorgeschriebenen
Verlauf oft deutlich
abweicht. Die Verwerfung wird von zahlreichen kleineren und grösseren Verwerfungen begleitet, so dass die Kruste in viele
rhombenförmige oder linsige Schollen zerlegt ist. Die einzelnen Schollen werden dabei
häufig auch in der Vertikalrichtung bewegt, obwohl die Plattenbewegung und damit die
Hauptversetzung natürlich horizontal erfolgt.
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Wie erwähnt weicht der Verlauf der San-Andreas-Verwerfung durch Krümmung immer
wieder von der idealen Spur ab. Auf diese Weise entstehen Zonen mit Zerrung oder
Kompression in den auseinandergleitenden Krustenblöcken. Da weiterhin die
seitenverschiebende Bewegung die vorherrschende ist, spricht man von Transtension, wo
das System unter Zerrung steht, und von Transpression, wo es komprimiert wird. Durch
Transtension entstehen an Abschiebungen grabenartige Senken oder Becken, die von den
Hochzonen ringsum mit Sediment beliefert werden und auf diese Weise rasch aufgefüllt
werden können. Transpressionen verursachen Aufschiebungen und Faltungen in den
angrenzenden Krustenblöcken. Durch Hochpressungen sind transpressive Abschnitte
verstärkter Erosion ausgesetzt.
Eine weitere Erscheinung der Plattenverschiebung in Kalifornien sind die Eröllagerstätten
zwischen Los Angeles und San Francisco. Im Bereich der San- Andreas-Verwerfung
bildeten sich kleine Becken, die später gefaltet und gehoben wurden und in denen Erdöl
auftritt. Die Anhäufung organischer Substanz ist wahrscheinlich auf nährstoffreiche
ozeanische Tiefenwässer zurückzuführen, die vor der Küste Kaliforniens aufstiegen und
eine hohe Produktion organischer Substanz in diesen bei ihrer Bildung mit dem Pazifik in
Verbindung gestandenen Becken hervorriefen.
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3.2 Vergangene und zukünftige Entwicklung
Vor 60 Millionen Jahren, zu Beginn des Känozoikums, stiess die amerikanische Platte, die
sich westwärts bewegte, gegen einen mittelozeanischen Rücken im Pazifik. Heute ist vor
der kalifornischen Küste kein Rücken mehr, da der Kontinent ihn unter sich begraben hat.
Aber damals existierte der Rücken und zwischen ihm und dem Kontinent im Osten war
eine Krustenplatte, die jetzt Farallon-Platte heisst. Eine Subduktionszone bildete sich, als
der Kontinent die Farallon-Platte verschluckte und dabei auch immer näher an den
mittelozeanischen Rücken heranrückte. Vor 30 Millionen Jahren war Nordamerika nur
noch wenige Kilometer von dem Rücken entfernt und praktisch im Begriff auch ihn zu
überrennen. Bevor es dazu kam, gab es eine andere Bewegung von Krustengestein
parallel zur kalifornischen Küste.
Es gab einen schmalen Küstenstreifen, der zwischen dem Hauptteil beider Amerikas und
dem zur Zerstörung bestimmten Rücken im Westen verlief. Dieser Gesteinstreifen
erstreckte sich vom heutigen Bolivien bis etwa zur heutigen amerikanisch- mexikanischen
Grenze. Bevor das anrollende Ungetüm Nordamerika den mittelozeanischen Rücken
verschluckte, machte dieser sozusagen einen "Satz" in den schmalen Korridor zwischen
dem Rücken und dem Kontinent.
In der relativ kurzen Zeit von 25 Millionen Jahren rutschte dieser Krustensplitter 500 bis
800 Kilometer nach Norden. Ein Teil davon wurde Niederkalifornien, die lange schmale
Halbinsel zwischen Mexiko und dem Pazifischen Ozean. Ein anderer Teil stiess gegen das
heutige Südkalifornien und schob dabei die San Bernadino Mountains und die Transverse
Ranges auf. Das dritte Stück bewegte sich am weitesten nach Norden bis in die Gegend
des heutigen San Francisco.
Zu dem Chaos längs der kalifornischen Küste kommt hinzu, dass Kalifornien inzwischen
über den Kamm des einstigen mittelozeanischen Rückens gerutscht ist. Aber obwohl beim
Vorrücken Nordamerikas ein grosser Teil der Farallon-Platte zerstört wurde, haben einige
Stücke davon im östlichen Pazifik überlebt. Die Riviera-Platte vor der Küste Mexikos, die
Cocos-Platte in Mittelamerika und die Juan de Fuca- und die Gorda-Platte vor der
Nordküste der USA stammen von der Farallon-Platte ab (=> Karte auf Seite 7).
Die Kräfte, die Kalifornien gestalteten, verliehen diesem Bundesstaat auch eine von
Rissen durchzogene Kruste. Einer der Sprünge in der Kruste ist die San-AndreasVerwerfung, die entstand, als sich jener schmale Krustenstreifen vor 25 Millionen Jahren
nach Norden schob.
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Auch in Zukunft wird sich die Scholle mit Los Angeles, San Diego und Niederkalifornien
weiter nordwärts bewegen - durchschnittlich etwa 3.4cm im Jahr. Wenn diese
Verschiebung anhält, wird die Scholle in 5 Millionen Jahren rund 450 Kilometer weiter
nördlich liegen und den Hafen von San Francisco versperren. In 10 Millionen Jahren wird
Los Angeles ein "Vorort" von San Francisco sein und in 20 Millionen Jahren wird diese
Scholle vor der Küste von Seattle eine Halbinsel bilden. Nach 50 Millionen Jahren könnte
sie schliesslich eine Insel im Pazifik sein. Die Wissenschaftler wissen allerdings nicht mit
Sicherheit, ob diese Verschiebung nach Norden so viele Jahre in die Zukunft andauern
wird.

11
4. SEISMOLOGIE
4.1 Der seismische Herdvorgang vor einem Erdbeben
Die Pazifische und die Nordamerikanische Platte werden entlang der San-AndreasVerwerfung gegeneinander verschoben und verhaken sich dabei ineinander. Dabei baut
sich Spannungsenergie auf. Da das Gestein elastische Eigenschaften besitzt, lässt diese
Elastizität das Gestein im
Laufe der Zeit Spannungsenergie akkumulieren. Jahrelang wird diese Spannung
erhalten, und das Gestein
verharrt in seiner Ursprungslage.
Schliesslich jedoch übersteigt die Spannung den spezifischen Haftreibungswert und das
Gestein bricht. Die Geophysiker haben festgestellt, dass verschiedene feinste
Veränderungen im Gestein dicht unter der Erdoberfläche auf einen solchen
Spannungsaufbau hindeuten.
Das deutlichste Anzeichen für Spannungen ist ein "Kriechen" genanntes Phänomen - eine
langsame, ununterbrochene Bewegung entlang eines Abschnittes der San-AndreasVerwerfung, die den Untergrund versetzt und Risse in Wänden und Strassenpflaster
entstehen lässt. Auch Kippungen des Untergrunds im Bereich der Verwerfung hat man mit
den wachsenden Spannungen in Zusammenhang gebracht, ebenso Veränderungen der
Schwerkraft und Schwankungen des geomagnetischen Feldes. Um die Verschiebung
anhand solcher Merkmale zu messen haben die Wissenschaftler im Gebiet der SanAndreas-Verwerfung hunderte von Instrumenten aufgestellt.
Mit einem Gravimeter kann
man Veränderungen der
Schwerkraft messen, die
durch Hebung oder Senkung
des Bodens oder Veränderung in der Dichte des
Bodens verursacht werden.
Die Lage einer kleinen, an
einer Feder aufgehängten
Masse wird registriert. Veränderungen der Schwerkraft
beeinflussen das Gewicht der Masse, die sich entsprechend auf- oder abbewegt. Die
empfindlichsten Gravimeter können schon Niveauveränderungen ab etwa einem
Zentimeter messen.
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Veränderungen des Gefälles
kann man mit einem Neigungsmesser feststellen. Ein
Wasserrohr-Neigungsmesser
besteht aus zwei wassergefüllten Gefässen, die durch
ein Rohr miteinander verbunden sind. Höhenveränderungen des Untergrunds
lassen den Wasserstand im
tieferliegenden Gefäss ansteigen, im höheren dagegen sinken. Der Wasserstand kann
optisch oder elektronisch abgelesen werden. Im Gelände können mit einem neun Meter
langen Neigungsmesser dieses Types schon Verstellungen von einem zehntausendstel
Grad nachgemessen werden.
Registrierungen eines Protonen-Präzessions-Magnetometers zeigen durch Spannungen verursachte Veränderungen im Magnetfeld der
Erde an. In regelmässigen
Zeitabständen richtet ein
kurzzeitiges künstliches Magnetfeld die rotierenden Protonen aus; das viel schwächere Magnetfeld der Erde
übt dann eine entgegengesetzte Kraft aus, die die rotierenden Protonen wie Kreisel
Präzessionsbewegungen ausführen lässt. Eine Veränderung der Präzession von einer
Ablesung zur nächsten zeigt eine Verschiebung des örtlichen Magnetfeldes an.
