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Band I: Die Geschichte der Angewandten Seismik
Tei l 1 : Die Pionierjahre der SEISMO S
von 1921 bis lY24
A)

B)

Die Vorgeschichte der SEISMOS - Gründung
1) Wann tauchte die Berufsbezeichnung "Geophysiker" , speziell
"S eismologe" zum ersten Male auf?
2) Die Beiträge von E . Wiechert und L . Mintrop zu der Entwicklung der Angewandten Seismik in den Jahren 1905 bis 1 921
E. Wieche rt , der Wegbereiter , und
L . Mintrop , der Praktiker und Erfinder der Angefandten
Seismik und Gründer der Gesellsc haft "SEISHOS "
Das unbestri ttene Nonopol der " SEISI'10S " in der praktischen
Anwendung der seismis chen Forsc hungsmethode beim Aufsuchen
von nutzbaren Minerallagerstätten , bes onders von Erdöl
1) 1921: Die Gründung der " SEISMOS " am 4 . Apr±1 1921
Die ersten "Gehve rsuc he " der " Seismoaner"
a) Mintrop , erster Geschäftsführer der " SEIS OS "
b) Zweck des Unternehmens
c) Sitz der Firma (Büro , Wrrkstatt , Konstruktionsabteilung)
d) Mintrops erste Mitarbeiter im Jahre 1921
e) Theoretische Grundlagen für die Auswertung der Sei smo gramme
Angewandte Seismik, "ein Buch mit sieben Siegeln Jl
Geologische Deutung der Ergebnisse
f) Ausrüs tung eines seismi s chen Trupps
g) Fuhrpark der "SEISMOS "
h) Schieß- und Bohrtrupp
i) SEISMOS - Meßtrupp i m Gelände
j) Die ersten seismischen Aufträge im Jahre 1921
2) 1922 :

Das Jahr des Aufbaus der SEIS OS in Nord- und SüdDeutschland , Österreich und Polen
a) Vergrö ßerter Mitarbeiterst ab
b) Einzelne Aufträge zur Prospekti on auf Erz , Steinkohle,
Braunkohle , Quarzit und Erdöl
c) Die allererste Veröffentlichung in der We ltliteratur
auf dem Gebiete der Angewandten Seismik
3) 1923 : Das Jahr der großen Auslandsaufträge in Übersee
(Mexiko und USA) und in Schweden , Holland und Polen .
Außerdem weitere seismisGhe Aufträge in Deutschland
a) Erhebli ches An~ac hsen de s Personäl- bestands der SEI SiOS
b) Der denkwürdige 27 . März 1923 : ~ie erste Überseexpedition (Geußenhainer , Rellensmann , Liebrec ht) der SEISr OS
nach Mexiko
c ) Der histori sche 4 .Juli 1 923 : Die erste Überseexpedition
der SEISMOS ( Mintrop , Weiter shagen , Sch ~"iening) näch
Oklahoma (USA)
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- 2 Sc t. \'I e r l. un ~~ ·G s ve rJ.. 2. er ung der SElS lOS nC!.ch .~ bersee .
Erstes Auslandsbüro der SElSIOS in New- York
Sei s mi sche Messungen in Schweden (Röpke ) und Holland(Mügge
und Haubold)
Kurzauf t räge fü r die polmischen So lvaywerke
Kurz auft r äge in Deutschland . Höhepunkt der I nflation
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SE]SMOS, besonders in Texas und Louisiana .
Entde ckung der ersten Salzdome in Texa s
Tachweis des ersten erdölführenden Salzdoms
O R C HAR D
in USA mit Hilfe des seismischen Verfahrens von
introp ( SEISMOS) durch Trupp Geu Benhainer ,
Li ebrecht und Röltgen
bn9.e der 'Ionopolstellunt; der SEIS}fOS .
Begi~_~ der J agd nach Salzdomen in Texas Q~d Lo uisiana
Abbruch der refraktionsseismischen Messungen in ·:exi k o
wegen Andauerns der Revolution
ZusamI!lentreffen 'lintrop- Geußenha iner in ~ew- York
Sonderauftrag für Trupp Geußenhainer , Li ebr echt , Rölt g en
für die Gulf Oil Co. i n Ho ust on ,T exas
Haupt quart ie r i m Bender- Ho te1 , Houston
Ablösung der "Creek olo gy " durch ge ophysikalisc he Suchmethoden
"Einsc hie ßen " an den bereits bekannten Salzdomen von
Blue Ri dge und Boling
Entde ckung des Sal zdoms von 0 R C H A P. D im J uni 1924
ORC illL~ in · den ameri kanischen Tageszei tungen , besonders
in Hauston (Texas}
ORCHARD in den Fa chzei tschriften der Erdölindus trie
ORCHARD in der deutschen , amerikanischen und franzö sischen
geo physikal is chen Fachliteratur
Entde ckung weitere r Sal zdome i m Jahr 1 924 durch die SEISMOS- Trupps von Geu ßenhaine r und C.S chmidt
Seismisch e essungen in Deut sc hland ( 1924)
Seismische lessungen in den europäischen a c hbarl ~~dern
Ende der Pionierjahre und der 10no polstellung d er SEISMO S
Ende von Band I, Teil I
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Seit vielen Jahr en bestand bei den älteren Geophys ikern , die be r e i ts i n den zwanz i g er J ahren unse re s Jahrhunderts für die
SEI SMOS im Gelände praktisch tätig w~ren , der Plan ,e inem Vorschlag Mintrops folgend , einen historisc h en Überblick über die
Entwi c klung der Ang ewandten Ge ophysik , besonders de r Angewandten
S eismik , aufzustellen . Die Zus ammenfassung s ollte a ls das
Goldene Buch der Angewandten Geo physik
den jünge r en Angehörigen der wie Pilze in allen Ländern der Erde ,
besonders in U. S . A . , hervorgeschossenen geophysikal i s c hen Fi rmen
einen Überblick über die kaum noch vorstellbaren Schwierigkeiten
geben , mit denen die Begründer dieses jungen Wirtschaftszweiges
in den Pioni erjahren z~ämpfen hatten , bevor sie Ane r kennung bei
den Auftraggebern fanden . Besonders Mintrop und die von ibm g e g r ündete SEISIOS h a tten gegen erhebliche Anfeindungen zu kämpfen ,
e he die neue seismische Untersuchungsmethode von der Wir t schaft ,
speziell von der Erdölindustrie , als vollwertig und unentbehrlich
aufgenommen wurde .
Um das J ahr 1920 bestanden in Deutschland bereits einige geophysi kalische Firmen , wie Erda ,El bof und Exploration . Sie benutzten aber
nur gravimetrische und geoelektrische Pros pektionsmethoden zum
Aufsuchen nutzbare r Minerallag erstätten .

