
In den letzten 60 Jahren haben Seismologen alle 26 Sekunden einen allgegenwärtigen Puls 
entdeckt, der tief aus dem Erdinneren kommt. Die Debatte über die Ursache dieses 
mysteriösen "Mikroseismusses" dauert schon seit Jahrzehnten an und hat mehrere 
stichhaltige Hypothesen hervorgebracht, aber die Wissenschaftler wissen immer noch nicht 
eindeutig, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt.

Erstmals Anfang der 1960er Jahre vom Geologen Jack Oliver beobachtet und aufgezeichnet, 
dann in den folgenden Jahrzehnten eingehender untersucht, ist bekannt, dass der Puls bei 
Stürmen stärker ist. Aber Stürme gehen nicht alle 26 Sekunden aus und wieder an, ebenso 
wenig wie Vulkane, die ebenfalls als Quelle vorgeschlagen wurden.

Im Jahr 2005 verfolgte ein graduierter Student namens Greg Bensen den Ursprung des Pulses
bis zu einem engeren Ort, einer einzigen Quelle im Golf von Guinea vor der Westküste 
Afrikas; sechs Jahre später schärfte ein anderes Team noch weiter nach und lokalisierte den 
Ursprung in einem Gebiet des Golfs von Guinea, der Bucht von Bonny.

Dieses Team glaubte, dass die an dieser Küste aufschlagenden Wellen für das seismische Blip 
verantwortlich waren. Andere waren jedoch nicht überzeugt. Einige glaubten, es sei von der 
Sonne selbst verursacht worden. Während tektonische Aktivität, Erdbeben und Vulkane 
regelmäßig solide seismische Geräusche auslösen, ist die Geräuschkulisse der seismischen 
Statik fast unendlich lang.

Mike Ritzwoller, ein Seismologe an der Universität von Colorado, Boulder, der den Puls seit 
Jahrzehnten studiert hat, sagt, dass der Puls zwar ein Rätsel ist, die seismische Aktivität im 
Allgemeinen jedoch nicht.

"Seismische Geräusche entsteht im Wesentlichen durch die Sonne", deren Energie 
ungleichmäßig auf den Äquator und die Pole auftrifft und Wind, Stürme, Meeresströmungen 
und Wellen erzeugt, die alle dazu beitragen, die Energie an die Küste zu verdrängen und auf die 
Küste zu schleudern.

"Es ist, als ob Sie auf Ihren Schreibtisch klopfen würden. Es verformt den Bereich in der Nähe 
Ihrer Fingerknöchel, aber dann wird sie über den ganzen Tisch übertragen", erklärt Ritzwoller. 
"Wenn also jemand, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, seine Hand oder vielleicht seine 
Wange auf den Tisch legt, kann er die Vibrationen spüren", erklärt Ritzwoller.

Mit dem Aufkommen fortschrittlicherer Instrumente und Technologien konnten die 
Wissenschaftler den Puls genauer untersuchen und sind sich im Allgemeinen einig, dass die 
Bonny-Bucht der Nullpunkt ist. Gegenwärtig beginnen viele Forscher zu glauben, die Ursache
könnte darin liegen, dass dieser spezielle Ort am Rande des riesigen nordamerikanischen 
Kontinentalschelfs (weit unter dem Meeresboden) im Grunde das andere Ende des 
Schreibtischs ist, den Ritzwoller als Metapher benutzt. Mit anderen Worten, eine Trommel 
von der Größe eines Kontinents verdichtet irgendwie ihren Nachhall zu einem einzigen Punkt.

Einige Forscher glauben immer noch, dass Vulkanismus die Antwort ist und weisen auf einen 
aktiven Vulkan auf der Insel São Tomé in der Bucht von Bonny als Beweis hin.

Warum eines dieser physikalischen Phänomene alle 26 Sekunden einen so seltsamen 
Uhrwerkimpuls erzeugt, bleibt ein Rätsel.

https://www.popularmechanics.com/science/environment/a34531984/earth-pulsates-every-26-seconds/
https://www.discovermagazine.com/environment/the-earth-is-pulsating-every-26-seconds-and-seismologists-dont-agree-why


"Wir warten immer noch auf die grundlegende Erklärung der Ursache dieses Phänomens", sagt
Ritzwoller mit einem Schuss Optimismus für die nächsten Jahrzehnte der Seismologie.

"Ich denke, der Punkt [von all dem] ist, dass es sehr interessante, fundamentale Phänomene in 
der Erde gibt, von denen man weiß, dass sie da draußen existieren und geheim bleiben. 
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