Bei einem Kriechmesser läuft
ein langer Draht in einer
elastischen Führung über die
Verwerfung hinweg zu einem
zweiten Schacht. Das eine
Ende des Spezialdrahtes ist
fest verankert, das andere
Ende läuft frei beweglich
über eine Rolle. Ein Pendelgewicht hält den Draht gespannt und steigt oder sinkt, wenn in
der Verwerfung eine Bewegung abläuft und der Abstand zwischen den beiden Blöcken
verändert wird.
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4.2 Auslösung eines Erdbebens
Nachdem sich im Erdbebenherd, im sogenannten Hypozentrum, während der "ErdbebenVorbereitungszeit" immer mehr Spannungsenergie angesammelt hat, ist die
Aufnahmefähigkeit des Materials irgendwann erschöpft. Kurz vor dem Erreichen des
kritischen Spannungswertes, bei dem die Spannung den Haftreibungswiderstand
übersteigt, befindet sich das ganze System in einem labilen Zustand, in dem es nur noch
eine geringe Zusatzbelastung braucht, um das Erdbeben auszulösen. Kräfte und
Vorgänge, die eine solche Auslösung bewirken können, werden unter dem Begriff der
bebenauslösenden Ursachen zusammengefasst. Man unterscheidet dabei folgende
mögliche Faktoren:
Meteorologische Faktoren:

- Temperaturschwankungen, die über thermische Spannungen den Deformationszustand
-

eines festen Körpers beeinflussen können.
Luftdruckschwankungen können den Erdkörper vertikal beoder entlasten.
Niederschlagsbelastung: Im Boden einsickernder Niederschlag verändert ebenfalls vor
allem die vertikale Belastung des Erdkörpers.

Rotation der Erde: Die Polbewegung des Erdkörpers, Corioliskräfte und die Polflucht, die
sich auf die Platten auswirken werden auch in Zusammenhang mit der Auslösung von
Erdbeben gebracht.
Gezeiten: Die Gezeitendeformation des festen Erdkörpers, wie auch die unterschiedliche
Belastung durch gezeitenbedingte Wasserstandsschwankungen der Ozeane gehören zu
den Kräften von denen man eine erdbebenauslösende Wirkung erwarten kann. Die
Hebung und die Senkung unter dem Einfluss der Gezeiten des Erdkörpers erreichen
immerhin die Grössenordnung von 50cm.
Wird der kritische Spann u n g s w e r t e i n m a l ü b e rschritten, entsteht in vergleichsweise sehr kurzer Zeit
aus der Spannungsenergie
Deformationsenergie, welche
in ungeheurer zeitlicher und
räumlicher Konzentration auf
die nahe Umgebung einwirkt. Gegenüber dieser kurzzeitigen Überbelastung reagiert das
Material im Bebenherd wie ein starrer Körper und es kommt zum Bruch. Das Gestein
entlang der Verwerfung bzw. des Verwerfungsabschnittesschnellt in eine neue
Gleichgewichtslage zurück. Der Geologe H. F. Reid bezeichnete diesen Vorgang als ein
"elastisches Rückschnellen."
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4.3 Seismische Erdbebenwellen
4.3.1 Entstehung
In der Umgebung des Hypozentrums wirken auf jedes Gesteinsteilchen Kräfte, die
bestrebt sind, seine Grösse zu verändern und es zu deformieren. Während in nächster
Nähe des Herdes das Material noch bricht oder sich irreversibel verformt, wird in
grösseren Abständen die Elastizität der Erde wirksam. Das Gestein wirkt dem Einfluss der
Deformationskraft mit seiner inneren Widerstandskraft entgegen und beginnt deshalb zu
schwingen. Damit wird elastische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt. Die
Schwingungen der Bodenteilchen formieren sich in zwei Typen seismischer Raumwellen,
in P- oder Primärwellen und in S- oder Sekundärwellen.
Die Primärwellen sind ihrer
Wirkung nach horizontale
Ve r d i c h t u n g s w e l l e n m i t
Schubwirkung, d.h. die
Gesteinspartikel werden in
der Bewegungsrichtung der
Wellen zusammengepresst
und die dahinterliegenden
gedehnt. Sie werden deshalb auch Longitudinalwellen genannt. Die P-Wellen treten in
kurzen Perioden von nur wenigen Minuten Dauer auf und haben die grösste
Geschwindigkeit aller Bebenwellen mit 8 bis 13 km pro Sekunde.
Auf die Primärwellen folgen
die Sekundärwellen - wegen
ihrer Scherwirkung auch
Scherwellen genannt. Die
Scherwirkung entsteht durch
die Kombination von horizontalen und vertikalen Schwingungen. Die S-Wellen sind mit
4 bis 7 km pro Sekunde langsamer als die P-Wellen.
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Seismische Oberflächenwellen entstehen bei Flachbeben als Folge von Überlagerungen
der ursprünglichen elastischen Wellen in der Erdkruste.
Love-Wellen (benannt nach
dem Mathematiker A.E.H.
Love) werden bei der Überlagerung von horizontalen
Schwingungsteilen der
Sekundärwellen (sogenannte
horizontal polarisierte SWellen) in der Nähe der
Erdoberfläche angeregt. Sie
besitzen aber eine längere Schwingungsperiode und verlaufen quer mit einer stark
deformierenden Wirkung auf den Boden. Sie weisen eine Geschwindigkeit von 3 bis 4 km
pro Sekunde auf.
Rayleigh-Wellen (benannt
nach Lord Rayleigh) entstehen wenn Primärwellen und
vertikal polarisierte Sekundärwellen sich überlagern.
Sie bewegen sich mit 2 bis 3
km pro Sekunde fort. Ihre
Existenz ist wie die der LoveWellen an die obersten
Regionen des Erdkörpers gebunden.
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4.3.2 Ausbreitung
Die in einem Erdbebenherd entstandenen Wellen breiten sich in alle Richtungen aus. Als
erstes erreichen sie das Gebiet genau senkrecht über dem Hypozentrum - das
Epizentrum. Das Erdbeben ist dort am heftigsten. Aufgrund ihrer unterschiedlichen
Geschwindigkeit treffen die Erdbebenwellen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander an
der Erdoberfläche ein.
Die Primärwellen sind die ersten Wellen, die den Boden erschüttern, dann folgen die
langsameren Sekundärwellen. Diese beiden Raumwellen sind die sogenannten
Vorläuferwellen. Wenn diese von den Love-Wellen abgelöst werden, geht das Beben in die
Hauptphase, mit den Rayleigh-Wellen kündigt sich das Maximum an. Die
Oberflächenwellen können bei einem starken Erdbeben die Erde mehrmals umrunden,
bevor sie abklingen.
Dieser Querschnitt des
Erdkörpers zeigt, wie
der Erdkern von einem
Erdbeben ausgehende
primäre und sekundäre
seismische Wellen entweder absorbiert oder
ablenkt. Dadurch entstehen auf der dem Erdbeben gegenüberliegenden Seite der
Erdkugel wellenfreie
"Schattenzonen", in
denen das Erdbeben
nur durch die Oberflächenwellen registriert
werden kann. Der geschmolzene äussere
Kern blockiert die Sekundärwellen (blaue
Linien), die nicht durch Flüssigkeiten laufen können, wodurch eine breite Schattenzone
von 154° Spannweite entsteht. Primärwellen (rote Linien) können durch Flüssigkeiten
hindurchlaufen, aber an jeder Grenzfläche zwischen flüssigem und festen Material werden
sie gebrochen, so dass eine schmalere, gürtelförmige Schattenzone rings um die Erde
entsteht.

17
4.4 Messung und Registrierung der seimischen Wellen
Die Elastizität der Erde führt zur Verteilung der durch Wellen übertragenen Energie im
Erdkörper. Da sich die ganze Erde dabei bewegt, ist die absolute Messung dieser
Bodenbewegung nicht ohne weiteres möglich, denn es fehlt ein ruhendes Bezugssystem.
Deshalb arbeiten die meisten Seismographen nach dem Pendelprinzip.
Ein freischwingendes, schweres Pendel bleibt
infolge seiner Trägheit in Ruhe, wenn sich der
Boden mit dem in der Erde verankerten Pendelgestell (und der Registriertrommel) impulsartig
bewegt. Die Bewegungsdifferenz zwischen
Pendelgestell und ruhender Pendelmasse wird von
der Schreibspitze auf die rotierende Registriertrommel übertragen. Die Abbildung zeigt
diesen einfachen Typ eines Seismographen, je
einer für die horizontale und für die vertikale
Bodenbewegung.