it diesem Zweig der An-

gewandten Geophysik werden sich spätere Kapitel dieses Buches befassen .
l.ch _.2~lbst

we rde mich auf e ine Darstellung der Angewandt en Seismik

beschränken , soweit ic h sie persönlich al s Mitarbeiter Mintrops
in den J ahren 1 921 bis 1 931 in der SEISMOS miterl ebt habe .
Bei einem Rückbli ck auf die " historisc h e Entwi c klnng der Ang ewand ten Se ismik " muß man die Namen
Wie e he r t

und

Mi n t r

0

p

a n d ie Spitze aller Be trachtung en s tellen, denn diese beiden Forscher haben die Grundlagen für den Aufbau der Ange waRdten Seismik
ges chaff en .
Wie ehe r t
Mi n t r

0

p

hat bereits v om Jahre 1907 ab seinem Schüler
die theoretischen Anr egungen z um Bau trans portabler

Feldse ismographen und zu deren Verwendung für sei s misc he Unte rsu chungsm ethoden in der Praxis gegeben, und
Kenntnis se praktisch in der

i i n t

r

0

p

hat diese

irt sc haft verwertet und damit seine

sensationellen Erfolge in der Anwendung der Sprengseismik bei der
Lagerstättenforschung , besonder s bei der Aufsuchung
k o mmen in der ganzen Welt , erziel t .

vem
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Vielfachen Unterhaltungen und Di skussionen mit Geheimrat iec he rt
und Dr . introp in den J ahren 1919 bis 1921 i m Göttinger Geophysikalischen I nstitut verdanke ic h die Kenntnisse , die mir in der Pionierzeit der ~gewandten Seismik und bei me ine r In- und Auslandst ätigkeit fü r d~ e SE~S OS in den J ahren 1922 bis 1931 seh r zustat~ ~. V". -:l..1..v.I
Den Herren Geschäftsführern Dr.Zettel , Dr.Dröge ~ Dr.Ma a ß/ von der
I
PRAKLA - SEIS OS und Dr.Krey und Dr.Trapp e von der SEISMOS, sowie
auch Dr . Rühmkorf und Pro fesso r Dr .Schleusener von der SEI S OS danke
i ch für zahlreiche Hinweise , die mich ve r anlaßten , die Erlebnisse
aus einer Zeit , di~ gegen wärtig 4 0 bis 45 Jahre zur ü ckliegt , in das
Gedäc htnis zurückzurufen .
Gan z besonderen Dank möchte ic h an dieser St elle auch Frau Lucie
Zangs , der Toc hte r von Prof essor introp , dafür ausspr e chen daß sie
es mir liebenswürdigerweise ermöglic hte , bei e inem Besuch bei ihr in
Es sen- lerde:r::t , Bar khovenallee 36 ; dem schönen Stammsitz der ~ am ilie
intro p , ertvoll e historische Unterlagen aus der allererst en SEISOS- Zeit auszusuc hen .
Desgleichen verganke ich Herrn Direktor Dr . Robe rt i~trop, dem Bruder von Frau Zangs , manche inter essanten Hin eise auf die Erfindertätigkeit seines Vaters .
Leider kann ich ,an dieser Stelle nic ht alle 'meine Kollegen aus der
Pionierze±t der SEISMOS erwähnen,die mir durch gelegentliche mündliche Berichte von 'ihren Erlebnissen im Ausland bei unseren monatliehen Zusammenkünften am Stammtisch der "alten Seismoaner" nützli~
~6he's 'Material liefe r ten, wie ~ t:~r~~~r nr.Rellensmann,Dipi.iter~ing.Tti~hel ~d Dr.E.Tho~~~~rFallem auch 'di~---H~~r~ii -Fri-t z
IW~gen~~ , 'Ge6rge ~:'Schriening un:d ,waiter MÜl;ier,denen~ , ich bei dieser
,< leleg enhei t bestens danke.
~~daue rl ic h er we ise leben vi~l~ ' meiner lieben alten SEISMOS- Kolle~.~~ , wie Paul Liebrecht, Ott~' ~eitershagen, 'Dr.Kai!l- Röpke,Dr.Huberl
tÜckerath und Adolf Klppp nicht ' mehr.Sie a lle haben sich in der pio~ierzeit der SEISMOS um die Entwicklung der Angewandten Seismik sehr
verdient g emacht.
Ihnen sowohl wie Herrn Geheimrat Wiechert, meinem hochverehrten
~~h!er und "Doktorvater",und HeTrn Professor Dr.Mintrop,meinem hochv erehrten Chef in der SEISMOS, ' bewahre ic h stets ein ehrendes ' An-

i en kamen .

,
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~:~nken .

O.Geußenhainer

- 3 A) Die V orgesc hi9:_;1~
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1) Wann tauchte die

Beru f sbezeichnun.o-_~~q. eo pJ!ys_i ~er" _ ,_sopeziell

"S eismologe" zum ers t en

(1)

ale auf?

Noch VOl"' einem hal ben J ahrhundert ka"mt e man "Geophysik I ledi glich als ein Sp ezialfa c h de r Phys i k , mi t dem si c h nu r ei ne ve l'sch"/indend klei ne Zahl von Studierenden an den Uni v ersitäten bes chä ft i gte . Damals ga b es auf dem gan zen Brdball
kaum einen Mens c h en , der sich unter der Tätigke i t eines Geophysikers et 'las vorstellen konnte , cescr. °::eice dem'. , dc:i." dies
201 ~ : t.:; ir ~ ~e:!: ~f beze icl"x .unc; av.f zufa sse°l"). 'orernochte .
Als i ch nicn im Herbst 1921 bei der Polizei (Ordnun gs~ mt)
in Harulover , von Göt tingen aus hierher unziehend , a~~el d ete
und :1ic h als "S eis molo ge " vo r stellte , - als solche r wurde
ich in :Jeinem Dienstvertrag mit der SEISHOS bezeichnet schüttel te der Beamte nur bedauernd den Kopf und lächelte
mitlei ä. i g . " Was wollen Sie mit diesem "Beruf " anfang en ? "
fragt e er mich . "Damit können Sie doch kein Geld verdienen ."
I ch erklärte ihm , daß meine Firma SEISlOS (damals nur aus
6 Personen bestehend) die Absic ht habe , mit · Hilfe von transportablen Seismographen und künstlichen Sprengungen nutzbare
1inerallag erstätten für die Wirtschaft aufz usuc hen . Offen gestanden war ich selbst noch recht unsicher , ob q.ieser kühne
Plan wirklic h so durch- führbar wäre , wie wir e s uns auf unserem Büro i n der GelIertstraße 25A, i n Han over , ausmalten .
Der Beamt e mur melte et was von Wünschelrute vor sich h i n und
no t ierte nach reiflicher Überlegung "Ingeni eur " als meinen
Beruf und wünsc hte mir zu me inem Unternehmen "Hal·s - und Beinbruch tl •
Anderen Ko llegen , die , wie z . B. Ott o Rellensmann , Karl Röpke ,
Fritz Rölt gen usw ., nach mir die Kühnheit be s aßen , den ausgefallenen Beruf eines "Seismologen " zu \'ählen , gi ng es zu Beginn der zwanzi g er ilahre ähnlich wie mir . Rellensmann und
Röltg'en hatt en allerdings das Glück , daß sie , \vie int r op,
aus dem Mar kschei deberuf .kamen , der auc h bei der Poliz ei bekannt wa r.
Der lei der zu f r üh auf tragisc h e Wei se tö dl ich ver unglückt e
engl isc he Geophysiker D. T . Germain- J one s (1), den ich i m Jahre
1928 b ei meinen seismi schen,für die Angl o-Persi an (s pät er
Angl o-Iranian ) Oil Company in Süd -Persien aus g eführten Untersuchungen k ennenlernte , berichtete in humorvoller Weise in
einer Anspr ache auf dem 3.Jahrestreffen der EAEG (Euro pean
- 4 -
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Associat ion of Exploration Geo physicists) in Ko penhagen am
20 . Mai 1954 , daß er wegen eines le ic h ten Ve r k ehrs del i kts a ls
" Handlungsreisende r " einmal vo r ein London er Gericht g eladen
wurde . De r Po lizist , der i hn auf geschrieben hatte , wußte mit
der Berufs bez eic lmung "Geo phys i ker " nic hts anzufang en . Ich
z i tie re den Anf ang d er Ans prache wö r t lich :
" SoIDe years aga a policeman Iho was ch arging me wi t h a
minor mo toring offence described me in the s~n ons as
a " co mmerci al Travel ler " . He had n ot co me across a
II Geophysicist " before, and he was af r aid that in court
he would be unable to pronounce the wo r d and , vorse
still , he would be striken dum b , i f t h e judb e were t o
ask hirn what it mea.l1t . "
Dies \,!ar also de!' Stand der Geophys i k , oder 6 enauer g esagt ,
der An§<; ewandten Seismik , zu der Zeit, als die
SEISr OS GmbH . , Ge sellsc haft zur Erforschung
von Gebirg s s chichten und nutzba ren Lag ers tätten
nach dem seismischen Verfahren
von Dr . Ludger Mintrop am 4 . April 1921 in Hannover , Gellert - "'
straße 25A, gegründe t wurde .
-ach den vorausgeggngenen Ausführungen kann man sich vorstellen , daß zu Beginn der z/anziger Jahre di e Gründung ei nes Unternehmens , wie es die SEISMOS war , ein große s Risiko
in sich barg , dessen Ausgang damals vollkommen unge \ri ß war .
Es gab zwar zu dieser Zeit schon eini ge geophysikalische
Firmen wie Erda , Elbof und Expl oration i n Deutschland . Jedoc h
arbei teten si e mit dem gravi met r isch en und g eoelekt risc hen
Verfahr en . Keine v on Ihnen benutzte die seismisch e Pr os p ek tionsme t hode zu Beginn der zwanzige r Jahre, da Mint ro p i n
27 Ländern sein Ve r f ahr en hat t e patent i er en l assen .
Re f rak t ions - und Reflexi onsseismik. als Bas is für den Aufbau
eines wirtsc haftl ichen Unternehmens zu wählen , war ein Novum!
an das sich nur ei nige enige IIPioniere" unter der Führung
L ~oI[,v
v on Dr . Lttdtrig i nt ro p h eranwagten . Sie mußt en zu di eser Zei t
viel Ve rt rauen in ihr Verfahr en und Mut , Behar rlichkeit ~ d
I dealismus zum Durchhalten trot z zahlreich er L.i ßerfolge , Anfeindungen und Entt äuschung en aufbring en , wenn s ie der SEI SMOS zum Erfol g i m ~irts chaftsle ben ve rhel fe n wollten . l n dies em Zusammenhang möc hte ic h ein i ge interessante Aussc hnitte
au s i nt ro ps Briefen zi t i eren , die er in den l etzten 6 Jahren
( 1950 bis 1 955) vor seinem Tode (l . Januar 1 956) an mic h g es chrieben hat . All e sei ne Briefe be schäft i gt en sich mit sei -
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- 5 nen Plänen für die He auseabe eines Buches unter dem Titel :
"Das Goldene Buch der Angewandten Geophysik ".
Mintrop verschob allerdings die Zusammenarbeit mit mir auf
Hspäter u , da er wegen anderen dringenden Arbeitenf er beschäftigte sich in seinen letzten Lebensjahren intensiv mit den
Problemen der Erforschung der ganzen Erdkruste ( I sostasie usw~
noch n i cht zur Ausführung seines Planes kam . Sein plötzli cher
Tod machte es mi r unmöglich , seine Ideen weiter zu verfolgen .
Durch die Kriegsereignisse sind manche wicht igen historischen
Unterlagen aus der "Pionierzeit der SBISEOS" verlo ren gegangen . Einige wertvolle Schri ftstt.cke , Seisj,;o[l'oJ:ne und Aufnahmen fand ich jedoch im Sommer 1966 dank der freundlichen Unterstützung von Frau Zangs noch in den von 1introp hinterlassenen Papieren .
Am 28 . August 1950 schrieb Hintrop u.a . an mich :
n
ir ist ernstlich der Gedanke gekommen , ob Sie
nicht Zeit finden könnten , die Erlebnisse aus den
Pionierjahren der Angewandten Geophysik in Buchform
zu schildern , denn diese Geschichte der Entwicklung
der Geophysik muß von denen geschrieben werden , die
sie nicht nur erlebt , sondern aktiv an ihr mi t gewirkt
haben . Dabei stehen Sie mit in der vordersten Linie ,
denn Sie waren es , der sich unter den verschiedensten
geologischen Verhältnissen durch die Spektren der
seismischen Wellen hindurchIinden und sie deuten mußte , zu einer Zeit , als noch alle und jede Erfahrung
fehlte~ Dle nach Ihnen und uns gekommen slnd , haben gevTiß durch den Einsatz aller Errungenschaften der Präzisionsmechanik und Elektronik Großes gelei stet und
außerordentliche Fortschritte erzielt , aber die Grund"1.age ,-attf--de alles-d4-eses auf-ge-l7aut- werden lronnte , haben Sie mit mir und einigen wenigen~ande en itarbeitern geschaffen" .•..•.... .,Deshalb , lieber Herr Dr . Geußenhainer , ist es not 'Tendig , daß Sie und ich und einige andere liebe al te ~li tarbei ter sich zusamm ense.tzen
und niederschreiben , was geschah, wie es geschah und
zu welch utz und Frommen es geschah . 1I
In vielen weiteren Briefen an mich hat Mintrop jedesmal die
außerordentliche Bedeutung der Pionierarbeit seiner ersten
i tarbei ter hervorgehoben , ohne di e die gewaltige Auf,,,ärtsentwicklung der Erdölindustrie nach 1924 nicht möglich gewesen wäre .
i t der Gründung der nSEISMOS " am 4 . April 1921 durch i ntr op
wurde der Beruf des "praktischen Se · smologen " i ns Leben gerufen .
Mit diesem Tage begruL~ die "Pioni erzeit der SEISMOS" , die mit
der sensationellen Entdeckung des ORCHARD -S ä~ maoms in d er
Nähe von Houston (Texas)im Juni 1924 ihren Abschluß fand .