Moderne Seismographen, wie die des seismographischen Überwachungsdienstes in Colorado,
bestehen aus dem mechanischen "Empfänger" der
Bodenbewegungen und einem damit kombinierten
und abgestimmten Aufzeichnungssystem. Der
erste Teil, das eigentliche Seismometer (die
Pendelvorrichtung), setzt dabei die Bodenschwingungen in eine einfach zu transportierende
Energieform um, z. B. Spannungen, die in einem
unabhängigen Registrierraum als Analog- oder
Digitalseismogramme aufgezeichnet werden. Analogregistrierungen geben als Papierschrieb kontinuierlich den spannungsabhängigen Ausschlag
als Mass für die Bodenbewegungen wieder. Währenddessen nehmen in digitalen Datenerfassungsanlagen Magnetbandspeicher die Amplitudeninformation in dichter Folge auf.
Damit liegt die Aufzeichnung für weitere Untersuchungen bereits in geeigneter Form vor.
Da die Aufzeichnungen und die volle Grösse der seimischen Wellen am Aufstellungsort
seimischer Empfänger naturgemäss von grosser Bedeutung für die Lokalisierung des
entsprechenden Bebens und seiner Stärke sind, werden Dreikomponentenstationen
aufgebaut. Die Registrierung erfolgt in drei voneinander unabhängigen "Komponenten",
meist Nord-Süd, Ost-West und vertikal. Dann kann problemlos die Richtung und Grösse
des Bodenbewegungsvektor aus der Nord-Süd- und Ost-West-Auslenkung bestimmt
werden.
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4.5 Auswertung von Seismogrammen
Das für die gesamte Erdbebenforschung wichtigste Dokument ist das Seismogramm. Es
wird sozusagen vom Erdbeben selbst geschrieben
und enthält wichtige Informationen über den Ort, die
Zeit und die Stärke sowie
den Herdmechanismus der
Erdbeben. Eine Vielzahl von
Messdaten kann dazu dem
Seismogramm entnommen
werden. Sie bilden die
Grundlage für die Einschätzung des entsprechenden Bebens an der Registrier-station
selbst und seismologische Datenzentren kombinieren sie dann in ihrer Gesamtheit zur
bestmöglichen Analyse eines Erdbebens.
Deshalb muss die Auswertung an den Stationen möglichst nach einheitlichen
Gesichtspunkten erfolgen und bis zu einem gewissen Grad weltweit standardisiert sein.
Die allgemein verwendeten Symbole wurden auf internationaler Basis vereinbart und
werden in gewissen Abständen den modernen Anforderungen angepasst. Die Analyse
eines Seismogrammes geht folgendermassen vor sich:
Wellenarten: Zuerst muss festgestellt werden, welche Aufzeichnung tatsächlich
interessierenden seismischen Ereignissen entsprechen und welche stationsbedingte
Störungen sind. Solche Störungen erscheinen als untypische Impulse im Seismogramm.
In allen Seismogrammen sind je nach Entfernung, Tiefe und Stärke des Herdes Wellen der
vier Arten zu finden. Wenn ihre Merkmale sicher beurteilt sind, ist ein wichtiger Teil der
Auswertung bereits mit dieser Zuordnung verwirklicht.
Messgrössen im Seismogramm: Danach werden Einsatzzeiten, Schwingungsdauern und
Amplituden der ausgewählten Schwingungen bestimmt. Die wichtigste Grundlage dafür ist
die dauerhafte absolute Zeitmarkierung und Konstanz der Vorschubgeschwindigkeit auf
den Seismogrammen. Eine Genauigkeit von 0.1 Sekunden entspricht den gegenwärtigen
Anforderungen. Alle absoluten Zeiten werden in Koordinierter Weltzeit (UTC, Universal
Time Coordinated) angegeben, das entspricht MEZ minus eine Stunde.
Als Masseinheiten haben sich bei kurzperiodischen Wellen der Nanometer (1nm = 10-9m)
und bei langperiodischen der Mikrometer (1μm = 10-6m) durchgesetzt.
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Ortung der Erdbeben: Bereits die erste Auswertung der Seismogrammme zielt darauf ab,
gute Näherungswerte für die Entfernung oder sogar die Koordinaten des Epizentrums und
die Herdteife zu bestimmen. Dabei spielt die Stärke des Erdbebens zunächst keine Rolle.
Aus dem Zeitabstand zwischen dem Einsetzen der P-Wellen und dem der S-Wellen kann
ein Seismologe die Entfernung zum Epizentrum bestimmen. Mit den Entfernungsdaten
von zwei weiteren Stationen ist es möglich das Epizentrum des Bebens mit genügender
Genauigkeit zu lokalisieren.
Im Gebiet der San-Andreas-Verwerfung kann die Tiefe des Hypozentrums aus der Distanz
zum Epizentrum und der zum Hypozentrum berechnet werden, da es sich hier
ausschliesslich um Flachbeben handelt.
Bestimmung der Magnitude: Zu den ungelösten Problemen, die die Wissenschaftler zu
Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigten, gehörte das Berechnen der bei einem
Erdbeben freigesetzten Energiemenge. Um dieses Problem besser lösen zu können hat
Charles F. Richter 1935 die sogenannte Magnitude eingeführt.
Richter war bei der Analyse von Seismogrammen aufgefallen, dass die Seismogramme
zweier beliebiger Erdbeben unabhängig davon, wie weit der Seismograph entfernt war, ein
konstantes Verhältnis ihrer grössten Oberflächenwellen aufwiesen. Auszugehen war
jeweils von der grössten Amplitude - dem Abstand zwischen Wellental und Wellenkamm auf dem Seismogramm. Richter zog folgenden Schluss: Wenn das Verhältnis in jeder
beliebigen Entfernung konstant war, musste es auch an den Orten der Erdbeben sein, und
wenn das richtig war, konnte man es auch dazu benutzen, die relative Stärke eines
Erdbebens direkt vom Seismogramm abzulesen. Aber er sah auch, dass das Verhältnis
von Erdbeben zu Erdbeben zu stark schwankte, um eine brauchbare Vergleichgrundlage
zu liefern, die Amplitude eines starken Erdbebens war zehnmillionenmal so gross, wie die
eines schwachen. Richter beschloss daher, seiner Stärkeskala einen logarithmischen
Massstab zugrunde zu legen, um sie überschaubarer zu machen. So entsprach ein
Anstieg der Bewertung um 1 einer zehnfachen Vergrösserung der Amplitude der
seismischen Welle. Das Ergebnis war eine kompakte Skala, mit Hilfe derer - unmittelbar
ausgehend vom Seismogramm - eine objektive Beurteilung der Stärke eines Erdbebens
möglich wurde.
Um diese neu bestimmte Grösse nun auch quantitativ zu definieren, ordnete Richter
einem südkalifornischen Beben, das an einer 100 km entfernten Station mit einer
Maximalamplitude von 1mm aufgezeichnet wurde, den Wert 3 zu. Die so festgelegte
Grösse ML für die Stärke des Bebens erhielt den Namen Magnitude. Sie gilt noch
gegenwärtig als lokale Magnitude, auf die viele andere spezielle Magnituden zum
Vergleich bezogen werden. Alle diese Grössen sind dimensionslos, die Zahlenangabe
erfolgt meist in einer Genauigkeit von 0.1 Einheiten.
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Richters Magnitude hatte keine obere Grenze, aber in der Praxis wurde nie ein Erdbeben
mit einem höheren Wert als 9 gemessen. "Das ist ein Grenzwert in der Erde", sagte
Richter, "nicht auf der Skala."
Die Richter-Skala erwies sich für die kalifornischen Seismologen als sehr nützlich, doch da
sie auf den von Wood-Anderson-Seismographen registrierten Seismogrammen basierte,
konnte sie nicht unmittelbar auf die Aufzeichnungen der vielen anderen Seismographentypen, die auf der Welt arbeiteten, angewendet werden. Die Wellen die Richter als
Bezugsgrössen zur Aufstellung seiner Skala dienten, wurden im Umkreis von einigen
hundert Kilometern von den für Kaliforniens seismische Aktivität typischen flachliegenden
Erdbeben gemessen.
Seismogramme, die in grossen Entfernungen aufgezeichnet wurden, erlaubten jedoch
nicht, dass man sie unmittelbar - wie Richter in Kalifornien - miteinander verglich. Und
Erdbeben deren Herd tief unter der Erde liegt, erzeugen überhaupt keine Oberflächenwellen. Bevor Richters Skala weltweite Verbreitung finden konnte, mussten seine
Methoden verbessert werden. Deshalb führten Gutenberg und Richter in den folgenden
Jahren verschiedene Verallgemeinerungen durch, die inzwischen als bewährte, präzisierte
Formeln vorliegen. Sie sind alle der Richter'schen Magnitudendefinition angepasst, d.h sie
können innerhalb bestimmter Fehlergrenzen in die ursprüngliche Magnitude umgerechnet
werden.
Die am besten gesicherte Magnitude wird aus Oberflächenwellen bestimmt (MS, S für
surface waves = Oberflächenwellen). Für Beben deren Herde in der Erdkruste liegen,
berechnet man sie mit einer bestimmten Formel aus der horizontalen oder vertikalen
Bodenbewegung, der dazugehörigen Schwingungsdauer und der Distanz zum
Epizentrum. Im Gegensatz dazu weist jede aus seimischen Raumwellen bestimmte
Magnitude (MB, B für body waves = Raumwellen) eine starke Abhängigkeit von der
Distanz zum Epizentrum und der Herdtiefe auf. Bei kleineren und mittleren Beben ist MB
genauer, während bei grösseren Beben über 6,6 MS vorherrscht.