I'
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Diese Pionierzeit is t insofe r n von außerordentlicher Bedeutung ,
weil die SEISMOS mit dem Mi nt rop- Verfahr en bis zum Juni 1924
die einzige Firma auf der Erde war , die die seismis che Prospektionsme thode zum Aufsuc hen nutzbar e r Minerallagerstätten verwendete und verwenden durfte .
Nach der Entdeckung des ORCHARD- Doms in Texas (Juni 1 924)
tauchten sofort die amerikanis c hen Geophysiker auf und versuchten , den großen Vorsprung der deutschen Mitarbeiter introps in
einem harten, bis zum Jahre 1930 dauernden Konkurrenzkampf aufzuholen . Die sichtbaren Erfolge der SEIS OS im Golf- Küsteng ebiet
von Texas und Loui siana betätigten einwandfrei, da 3 das seismische Prospektionsverfahren von aller6rößter Bed eutung für die
Wirtschaft , be sonders für die Erdölindustrie ,i st und bleibt .
Bevor ic h jedoch die Pionierjahre der SEIS_OS aus der Vergang enheit hervorhole , muß ic h die grundlegenden Untersuchung en von
f i e ehe r t
und M i n t r 0 p i n den Jahren 1905 bis
1921 aufzählen, da auf ihnen die gesamt e Angewandt e Seismik ,
und damit auch die SEISMOS basieren .
introps Patent Nr . 371963 :
UErmi ttlung des Aufbaues von Gebirgsschichten mi t Hilfe .d_es
seismischen Verfahrens"
welches am 7 . Dezember 1919 wirksam rurde,war für die Arbeits fähigkeit der SEIS OS von a usschlaggebender Bedeutung .
2) Die Beiträ e von E . Wiechert und L . Mintrop zu der Ent ~ck~~g
der An . andten Seismik in den Jahren 1905 bis 1921
E . viechert , der Wegbereiter , und
L . Mintrop , der Praktiker und Erfinder der Ange~andten Se msmik und Gründer der Gesellschaft "SEIS OS "