Man muss also gegenwärtig bei allen Magnitudenangaben einem möglichen Fehler von
±0.2 Magnitudeneinheiten einberechnen. Die spezifischen Eigenschaften der
Wellenausbreitung auf den unterschiedlichen Wegen durch den Erdkörper bzw. entlang
der Oberfläche können dabei ähnlich grossen Einfluss haben, wie regionale
Besonderheiten der Registrierstationen. Um diesen Einflüssen gerecht zu werden,
versucht man, die Magnitudenbestimmung weiter zu präzisieren. Durch Einführen
regionalspezifischer Parameter in die Formeln zur Magnitudenberechnung konnte in
jüngster Zeit damit die Genauigkeit einzelner Magnitudenangaben auf etwa 0.05
Magnitudeneinheiten verbessert werden.
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5. FOLGEN DER ERDBEBEN
5.1 Menschliche Verluste
Nur von den stärksten und tragischsten Beben erfahren wir hin und wieder aus der Presse
und dem Fernsehen. Die Vernichtung beträchtlicher, oft mühsam geschaffener materieller
Werte steckt hinter so mancher dieser kurzen Mitteilungen. Nicht zufällig sind dabei die
Ärmsten der Armen betroffen. Bekanntlich kommen oft genug auch Menschen körperlich
zu Schaden, werden getötet oder verletzt. Drei Milliarden Menschen - über 50% der
Weltbevölkerung - leben in erdbeben-gefährdeten Gebieten. Seit der Jahrhundertwende
sind auf der ganzen Welt 1,35 Millionen Menschen bei Erdbeben umgekommen, jährlich
sind das 15'000 Erdbebenopfer! "Spitzenreiter" sind China mit 500'000, Japan mit 200'000
und Italien mit 95'000. Und obwohl auch Kalifornien eines der erdbebengefährdetsten
Gebieten ist, hat dieser Bundesstaat der USA in den letzten 90 Jahren genau so viel
Erdbebentote gehabt (ca. 1'500), wie Rumänien, wo in dieser Zeit die Erde nur einmal
(1977) stark bebte.
Die Zukunftsprognosen sehen aber keineswegs so rosig aus. Eine Wiederholung des
Bebens von San Francisco 1906 könnte bei der heutigen Ausdehnung der Stadtgebiete
die schlimmste Naturkatastrophe bedeuten, die die Vereinigten Staaten je erlebt haben.
Man schätzt, dass ein schweres Beben nur im Raum von San Francisco 30'000
Todesopfer fordern und Sachschaden in Höhe von über einer Milliarde Dollar verursachen
würde.
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5.2 Gebäudeschäden
Gebäudeschäden nach einem Erdbeben können verschiedene Ursachen haben. An erster
Stelle kommen natürlich die Schwingungsschäden. Das Gebäude wird beim Durchgang
seismischer Wellen zu Schwingungen erregt. Diese führen zu Bewegungen,
Deformationen und Spannungen im Bauwerk, die an einzelnen oder vielen Stellen
zulässige Grenzwerte der Festigkeit überschreiten. Es treten Fliesserscheinungen und
Brüche im Mauerwerk auf. Die letzte Konsequenz ist dann der Zusammenbruch des
Gebäudes. Viele Schäden die durch die Schwingungen verursacht werden, sind auf eine
schlechte Konstruktion zurückzuführen. Oft sind es kopflastige Bauwerke, wie
Wassertürme oder Schornsteine, oder Konstruktionen, bei denen insbesondere das
Erdgeschoss nicht ausreichend ausgesteift ist. Bei Belastung der Stützen durch die
vorwiegend horizontal wirkenden Massenkräfte, die mit der Höhe der Gebäude
anwachsen, werden die Spannungen so stark, dass die Stützen nachgeben und das
Erdgeschoss von der darüber befindlichen Masse zusammengedrückt wird.
Die sogenannten Energieschäden nehmen in Kalifornien eine immer wichtiger werdende
Rolle ein. Schon die Auswirkungen des San Francisco-Bebens 1906 waren im
wesentlichen durch diesen Schadenstyp bestimmt. Der Bruch von Gasleitungen und die
Zerstörung von Feuerstellen verursachen Brände, die nicht mehr gelöscht werden können,
da auch die Wasserleitungen zerstört worden sind. Die Brände führen zu einem Feuersturm, der die Katastrophe immer weiter anwachsen lässt. Heute kommen zu den Stadtgasleitungen noch grössere Rohrnetze für den Überlandtransport von Gas und Öl hinzu.
Erst die Zunahme der Stahlbetonweise hat auf einige bedeutende Einflüsse des
Untergrunds bei der Schadensbildung aufmerksam gemacht. Besonders gefährdet ist ein
steifer, wasserreicher Boden, wie z.B. in San Francisco. Der Stadtteil Marina steht hier auf
aufgeschüttetem Grund in der Bucht. Bei einem Erdbeben wird der Untergrund durch die
Schwingungen des Systems Bauwerk-Untergrund so stark durchbewegt, dass sich die
Bodenteilchen mit einer Wasserhülle umgeben. Die Festigkeit des Bodens lässt dadurch
sehr stark nach und das Gebäude beginnt sich zu neigen, oder fällt ganz um.
In Kalifornien wurden schon viele Gebäude über einer sich bewegender Verwerfung
errichtet. Diese sind einem zweifachen Risiko ausgesetzt. Einmal befinden sie sich bei
einem eventuell auftretenden Beben in der geringsten denkbaren Distanz zum Herd. Die
seismischen Wellen besitzen hier noch ihre volle Stärke. Dadurch gibt es praktisch keinen
Bestandteil eines Bauwerkes, der nicht zu Schwingungen erregt wird. Ausserdem wird das
Gebäude durch die kriechende Dislokation zerrschert.
Das bekannteste Beispiel ist wohl die Weinkellerei in der Nähe von San Francisco, die
auseinandergerissen wird, weil man sie quer über die Verwerfung gebaut hat. In anderen
Gebieten entlang der Verwerfung gibt es Zäune, Strassen, Brücken und andere Bauten,
die wegen der Verschiebung des Bodens andauernd repariert werden müssen.
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5.3 Die Merkalli-Skala / Intensität
Neben der Magnitude gibt es eine andere Methode zur Bewertung eines Erdbebens, die
Intensität. Im Gegensatz zur Magnitude beschreibt die Intensität die Auswirkungen eines
Bebens an der Erdoberfläche. 1902 stellte der Italiener Giuseppe Mercalli eine
Stärkeskala auf, mit der man die Intensität eines Bebens bestimmen konnte. Diese
Mercalli-Skala ist zwölfteilig aufgebaut und wird in römischen Zahlen geschrieben. In
Europa wird heute allgemein die sogenannte MSK- (Medvedev-Sponheuer-Karnik) oder
modifizierte Mercalli-Skala benutzt.
Mit dieser Skala kann man einem bestimmten Schaden an Bauwerken aller Art eine
bestimmte Zahl - die Intensität - zuordnen, indem man Beobachtungen aus der ganzen
Bevölkerung eines betroffenen Gebietes sammelt. Leichte Bauschäden sind ab Intensität
VI zu erwarten. Hingegen ist ein Beben schon ab etwa Intensität III deutlich spürbar.
Doch da die zwölf Stärkegrade auf Augenschein und subjektiven Empfindungen basieren,
haben sie nur begrenzten Wert, da das Ausmass der Schäden nicht unwesentlich von der
Entfernung vom Epizentrum, der Beschaffenheit des Untergrunds und der Bauweise der
Häuser abhängt.
Die Intensität wird heute nur noch benutzt, wenn die Stärke eines historischen Erdbebens
ermittelt werden soll, für das zwar keine instrumentellen Aufzeichnungen, dafür aber
detallierte Schadenbeschreibungen vorhanden sind.
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5.4 Einwirkungen auf das Landschaftsbild
Bei Verwerfungen entstehen die Veränderungen im Landschaftsbild nicht nur durch die
Erdbeben, sondern auch durch eine stetig fortschreitende Dislokation. Felder und
Baumreihen, aber auch Flussbette die von der Verwerfung durchschnitten werden, werden
versetzt, bevor dann ein Erdbeben eine grössere Verschiebung bewirkt. Die vier Bilder
sollen diese Verschiebung veranschaulichen.
Quer über die San-Andreas-Verwerfung wurde
1851 eine Reihe Orangenbäume gepflanzt (1).
Dieselbe Baumreihe im Jahre 1874 (2). Die
Erdoberfläche hat sich elastisch verzogen, ohne
Verschiebung an der Nahtstelle. Der Verlauf der
Baumreihe vor (3) und nach (4) dem Erdbeben
von 1906 zeigt, wie die Spannung in der Erdkruste
sich in einem plötzlichen Ruck entladen hat. Da
die Erdbewegung schon vor dem Pflanzen der
Bäume begann, ist die Baumreihe nach der
Verschiebung gekrümmt.