(2)

(3)

In seinem Nachruf für E . Vliechert (gest . 19 . März 1928) schrei bt
G. Angenheister (2) u . a ., wt e/folgt :
" Schon 1905 begann Wi echert mit experimentellen seismi schen Untersuchungen , mit Erschütterungsmessern . Transportable , hochempfindliche Seismo graphen für phot ographische Registrierungen wurden gebaut . Doch erst nach dem
ersten Kriege wurde die Seismik eine experimentelle Wissenschaft ."
R. Köhler (3) zitiert in Nr . 2q der PRAKLA- SEI SMOS- Rundschau St ellen aus einem interessanten Vortrag des amerikanischen Botschafters in Bonn , Georg e C. McGhee , der - selbst Montangeologe i m Juli 1964 übe r die "Auf.gabe v on Geophysik und Geologie in
unserer expandierenden Weltwirtschaft " in der Freien Universi tät Ber lin gesprochen hat . Wichtig ist i m Zusammenhang mit diesem Kapi tel , was der Amerikaner lvIcGhee über Wiechert und Hintrop
sag t :
- 7 -

- 7 "In der Geo physik dürfen wi r bes onde rs Emil Wi ec h erts
aus Göttingen g edenken , des Beg ründers der Angewandten
Se ismolo g ie , und sein es Schüle rs Ludg er intro p ,d e s
Gründer s de r Geo physikalis cnen Forsch ungs g esellschaft
"SEIS 10S ", die 1922 in meinen Heimatstaat Texa s kam
und dort den gro ß en Anwend~~gsb ereich und die Brauc h barkeit de r seismischen Refrakt ionsmetho d e demonstrierte ."
I n eine r i m No vembe r 1 9 66 e rs c hienenen ameri kanis chen hist oris chen Betrachtung über geophysikal isc he Nessung en schreibt
( 26)

G. E . Sweet (26) auf Sei te 20 :
" 1910 : Emil \'iiec h ert publ ished a pa p e r in which h e
des cri b ed p rocedure in refraction profil i ng
which subsequently be c ame comr:lercial p r a cti ce .
Wiec hert ' s pupil , Ludger intro p , conce ived
t he idea that t h e seismograph migh t ha~e commerci al usefulness .
1911 : Ludg er Mintrop publ is hed t h e results o f h is
experiments on generating artificial ear thquakes by t he use of a fal l i ng veight . "
De r Bau seismis cher I n s trumente var und blieb Wiec he rts liebstes Arbeit s gebiet . Er war zu Begi nn unseres Jahrhunderts der
bekannteste Sei smologe , dessen Sei s mographen in vielen Erdbebenwarten i m In- und Ausland Aufstellung fanden .
M i n t r 0 p , dessen u r spr ünglic he s Arbeitsgebiet die Markscheidekunde war , i nteressierte sich berei ts als Assistent
v on Professor

HausmaP~

an der Technischen Ho chs chule in Aachen

seit 1 9 05 vornehml ich für Geo phy sik , s pe ziell f ür Erd bebenkunde . Er errichtete in Aac h en, und später auch i n d er Bergschul8---in-Bo-c-hum

Erdbebenwa~ten- ..-~

~dahe-~- e-rklärl-i ch ,

daß

iintrop sich mit Wi eb.hext in Ve r bindung setzte und sich ents c hloß , nehen seiner Tätigkeit i n Aac h en und später in Bochum
Geophysik in Gö t tingen zu studie ren . Im Wi n t er - semes ter 1907
siedel te e r in das v orbildlic h einge r ichtete Geophysikalis c h e
Institut der Uni versität Göttingen auf dem Hainb erg über .
In Gö t tingen konstruie r t e e r seine ersten transpo r tablen Seismo g raphen und zeichnete BOdeners chütt erunge~~ot~{gewichten
auf , Zu Beg inn des Jahres 1911 beendete r intro p seine Göttinge r Studien mit eine r Dis sertation : "Ü ber die Ausbr ei tung d er
von den

assendruc ken einer Gro ßga s mas chi ne erzeug ten Bod en -

s c hwingung en fl. Die Dissertati on en thielt z um ersten

~ al e

in der

Geschic ht e der Seismik ein Seismo gramm , in dem bereits di e
g leichen Wellenarten zu erkenn en sind \vie b ei natürlichen Erd( 4)

beben .
lintro p ( 4 ) schr e ibt dazu in den
seIls chaft 11 auf Sei te 27 .:

litteilung en der SEI S 08- Ge- 8 -

- 8 "Weder introp noch Wiechert haben a. ber damals mit diesem Seismogramm etwas anz uf a nG en g ewußt . Es is t dies verständl i ch , weil es das e rste je erhaltene bezw . veröffent lic hte Seismogramm eines küns t lichen Erdb ebens 'I/ar . tJ
Ei ne ausführliche Dars tellung des Le bens und Wirkens de s
Markscheiders und
( 5)

Ge op ~Js i kers

gro~

Ludge r Mintrop g i bt einer sei -

ner be s t en Freunde , Professor Dr . K. Lehmann (5) , der ihn bereits
seit April 1909 kannte , i n der im Sommer 1 965 erschienenen
tl Mintro p- Denks c hrift tl . Für diese Denkschri ft habe ich das Kapitel über Mintrops Tätigkeit als Gründer und Direkt or der
SEI S10S und seine Erfolge im In- und Ausland zusammenu estellt .
Ich kann mich daher darauf beschrälli{en , gelegentlich einige
wichtige Absc hnitte aus dieser t>chrift zu zitie r en .
Sei t d e m Jahre 1911 ,

angere ~.,. t

durch die interes.santen Erg eb-

nisse in seiner Di ssertation , verfolgte r intro p intensiv den
Plan ,

E r s chüt terQ~gen

mit Fallgewichten oder Srengung en zu

erzeugen und aus den Aufzeic hnungen der künstlic h

hervo r g er~

fenen Wellen Rüc k schlüsse auf die Geo lo g ie der obers ten Erdschichten z u ziehen . Zwar hatten sich schon mehrere Wissenschaftler vor Wie c hert und l1introp in den versc h iedensten
Ländern der Erde mit ähnlichen Problemen beschäftigt . I hre Versuche blieben aber fast imner in den ersten Anfängen stecken .
(4)

In den Mitteilun?en der SEIS , OS - Gesellschaft aus dem Jahre
1930 gibt Mintrop4~ine mit dem 9 . Februa r 1946 (Mallet) beginnend e historis che "Übersicht über die Versuc he , aus der Erd b e benforsc hungNutzen zu ziehen . Sein erster Satz auf Seite 7
lautet :

"Der Gedanke , aus der Beo bac htung an Er dbebenwellen Schlüs s e auf den Aufbau der Erdrinde zu ziehen , hat die Seismolo gen und Geolo gen schon l ange
beschäftigt ."
~~"
Es h at aber bis z um 4.April 1 92 1~s dieser Gedanke durch die
Gründung der SEI SMOS

i n d i e Praxis umgesetzt wurde .

Es war keinem Vorgänger von Wiechert und Min trop g e glüc kt ,
aus Aufzei c hnungen künstlicher Bo deners c hüt terungen geologi s che Pro f ile zu konst r uieren . Vo r dem e r s ten Wel tkri eg blieb en die wen i g en Versuche , d ie Seismik in gleicher Weise wie
die Gravimetri e oder Elektrik und Magnetik zur Pros pektion
i m Bergbau heranzuziehen , ohne Erfolg .
Da bot sich Mi nt rop i m ersten Weltkrieg eine einzigartige Gele g enheit , seine I d een als Angehö riger eines Sc hallm eßtrupps
praktisch zu erpro ben . Zwar st ie ß er u r sprünglich auf schärfsten Widers tand seiner v orb esetzt en Dien ststellen , d ie seine
Vorschläg e belächelten und mehrfach z u rück vies en .

- 9 -

- 9 -

(6 )

Als jedoc~ im Jahre 1 917 der Krieg eine für Deutschland ungünstige Wendung nahm , rorde Mintrop von der oberst en Heeresleitung herangezogen , um mit seinen Instrumenten feindliche GeschützsteIlungen zu 10kalisieren .Dies g elang ihm mit s o verblüffender 0ic herheit , Aus de r Laufzeitkurve (Abschuß des Geschosses bis Einschlag in der feindlichen GeschützsteIlung)
errechne te er die Entfernung bis zur geg~ne rischen Batterie .
Die im Kr -t g gewonnenen Erfahrungen wertete introp nun für
sein am 7 . Dezember 1919 an['emeldetes Deutsches Re ichs patent
~r . 371963 aus .
Die Lauf zei t~urve v/ar von ausschlaggeb ender Bedeutung für das
Mintrop- Verfahren . Die aPl 27 . August 1919 von r.Iintro p konst r v.ierte erste aus den Aufzeicm1ungen KÜnstlicher Erdbeben eewonnene Laufzei tkurve zeic hn e t e er noch , wie er es aus der
physikalischen Erdbebenfors chung gelt/ohnt 'lar , gekrümmt , obgleich die Beobachtungen auc h die Zeichnung einer gebrochene~ t
aus zwei geradlinigen Äs ten bestehenden Kurv e z ugelassen hätten , bez'l . von einem lI unvoreingenommenen uswerter " geradezu
forderten . Es ist introps Verdienst für die Angewandte Seismik , erstmalig nachgewie s en zu haben , daß man bei den rel ativ
kleinen Entfernungen , soweit sie für die Lagers t ättenforschung in Frage kommen , den Einflu3 der Erdkrümmung praktisch
vernachlässigen kann . Dennoc h kehren die refraktierten ellen
auch jenseits der Entfernung der Totalr eflexion zur Erdober.fläche zurück . Dazu schreibt Mintro p ( 6). in seiner Abhandlung
üoer "Die EntW1C ung- d-er SprengseisIflik!! - auf Seite 104 :
IJDas war bisher ei nGeheimnis , dessr,m Lüftung von der a l lergrößten wir t schaftli~hen und wissenschaftlichen Bedeutung werden s ollte . Es war jetzt zum ersten ale möglich :
durch Erregung und Aufzeichnung elastischer Wellen an
der Erdoberfläc h~ächtigkeit und Art der unter der Erdoberfläche liegenden Gesteinsschichten zu ermitteln ,
ohne Bohrungen niederzubringen ."
Die für alle Untersuchungen in der praktischen Refraktionsseismik wichtige introp ' sche Kopfwelle war entdeckt .
In diesem Zusammenhang verdient ein Zitat aus einer Veröffentlichung von O.von Schmidt (7) aus dem Jahre 1927 besondere Erwähnung :
HEs ist ganz interessant , sich daran zu erinnern , daß die
derzeitige Erfindung der Sprengseismik von
i n t r OE
auf der alle obigen Experimente und Uberlegungen beruhen , damals jahrelang als mit den Gesetzen der Brechung
unvereinbar und -aher als unmöglich erachtet vN.rde . Dann
aber, als Hunderte von Untersuchungen der iirtschaft
enorme praktische Gewinne gebracht hatt en , wurde das
Verfahren als eine " Selbsvers t~dli c hkeit " hingestellt 'L
- 10 -