Doch die Dislokation hat auch Auswirkungen auf
das Gestein. Die Kraft, mit der die beiden
Krustenplatten aneinander vorbeireiben ist so
gross, dass sogar ganze Gesteinsschichten
aufgewölbt und zusammengefaltet werden. In der
fast vegationslosen Carizzo-Ebene ist die SanAndreas-Verwerfung gut sichtbar. Die von ihr
aufgeworfenen Wälle heben sich dort plastisch von
der umliegenden Landschaft ab (=> Titelbild).
Die Seenkette südlich von San Francisco verdankt ihre Existenz ebenfalls der SanAndreas-Verwerfung. Die durch Transtension entstandenen Becken haben sich mit
Wasser gefüllt.
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6. ERDBEBENGESCHICHTE
Kalifornien wurde in den letzten 150 Jahren von über 200 gut spürbaren (M≥5) Erdbeben
erschüttert. Manche hatten keine nennenswerten Folgen, andere aber führten zu einer
Katastrophe, doch jedes stellte ein individuelles Ereignis dar. Die vier folgenden Erdbeben
sind bemerkenswert, da sie auf die Natur und den Menschen einwirkten und
wissenschaftlichen Wert besitzen.
09. Januar 1857 (M=8.25): Beim Erdbeben von Fort Tejon verschob sich die SanAndreas-Verwerfung auf einer Länge von 300 km um bis zu 9 m. Dieses Beben kostete
trotz seiner Stärke nur zwei Menschenleben, weil dieses Gebiet damals noch spärlich
besiedelt war. Im 60km entfernten Los Angeles, 1857 eine Stadt mit 4'000 Einwohnern,
bekamen einige Häuser Risse in den Mauern, es wurde aber keines davon schwer
beschädigt.
18. April 1906 (M=8.3): Das grosse Erdbeben von San Francisco gilt als eines der
verheerendsten Beben aller Zeiten. Einer der das Erdbeben miterlebte hatte berichtete
später: "Die Erschütterungen begannen morgens um 5 Uhr 12. Die Häuser schwankten,
Schornsteine stürzten ein, und Kirchenglocken läuteten wie wild. Mein Gott, ich dachte, es
würde nie enden." Das Beben dauerte kaum länger als eine Minute.
Die nördlichen 430 km der San-Andreas-Verwerfung hatten sich bis zu 6 m verschoben
und der Bruch hatte ein Gebiet von einer Million Quadratkilometern erschüttert. Am
schwersten davon betroffen war San Francisco, das zum Teil auf aufgeschüttetem Grund
gebaut war. Doch die Zerstörung von Gebäuden durch das Erdbeben war erst der Anfang
der Katastrophe. Als Feuer ausbrach, entdeckte man, das die Hauptwasserleitungen
geplatzt waren. Binnen weniger Stunden frassen sich die Flammen durch ganze
Stadtviertel. Nach drei Tagen fanden die Flammen keine Nahrung mehr. San Francisco
war ein ausgeglühtes Ruinenfeld. 700 Menschen waren tot, eine Viertel Million Menschen
obdachlos.
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09. Februar 1971 (M=6.5): Das San Fernando Beben, bei Los Angeles brachte 60
Menschen den Tod und richtete einen Schaden in Höhe von fast einer Dreiviertel Milliarde
Dollar an. Autobahnüberführung stürzten ein und angeblich erdbebensichere Gebäude
fielen auseinander wie Pappkonstruktionen. Dieses Beben endete fast mit einer
Katastrophe. Hätte es ein wenig länger gedauert, wäre vielleicht ein Damm in der Nähe
von Los Angeles gebrochen und das Tal darunter überflutet worden.
17. Oktober 1989 (M=7.1): Nachmittags um 17 Uhr 04 bebte die Erde für 20 Sekunden. Es
war der erste grössere Bruch der San-Andreas-Verwerfung in dieser Region seit 1906.
Das Erdbeben verlangte 62 Tote und 4000 Verletzte. Der Sachschaden ging in die
Milliardenhöhe. Eine Brücke über die Bay von San Francisco war in der Mitte auseinander
gebrochen und in Oakland stürzte der obere Teil einer zweistöckigen Schnellstrasse auf
den unteren und riss 53 Autos mit in die Tiefe.
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7. PRÄVENTION
7.1 Verhütung von Erdbeben
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen - das gilt auch für Erdbeben. Der beste Schutz
vor ihnen wäre deren gänzliche Verhütung. Das hiesse aber in der Erdkruste keine Ansammlung mechanischer Spannungen zuzulassen. Aber die erdinneren, geodynamischen
Motoren lassen sich nicht abschalten. Es bleibt dem Menschen nur der Versuch, die sich
anstauende Erdbebenenergie rechtzeitig in kleinen, unschädlichen Mengen abzubauen.
Um Erdbebenspannungen allmählich abzubauen, sind zunächst Bohrlöcher nötig, die bis
in den Bereich des im Entstehen befindlichen Herdes reichen. Gleichzeitig muss ein
Mechanismus wirksam werden, der ein drohendes Gross- und viele ungefährliche Kleinbeben auflöst. Durch Zufall wurde ein solches Wirkungsprinzip gefunden. Nach dem Einpressen von Abwässern in ein über 3'000m tiefes Bohrloch bei Denver (USA) beobachteten die Seismologen 1962 den Beginn einer intensiven Mikroerdbebenaktivität in
diesem Gebiet. Die Anzahl der Beben erreichte teilweise 120 pro Monat. Die stärksten
erreichten eine Magnitude von 4.6. Zuletzt waren dort fühlbare Beben 1882 aufgetreten
Nachdem die Wissenschaftler die Seismogramme ausgewertet hatten, glaubten sie die
näheren Zusammenhänge erkannt zu haben: Durch das Einpressen von Flüssigkeit in Gestein wird der Poren- und Kluftwasserdruck stark erhöht, was zu einer Verringerung des
Reibungswiderstandes der Gesteinspartikel führt. Gleichzeitig vermindert sich die Scherfestigkeit, und bereits vorhandene mechanische Verspannungen können plötzlich gelöst
werden. Dabei treten ruckartige Bewegungen auf, die sich als kleine Erdbeben bemerkbar
machen.
Die Seismologen hatten bald Gelegenheit, ihre Theorie zu überprüfen. Sie fuhren zum
ausgebeuteten Erdölfeld von Rangley im Westen Colorados; durch die in diesem Gebiet
ab und zu auftretenden Erdbeben war bekannt, dass dort eine gewisse tektonische
Spannung herrscht. Vier Jahre lang injizierten die Wissenschaftler über die alten
Bohrlöcher Wasser in die unteren Bodenschichten; dabei variierten sie Wassermenge und
-druck und überwachten das Gebiet mit einer besonderen Kombination von
Seismographen. Erfreulicherweise zeigten sich unmittelbare Wirkungen. Immer, wenn der
Wasserdruck im Porenraum des Gesteins einen bestimmten Wert erreichte, nahm die
Erbebentätigkeit sprunghaft zu. Sank der Druck unter diesen Wert ab, hörten die Beben
auf. Die Theorie, die man nach den Ereignissen von Denver aufgestellt hatte, war durch
das kontrollierte Experiment von Rangley bestätigt worden.
Erste Projekte zur Nutzung des gezielten künstlichen "Erdbebenabbaus" sind in der
Versuchsphase. An der San-Andreas-Verwerfung bemühen sich die Techniker und
Seismologen, über ein dichtes Netz von Einspritzbohrungen die sprunghaften Verschiebungen der Krustenblöcke zu harmlosen Kriechvorgängen herunterzumanipulieren.
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7.2 Erdbebenvorhersage
7.2.1 Entwicklung
Das Problem der Vorhersage wurde in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts fast völlig
vernachlässigt. Die Seismologen waren vollauf damit beschäftigt zu verstehen, was
Erdbeben überhaupt sind und warum sie auftreten. Ein schweres Erdbeben am 10. Juli
1949, dass in Tadschikistan 12'000 Menschen tötete, veranlasste schliesslich sowjetische
Wissenschaftler zu einer sofortigen und mit Nachdruck betriebenen Suche nach der
Möglichkeit verlässlicher Prognosen.
Als erstes leitete man eine eine geologische Untersuchung des betroffenen Gebietes in
bisher unbekannten Massstab ein. Dutzende von Instrumenten massen Schwereverteilung, Magnetismus und elektrische Leitfähigkeit. Sehr sorgfältig wurden auch
Seismogramme der Erdbeben erstellt. Jahr für Jahr sammelten sich die Daten. Erst nach
15 Jahren - Mitte der sechziger Jahre - entdeckten die Russen etwas, das eindeutig ein
frühzeitiges Warnsignal für Erdbeben zu sein schien. Eine bestimmte Zeit vor jedem
registrierbaren örtlichen Erdbeben änderte die Geschwindigkeit der P-Wellen, die von
Mikrobeben in derselben Gegend stammten. Nach einer bestimmten Zeit normalisierte sie
sich wieder - kurz danach gab es jedesmal ein relativ starkes Erdbeben.
Die Sowjets präsentierten ihre aufsehenerregende Entdeckung 1971 der Fachwelt und
unter den Seismologen verbreitete sich die Zuversicht, hier könnte der Schlüssel zu einer
zuverlässigen Erdbebenvorhersage liegen.
In Kalifornien gingen die Wissenschaftler das seismische Material des Erdbebens von San
Fernando 1971 nochmals sorgfältig durch und sie fanden heraus, dass die
Geschwindigkeit der Primärwellen, die das Gebiet durchliefen, vor dem Erdbeben etwa
drei Jahre lang verändert gewesen war.
Bestätigendes Material begann sich zu häufen und schon bald hatten die Geologen eine
Begründung dafür gefunden: Wenn die Spannung im Gestein sich der Bruchgrenze
nähert, wird es von einer Unzahl von Haarrissen durchzogen, die eine Dehnung
verursachen. Das Gestein wird poröser und leitet Elektrizität besser, ausserdem
verlangsamt sich der Durchgang von höherfrequenten Wellen, kompressiven Stosswellen,
die mit seismischen Primärwellen gleichzusetzten sind. Wenn die Rissbildung ihren
Höhepunkt erreicht und unmittelbar vor dem endgültigen Bruch innehält, sickert
Grundwasser in die Risse ein und führt dazu, dass sich die P-Wellen wieder mit ihrer
Normalgeschwindigkeit ausbreiten.
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Ermutigt durch diese neue Theorie begannen die amerikanischen Seismologen 1973 ganz
vorsichtige Vorhersagen zu wagen. Während der folgenden Jahre konnten die
Wissenschaftler in Kalifornien von mehreren Mikrobeben das Gebiet, die ungefähre Stärke
und den ungefähren Zeitpunkt vorhersagen. Nach dieser Erprobung der Dilatationstheorie
verbreitete sich die Überzeugung, dass endlich eine zuverlässige Erdbebenprognose
möglich sei.
Auch in China waren die Forscher dabei, eine Methode zur Erdbebenvorhersage zu
finden. Die Chinesen hielten nach all den Anzeichen Ausschau, die man in der
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten als typisch erkannt hatte. Zusätzlich
interessierten sich die Wissenschaftler auch für das Verhalten mancher Tiere unmittelbar
vor einem Erdbeben.
Besonders genau hielten die Chinesen bei ihren Beobachtungen die Provinz Lianoing im
Auge. In den ersten Wochen des Jahres 1975 häuften sich die Anzeichen, die für ein
Erdbeben sprachen. Dann am Morgen des 04. Februar 1975 gab das staatliche
seismische Büro eine Warnung heraus, dass innerhalb von zwölf Stunden die Provinz von
einem schweren Beben erschüttert werde. Die Bewohner wurden aufgefordert, die Häuser
zu verlassen. Am Abend setzte das Beben ein und zerstörte einem Grossteil der
Bauwerke. Doch Menschen kamen kaum zu schaden. In einem Gebiet mit drei Millionen
Einwohnern, in dem man erwarten konnte, dass ein Erdbeben von dieser Gewalt
Zehntausende von Todesopfern fordern würde, gab es nur 300 Tote. Die Vorwarnung hatte
eine Katastrophe abgewendet, und die seismologische Fachwelt feierte diesen
wegweisenden Erfolg.
17. Monate später, am Morgen des 28. Juli 1976. Die Bewohner der Stadt Tangshans
schliefen noch, als plötzlich und ohne Vorwarnung die Erde zu beben begann, und noch
bevor sie wussten, was geschah, stürzten die Häuser über ihnen zusammen. Eine halbe
Million Menschen verloren ihr Leben.
Durch das Erdbeben von Tangschan wurde die wachsende Überzeugung, dass man
Erdbeben zuverlässig vorhersagen könnte, abrupt und brutal ad absurdum geführt. Es war
deutlich geworden, dass viele Erscheinungen, die als sichere Zeichen einer
bevorstehenden Erschütterung gewertet worden waren, durchaus nicht als sicher gelten
konnten. Vor manchen Erdbeben waren sie zu beobachten, vor anderen nicht. Es war nun
offenkundig, die Wissenschaft brauchte mehr Informationen und Daten wollte sie einen
Weg finden, Erdstösse präzise vorherzusagen.
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7.2.2 Forschungsstand
Keine Region Nordamerikas hat eine zuverlässige Erdbebenvorhersage dringender nötig
als das Gebiet entlang der San-Andreas-Verwerfung. Es gibt dort zwei Abschnitte, in deren
Bereich sich die Verwerfung, im Gegensatz zu anderen Abschnitten, nicht bewegt.
In der Nähe ihres nördlichen Endes bei San Francisco hat sich die die San-AndreasVerwerfung seit Jahrzehnten nicht verändert. Mittelstarke Erdbeben sind die Folge von
Brüchen entlang der begleitenden Verwerfungen. Die San-Andreas-Verwerfung selbst hat
sich bei San Francisco seit 1906 nicht mehr geregt. Die Spannung ist seither gleichmässig
angewachsen und wird über kurz oder lang unweigerlich zum Bruch führen.
550 Kilometer weiter im Süden bei Los Angeles ist die Situation ähnlich. Es gab zwar
einige spürbare Erdbeben in diesem Gebiet, aber auch sie wurden von Bewegungen
entlang verschiedener Seitenverwerfungen ausgelöst. Das letzte Mal - im Jahre 1857 brach die San-Andreas-Verwerfung an ihrem Südende, seither ist sie stabil geblieben,
doch auch hier baut sich Spannung auf.
Es besteht also kaum Zweifel, dass die San-Andreas-Verwerfung wieder brechen wird die Frage ist nur wann. Auf der Suche nach einer brauchbaren Antwort halten die
Wissenschaftler die Verwerfung unter genauster Beobachtung. Mit verschiedenen
Instrumenten beobachten, messen und erforschen sie absolut alles, was Hinweise auf
eine drohende Katastrophe geben könnte.
Um mehr Informationen über die Vorboten von Erdbeben zu erhalten, haben die
Wissenschaftler in Parkfield einen aufwendigen Versuch gestartet. Niemand nähme von
dieser Stadt Notiz, würden hier nicht Erdbeben mit einer geradezu erstaunlichen
Regelmässigkeit auftreten. Im Schnitt bebt die Erde in Parkfield alle 22 Jahre. Das macht
diese Gegend zu einem begehrten Forschungsobjekt, denn hier können die
Wissenschaftler innerhalb einer Lebensspanne mehrere Beben an einem einzigen Ort
untersuchen. Deshalb haben die Wissenschaftler einen gewaltigen technischen Aufwand
betrieben. Das Gelände um Parkfield wurde mit fast 500 Instrumenten bestückt. Sensoren
tief unter der Erde registrieren jede Bewegung, jede Druckveränderung im Boden und
melden das Ergebnis an Kontrollintrumente. Ausserdem wird die Höhe des
Grundwasserspiegels laufend überwacht. In grossen Schächten hat man hochempfindliche Seismographen tief in die Erde versenkt. Alle Instrumente arbeiten
wartungsfrei mit Sonnenenergie und die gemessenen Daten werden sofort via Satellit zum
Zentralrechner des geologischen Dienstes in der Nähe von San Francisco übertragen.
Dort werden die Daten aufbereitet und zurückgefunkt. Als Zentrale in Parkfield wird ein
altes Farmhaus benutzt. Nun bleibt den Wissenschaftlern nichts anderes übrig, als sehr
viel Geduld zu haben. Schon jetzt ist das erwartete Beben überfällig, es hätte eigentlich
bereits 1988 sattfinden müssen. Die längste Pause war zwischen 1934 und 1966, 32
Jahre. Die Wissenschaftler hoffen, dass das nicht nochmal passiert.
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1975 beschloss Kerry Sieh, ein junger Wissenschaftler der Stanford University in
Kalifornien, sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte der San-AndreasVerwerfung hineinzugraben. Kalifornien war erst vor so kurzer Zeit besiedelt worden, dass
die Berichte der letzten hundert Jahre über Bewegungen entlang der Verwerfung
wissenschaftlich völlig unzureichend waren. Sieh hoffte durch Grabungen herauszufinden,
wie oft die San-Andreas-Verwerfung sich in der Vergangenheit bewegt hatte, um so den
Zeitpunkt des nächsten Bruches abschätzen zu können.
Er begann damit, dass er an der Verwerfung entlangfuhr und nach Flussbetten suchte, die
von früheren Beben versetzt worden waren und deren jahrhundertalte Sedimentablagerungen geologisch aufschlussreiche Spuren bewahrt hatten. In einem alten
Torfmoor, das sich gut 50 Kilometer nordöstlich von Los Angeles quer über die Verwerfung
hinzieht, grub er in die Ablagerungen einen fast fünf Meter tiefen Graben. Dabei entdeckte
er nach und nach Spuren von acht verschiedenen Versetzungen an der Verwerfung, die er
mittels der C-14 Methode datierte. Sieh stellte fest, dass die Erdbeben in Intervallen von
55 bis 275 Jahren stattgefunden hatten, beginnend mit dem Jahr 565 n. Chr.; der
durchschnittliche Zeitabstand betrug 160 Jahre.