- 10 (6)

( 7)

(6)

So "selsbs tverständl ic h " . war diese 2nt:iecKung ni c ht , schreibt
introp (6) , denn selbst Wiec~er t hatte ursprünglich das Auftre t en der "Gr enz elle" s tark bezweifelt . Erst die v on int rop
in der Praxis gewonnenen Versuc hsergebniss e überzeug ten auch
" iec hert von der Existenz der 'l int~~chen . I{ opf.~~l):~
O. von Schmid t (7) hat das Vorhandensein der GrenzYlelle im Jahr e 1927 im physikalischen Laborato rium exp eri mentell bestäti t
Bei aller Genugtuung über die Entdeckung der "Grenzwelle" vergaß Hintrop aber nicht , auc h des Lehrers und 'iegbe reite :rs
Emil Wiechert zu gedenken , der ihm und allen späteren SEISMOSAngehöri gen die Grundlagen für die praktische Verwendung
transportabler Feldseismographen bei der Aufsuchung von nut zbaren inerallagerstätten geschaffen h~tte . In introps (6)
Veröffentl ic hung über die "E-iltwicklung der Sprengs eisJPik"
hei ßt es auf Seite 108 :
11 fenn der Verfasser
( :IIlTT~ OP) das Glück hatte , die
Grenzwelle zu entd e cken und das seismis ~ he Verfahren
der Refrakt ion und Reflexion zu inaugurieren , so gebührt an erster Stelle der D~~ aller Nut?ni e ßer des
Verfahrens dem Altmeister de r Erdbebenforschung , Gen eimrat Professor Dr . Emil W i e c he r t , der in
~ öttingen den ersten Feldseis~ographen schuf , mit dem
der Verfasser ( introp) die ersten "in allen Einzelheiten lesbaren " Seismogramme von künstlichen Erdbeben g ewarLYl ."
Die Jahre 1 919 und 1920 waren für Hintrop , den Erfinder der
Angewandten Seismik , von größter Bedeutung .
Zu dieser Zeit be schäftigte ich mich bei Geheimrat Wiechert
im Göttinger- -Geophysikalischen Insti tut mit der Zus-ammens t -ellung meiner Untersuchungen für eine Dis sertation über " seismische Bodenunruhe ". Mintrop besuchte damals Wiechert häufig
im Institut . Zu diesen Besprechungen zog mich Wiec hert mehr fach mit hinzu . Es war daher begreiflich , daß ic h Mintrops Berichte über seine praktischen Erfolge mit künstlich erzeugten
Bodens rschütterungen mit g r ößtem Interesse verfolgte . Ich nahm
gerne die Gelegenhei t wahr , mi t fflint ro p über seine kür.Jlen Pläne von der Gründung eines Unternehmens zur praktischen Verwertung seismis chr Meßmetho ~en in der iontanind ust rie zu diskutieren , obgleich man damals noc h r eic hl ich s k eptis ch "ar
bezüglich der ' öglichkeit , eine sol che Idee tatsächlich zu
verwirklichen . Zu dieser Zeit gehö rte großer 1ut dazu , den Anfeindtmgen von allen Seiten zur Trotz , den einmal gefaSt en
Beschluß in die Tat umzusetzen .
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(7) ( 8 )

( 4)

(6)

(6 )