Wenn Siehs Forschungen auch auf einen weitgehend konstanten zeitlichen Abstand
zwischen den grossen Erdbeben in diesem Gebiet schliessen liessen, zeigten sich doch
auch, dass sich seismische Ereignisse nicht an Zeitpläne halten und um 50% vom
Durchschnittswert abweichen könnten. Im Hinblick auf die Zukunft äusserte Sieh sich
daher vage: "Das nächste grosse Erdbeben in Südkalifornien würde nicht mit einer
tausendjährigen Tradition brechen, wenn es innerhalb der nächsten zehn Jahre einträte.
Doch die prähistorischen Zeugnisse lassen es ebenso möglich erscheinen, dass wir es
nicht mehr erleben werden."
Die vielen Forschungsarbeiten in den USA haben für den Westen Kaliforniens recht
genaue Prognosen ergeben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% in den nächsten 30
Jahren prognostizieren Wissenschaftler ein schweres Beben für San Francisco. Und für
den südlichen Teil der San-Andreas-Verwerfung nahe Los Angeles wird für die nächsten
drei Jahrzehnte mit einem Risiko von mindestens 60% gerechnet. Für die Menschen von
Kalifornien mögen diese Art von Langzeitprognosen unbefriedigend sein. Doch immerhin
geben sie der Bevölkerung genug Zeit, sich auf ein drohendes Beben einzustellen.
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7.3 Warnen oder nicht warnen?
Selbst wenn eines Tages eine Methode der Erdbebenvorhersage entwickelt wird, werden
wir dann davon Gebrauch machen wollen? Noch vor ein paar Jahren wäre die Antwort auf
diese Frage ein einhelliges "Ja" gewesen. Heute ist die Antwort vielleicht ein "Jein", denn
es wurde deutlich, dass eine Erdbebenvorhersage möglicherweise nicht weniger Schaden
anrichtet als das Erdbeben selbst.
Das ist die Schlussfolgerung, zu der zwei amerikanische Wissenschaftler gelangten,
Dennis S. Mileti und J. Eugene Haas von der University of Colorado. Mileti und Haas
verglichen die der Gesellschaft durch eine Erdbebenvorhersage entstehenden möglichen
Kosten mit den durch die Erderschütterung zusammenhängenden Schäden, und
angesichts des Ergebnisses, zu dem sie kamen, muss man sich fragen, ob eine
Erdbebenvorhersage wirklich der grosse Durchbruch wäre, für den man sie vielleicht hält.
Die Haas-Mileti-Studie über die Erdbebenvorhersage erfasst die möglichen Reaktionen
auf eine Vorhersage einer Erderschütterung. Der im folgenden angenommene Ablauf
basiert auf ihren Erkenntnissen.
Januar (irgend eines Jahres in absehbarer Zukunft). Ein Gremium von Seismologen gibt
bekannt, dass das Gebiet der Bucht von San Francisco mit 60% Wahrscheinlichkeit in
etwa elf Monaten von einem grösseren Erdbeben betroffen werden wird. Erwartete Stärke
auf der Richterskala: 8.0.
Februar. Mieten für Wohnungen und Häuser gehen gegenüber den Vormonaten stark
herunter. Bei der Zivilschutzbehörde häufen sich die Anrufe von Leuten, die sich nach
Schutzmassnahmen bei Erdbeben erkundigen, und Bücher über Seismologie gehen ab,
wie warme Semmeln.
März. Die erste Panik ist vorüber, und die aufgeschreckten Bewohner der Bucht-Region
scheinen sich wieder zu fassen. Die Medien weisen auf die lange Liste unzutreffender
Erdbebenvorhersagen für Kalifornien hin, und halten es generell für unwahrscheinlich,
dass die jetzige Vorhersage stimmen könnte.
April. Ein leichter Erdstoss erschüttert das Gebiet von San Francisco. Es ist kein schweres
Beben. Die Auswirkung aber ist eine dramatische. Menschen versuchen ins Freie zu
gelangen für den Fall, das Gebäude einstürzen. Die schlimmste Folge ist der grösste
Verkehrsstau in der Geschichte San Franciscos, weil Tausende von Menschen sich in ihre
Wagen stürzen und den Gebirgsregionen zustreben. Eine weniger dramatische
Katastrophe spielt sich auf dem Grundstücksmarkt ab. Die Grundstückspreise sind seit der
Erdbebenvorhersage um 35 Prozent gesunken, niemand will mehr in die Gegend ziehen.
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Mai. Den Leuten aus San Francisco ist ihr Verhalten bei der kleinen Erschütterung im
Vormonat peinlich, und sie sind jetzt entschlossen jede Panik zu vermeiden. Die
Grundstückspreise fallen weiter. Der Bürgermeister bemüht sich, mehrere Industrien ins
Stadtgebiet zu ziehen, aber den Gesellschaften ist San Francisco wegen der
Erdbebengefahr ein zu grosses Risiko.
Juni. Die Grundstückspreise sind seit Januar um 60% gesunken. Mehrere tausend Häuser
in San Francisco stehen leer und locken Plünderer und Brandstifter an. Teile mehrerer
Wohnviertel gehen in Flammen auf. Geschätzter Schaden: über zwei Millionen Dollar.
Juli. Der Fremdenverkehr ist im vergangenen Halbjahr stark zurückgegangen. Die lokalen
Rundfunk- und Fernsehstationen strahlen Sendungen aus mit Hinweisen, wie man sich
während eines Bebens verhalten soll.
August. In den Läden werden Waren wie Trockennahrung und Mineralwasser knapp. Die
Bewohner häufen Vorräte an. Feuerwaffen und Munition finden reisenden Absatz, weil
man sich von Plünderern erzählt, die nach einem grösseren Beben ihr Unwesen treiben.
Man ist auch bereit, hohe Preise für Campingausrüstungen zu zahlen, die gut zustatten
kommen könnten wenn ein Erdbeben Häuser einreisst.
September. San Francisco ist wirtschaftlich gesehen eine kranke Stadt. Die Zahl der
Geschäftszusammenbrüche wächst. Die Grundstückspreise haben sich jetzt stabilisiert,
aber auf einem absurden Niveau: 30% der Vorjahreshöhe. Es stehen so viele Wohnungen
und Geschäfte leer, dass die Polizei aus Personalmangel nicht mehr auf alle Anzeigen von
Plünderungen und Zerstörungen reagieren kann.
Oktober. Ein an einer stark befahrenen Strasse gelegenes Kino wird eines Abends spürbar
erschüttert, als ein schwerer Sattelschlepper vorüberrollt. Panik bricht aus, als jemand die
Erschütterungen missdeutet und "Das Erdbeben!" schreit. Drei Menschen kommen, in
dem entstehenden Gedränge niedergetrampelt, ums Leben.
November. Während das Datum des vorhergesagten Bebens näherrückt, nimmt der
Exodus aus der Stadt stark zu. Ganze Wohnblocks sind jetzt praktisch verlassen. Manche
Geschäftsleute, deren Verdienst durch die sozialen Auswirkungen der Erdbebenvorhersage radikal geschrumpft sind, verkaufen Unternehmen und Lager für wenig mehr
als ein Hunderstel ihres Wertes.
Dezember. Dies ist der Monat, für den der "Erdbebentag" vorhergesagt wurde. Auf den
Hängen um die Stadt sind Zeltstädte entstanden. Wenn Camper den Blick zur Stadt
wenden, sehen sie gelegentlich eine Rauchsäule aufsteigen, wieder ein Brand, der
absichtlich gelegt wurde. In den Zeltstädten ist Gewalt an der Tagesordnung; der
Winterregen, die kalten Nächte, die drangvolle Enge und das Warten auf den Erdstoss
tragen zu allgemeinen Gereiztheit bei. Bald nehmen die sanitären Verhältnisse
katastrophale Formen an, und die Gesundheitsbehörden befürchten den Ausbruch von
Epidemien.
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Weihnachten. In San Francisco wird nicht gefeiert. Die Leute um die Bucht herum
beginnen, die Vorhersage eines grösseren Bebens für ein Hirngespinst zu halten. Der
wirtschaftliche Gesamtschaden der Stadt geht in die Hunderte von Millionen Dollar - etwa
soviel, wie ein grösseres Erdbeben verursacht haben würde.
Neujahr. Schnörkellinien auf einem Seismogramm zeigen an, dass unter San Francisco
mit ungewöhnlicher Häufigkeit kleine Beben stattfinden. "Vorbeben", sagen die
Seismologen. "Dies könnte das Beben sein", sagen sie den Behörden. "Wir glauben, Sie
sollten eine Warnung herausgeben." Die Warnung geht hinaus. Niemand beachtet sie.
Nach dem Chaos der vorausgegangen Monate lassen sich die Leute von San Francisco
nicht noch einmal durch eine Erdbebenwarnung ins Bockshorn jagen.
2. Januar. Ein Erdbeben von der Stärke 8.1 erschüttert San Francisco. Die Auffahrten zur
Golden Gate Bridge stürzen ein, desgleichen etwa 25'000 Häuser in der Stadt. Es gibt
hundertausend Verletzte. Zwanzigtausend Menschen finden sofort den Tod, zehntausend
sterben später an ihren Verletzungen. Der Gesamtschaden geht in die Milliarden.
Was hier gerade beschrieben wurde, ist erfunden, beruht aber auf nüchteren
Einschätzungen der gesellschaftlichen Auswirkungen von Erdbebenvorhersagen. In
diesem Denkspiel wären die Bewohner von San Francisco wahrscheinlich besser dran
gewesen, wenn der Alarm nicht gegeben worden wäre.
Natürlich lassen sich verschiedene Formen einer Erdbebenwarnung vorstellen und
deshalb auch verschiedene Reaktionen. Bei einer kurzfristigen Warnung bliebe vielleicht
zu wenig Zeit, um Gebäude abzustützen, aber die kurze Warnzeit würde die anderen
sozialen Auswirkungen, wie etwa das Absinken der Grundstückspreise, auf ein Minimum
reduzieren. Eine langfristige Warnung dagegen würde wahrscheinlich viele
Menschenleben retten, aber andere katastrophale Folgen haben, wenn die Leute aus dem
betreffenden Gebiet flüchten.
Sodann besteht die Gefahr des blinden Alarms. Man stelle sich vor, es wird eine
Bebenwarnung herausgegeben, die Bevölkerung einer Grossstadt wird evakuiert, und das
Beben trifft nicht ein. Die Bevölkerung würde bei der nächsten Vorhersage sicher
bedeutend skeptischer reagieren oder sie ganz ignorieren, auch auf die Gefahr hin,
schwere Verluste zu erleiden, wenn sich dieses Beben tatsächlich erreignet.
Und dann besteht im Falle einer spezifischen Erdbebenvorhersage stets die Gefahr einer
Massenpanik. Was könnte passieren, wenn Tausende versuchen, eine ganze Stadt zu
verlassen, ohne einen Leitplan? Die Menschenverluste bei einem solchen Aufruhr könnten
denen eines tatsächlichen Erdbebens gleichkommen.
Die Erdbebenvorhersage ist also nicht der reine Segen, als den wir sie uns mal vorgestellt
haben, und falls je eine zuverlässige Methode zur Erdbebenvorhersage entwickelt wird,
stehen die Behörden beim Eintreffen der ersten Alarmmeldungen vor einer schweren
Entscheidung. Was liegt mehr im öffentlichen Interesse: eine Warnung oder Schweigen?
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7.4 Gebäudebau
Auf der ganzen Welt lernen die Menschen und Regierungen der erdbebengefährdeten
Länder, die Erdbeben immer weniger zu fürchten, dafür aber die Instabilität und leichte
Brennbarkeit ihrer Häuser immer mehr. Bei seinen Kampagnen für sichere Bauweisen in
seismisch gefährdeten Gebieten kam Charles Richter immer wieder auf dasselbe Thema
zurück: "Die meisten Verluste an Menschenleben und Sachwerten entstanden durch den
Zusammenbruch überalterter und unsicherer Bauten. In jedem erdbebengefährdeten
Gebiet der Welt gibt es noch immer viele Gebäude dieser Art, der Kampf gegen diese
Zustände ist entmutigend."
Auf der Suche nach Sicherheit vor Erdbeben kommt Richters Heimatstaat Kalifornien nach
Japan an zweiter Stelle. Bei der vielschichtigen politischen Struktur des Staates war die
Lösung der Aufgabe nicht einfach, doch seit 1971 haben viele kalifornische
Verwaltungsbezirke vor Erteilung von Baugenehmigungen häufig auf einer geologischen
Untersuchung des Erdbeben-risikos bestanden, sie verlangen auch erdbebensichere
Bautechniken und umfangreichere Sicherheitsvorkehrungen für den Ernstfall. Doch
Widersprüche in den Gesetzen und in ihrer Anwendung, allzu kleinliche Bewilligung von
Geldern für Katastrophenschutzmassnahmen und die Apathie der Öffentlichkeit lassen
noch viel zu tun übrig.
Praktisch alle Wolkenkratzer sind in Kalifornien
jedoch erdbebensicher. Das auffällige, pyramidenförmige Transamerica Building in San Francisco ist
ein eindrucksvolles Beispiel moderner und
erdbebensicherer Architektur. Die Dreiecksträger
der vorfabrizierten betonverkleideten Stahlsäulen
an der Basis des 260 Meter hohen Gebäudes
können das Doppelte der in den Bauvorschriften
veranschlagten Erdbebenbelastung aushalten. Bei
einem schweren Erdbeben wird dieses Gebäude
wahrscheinlich nur 60 Zentimeter weit ausschwingen - statt der bei einem gewöhnlichen Bau
dieser Höhe zu erwartenden 90 Zentimeter.
Solche bautechnischen Verbesserungen, die von
den Millionen gefährdeter Menschen vielleicht ein
paar tausend schützen, mögen angesichts der
unermesslich grossen Bedrohung wie ein Tropfen
auf den heissen Stein erscheinen.
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Und doch werden dadurch Jahr für Jahr mehr Menschenleben und Gebäude vor
Erdbebengerettet, und die Wissenschaft nähert sich ganz allmählich einem Sieg über die
Geiseln der Menschheit.
"Lasst uns ein Bild für die Zukunft entwerfen", sagt Bruce Bolt, der Direktor des
seismologischen Instituts der University of California in Berkley. Er stellt sich eine
futuristische Stadt vor, "vernünftig geplant und solide gebaut", die von einem Erdbeben der
Richterstärke 8 oder mehr erschüttert wird. "Jeder bleibt zu Hause, in absoluter
Sicherheit", sagt Bolt. "Und wenn sich die Erschütterungen gelegt haben, gehen wir hinaus
und sehen uns um. Es wird einige Tote und Verletzte geben, aber nicht viele, und ein
Minimum an Zerstörung. Dies ist nicht Science Fiction - es könnte Wirklichkeit werden."
Allerdings, noch sieht die Wirklichkeit anders aus. Doch solche Aussichten ermutigen die
Wissenschaftler, trotz aller Rückschläge weiterzuforschen.

40
7.5 Einstellung der Menschen gegenüber Erdbeben
Trotz des Schreckenspotentials der San-Andreas-Verwerfung betrachten viele Kalifornier,
die in ihrer Nähe wohnen Erdbeben als annehmbares Risiko, wenn man das gesunde
Klima und die ökonomischen Möglichkeiten der Pazifikküste dagegen aufwiegt. "Jede
Gegend hat ihre Probleme", sagt ein Kalifornier. Und eine Frau, deren Haus wenige Meter
von der Verwerfung entfernt steht, fügt hinzu: "Ich habe täglich genug Sorgen. Wenn ich
mich auch davon noch verrückt machen liese, würde ich gar nichts mehr schaffen." Eine
andere Frau, die nun in einem Haus direkt über einem Abgrund wohnt, nachdem
Erdrutsche, ausgelöst durch Erdbeben, den Boden vor dem Haus weggerissen haben,
meint: "Ich hoffe, es hat sich stabilisiert, aber wer weiss... . Ich kann es mir nicht leisten,
von hier wegzuziehen."
In San Francisco selbst sind die Menschen eher gelassen und neigen dazu, die an Beben
reiche Geschichte ihrer Stadt als nichts weiter Ungewöhnliches zu betrachten. Die Schüler
eines Juniorencollege, das in Rufweite der Verwerfung liegt, scheint es nicht zu kümmern,
das sie die Verwerfung in solcher Nähe haben. Wenn man sie darauf anspricht, sehen sie
einem belustigt an, als wäre das eine Frage, die ihnen Besucher schon oft gestellt haben.
"Oh, Sie hätten zu dem Erdbeben vor ein paar Monaten hier sein sollen", sagt im
Buchladen eine junge Dame mit Kaugummi im Mund. "Ich war gerade hier, als es
passierte. Ich habe mich umgesehen, und da haben die Bücherregale richtig soooo
geschwankt... ." Sie gibt die Bewegung mit dem Körper wieder. "Das war ganz schön
anständig." "Nein, ich habe keine Angst vor einem Erdbeben", sagt ein anderer Student.
"Ich mache mir nur Sorgen wegen meines Aquariums zu Hause. Ich habe Angst, ich
komme eines Tages heim und finde meine Fische auf dem Boden."
Insgesamt betrachten also die meisten Kalifornier die San-Andreas-Verwerfung mit einer
Art fatalistischen Gleichmut und festen Glauben daran, dass ein schweres Beben sie
verschont. Dr. Robert Wallace, ein amerikanischer Geologe, meint dazu: "Die SanAndreas-Verwerfung ist seit 20 Millionen Jahren in Bewegung und hat in dieser Zeit immer
wieder schwere Beben erzeugt. Allein die Tatsache, dass wir jetzt da sind, ist kein Grund
zu der Annahme, sie werde es nun nicht mehr tun."
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