Grenzwell e und Laufzei tkurre sind die Fundament e , auf denen
7" introp
seine Erfindung a :.~f geb &.E t hat . Di e experi .. entellem
Untersuchungen von O. von Schmid t (7) hat W. C. Salm (8 ) erwei tert durch 'v essungen der "Energie der F introp - Welle~r . Salm
hat Formeln zur Berec:hnung der Int ensi tät der Grenzwel l e aus g earbeitet .
Die Bedeutung der Laufzeitxurve f ü r sein seismisch es Frospektionsverfahren hebt Mintrop (4) auf Sei te 53 der SSISr':OSt-'l i tte ilung en ausdrücklic h hervor , vlenn er saßt :
"Die Kell-Yltnis des y/esens der Laufze i tku r ve ist fü r das
Verständnis der .introp ' schen Patents chrif t sel bst verständliche Voraus set zung und von jedem Fachma~~ zu
I J. er\'!art en . " 13-«.°ttt ~
Am ~ . Augu s t 1 920 hielt \1intro p , ermutigt durch die Entdeckune
der Grenzwel le , auf de r lIauptve : : , sammlung der Deut s ch en Geologisc h en Gesel lschaft in Hannove r seinen ersten öffentlichen
Vortrag mi t Lichtbil d ern über di e "Ermit tlung d es Aufbaues
von Gebirgsschicht en aus seismischen Beobacht tmgen " .
Mintrop ( 6) s c hrei bt hie rzu :
"Die Beg eisterung tmter den Geo logen war außerordent lich groß , und noc h am gl eichen Tage erhielt der Verf asser (Mintrop) on dem damaligen Direktor des ineralogisch- Geolo gischen Instituts i n Hamburg , Professor
Dr . Georg Gürich , eine Einladung zu s prengs eihmis chen
Untersuc hungen in der Umgebung der Erdgasguelle y-on
Neuengamme . Die Feldarbei ten begannen berei t s am
1 . September 1920 und umfaßten Ref raktions- und Reflexionsschießen auf P ofillinien und in Fächerstrahlen" .
Von historis chem ~ert für die Entwicklung des Reflexionsverfahr ens ist die Tatsache , daß 1int r op bei seinen ~ essungen
in der Umg ebung von Neuengamme im Herbst 192~efeits Reflexionen aus verschieden tief en Horizonten in den Seismogrammen fes tstell te .
Wenn auch di e erst en großen Erfolge de r SEISMOS mi t dem Refraktionsverfahr en erzi elt wurden , so muß doch ausdrücklich
he ~vo rg e hoben werden , daß a u ch in der Pionierzeit der SEIS ~ OS
Reflexionen , wenn sille im Seismogramm gut aus g ebildet waren ,
zur Deutung der g eologischen Verhältnisse herang e zo g en vmrden
Mintrop ( 6 ) schreibt auf Sei t e 105 :
"Reflexionen sind spä ter von d em Verfasser und eln l gen
seiner itarbeite r in der am 4 . April 1921 gegründet en SEI SMOS , Gesells chaft z ur Erforschung von Gebirgs
s 'c hic hten und nut zbaren Lage rstätten in Hannover ,
häufi g er gem essen und zur Deutung der Lagerungsverhä ltnisse i m Untergrund heranßezogen warden ."
1J;.Ii. K
Auc h am Salzstock von eißendorf in der Nähe v on Celle , wo
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(S-)

s päter mehrfach SEIS ~S - Trupps arbeiteten , erprobte ~ introp
i m Jahr e 1 920 sein Ve rfahr en mi t bes t em Erfolg .
Bis zum 31 . März 1921 war 1introp Lehrer an der Bergsc hule in
Bochum . Daher konnt e er auc h um die Jahr eswende 1 920/21 nur
geleg ent l ich in seiner Freizeit seinem "hobby " (seismis che
Messungen) nachg ehen . Auf die Dauer befriedigte ihn diese Gelegenhei tsar bei t aber nicht . Er suc ht e nach einern Start zur
praktischen Verwertung seiner Er f i ndung i n der MontanindustriE
Da bot si ch zu Begi ln des Jahres 1 921 lintrop bei einer Aus . sprache mit seinem Freund , Dr . Lehmann , eine ausg ezeichne t e
Geleg enheit , maßg ebend e Herren der ontanindustrie auf seine
Erfindung auf ne r ksam zu machen . Lehmann bohrte damals im
Wes te rwald nach einem Braunkohl enflöz . Er schlug introp vor ,
sein Verfahren a uc h eiThual zur Aufsuchung von Bra unkohle
auszuprobieren . Nintrop nahm den Vorschlag an .
Da dieses Erei gnis f ür den we i ter en Le bensweg vq~ lip!ro~
und für die Entl?_tehung de r SElSMOS von g r undlege1f..q .er .B edeu-_
tung war ,zitiere ic h die diesbezügliche Beschrei bung aus
Le~~anns ( 5 ) Denkschrift wörtlich :
"Weni g e Tage später fuhren ,ir zusammen ins Gelände .
I ch zei gte ihm (Mintro p) das Bohrloch . Er baute seine
Geräte auf , gab ein ige Schüsse ab und legte mir nach
etwa 2 Stunden das Ergebnis vor : 99 m De ckbasalt ,
2 , 50 m Braunkohle, darunter Sohlbasalt . Das sti m ~ te
genau . Vor lauter Bestürzung bat ich ihn , noch eini g e Versuche an and e ren Bohrlöchern durchzuführen .
Sie brachten dasselbe Ergebnis : fast vollständi ge
Üb er einstimmung .
D~~ufbin vexfaBte · c h einen schrift~ic~ en Beric ht
an meine Verwaltung unt er Hinweis auf die gro ße ;Bedeutung der Erfi ndung und schlug vo r , g eei gnete große
Firmen s ollten eine Ve rvertungsgesells chaft(für das
Mintro p- Verfahren ) gründen .
Mei n Vorstand war zunächst s keptis ch und sprac h v on
Wüns chelrutengängerei. Mit Unterstützung des weitblick enden bergmännis chen Vo rs tandsmitgliedes, Berga s sessor a . D. f ritz Baum , gelang eS ,eine Bresc he zu
schlag en . Er wur d e beauftragt , entspr echende Schrit te
zu unternehmen . Sein er Verhandlung s ge wandth eit gelang
es bald , 5 Fi r men :
Deutsch- Lux , Phoeni ~ , Hoesch Thyssen u , Rheinstahl
zur Gründung eine r Ges ellschaft
nSEISMos n GmbH .
Gesellschaft zur Erfors chung von Gebirgss chichten
und nut zbaren Lagers t ätten nach dem s ei s l!lis chen Verfahren , an der auch Mintro p betei ligt wur de , zu bewegen .
Am 4 . April 1921 wurde d er Akt ge tätigt , nachd em Mintrop am 1 . April aus den Diensten de r B e~ g gewe rk - 13 -

- 13 schafts ~\:ass e , wo er rund 12 Jahre äußerst e r folgrei ch
ge wirkt hatte , ausgeschieden war .
Ein neuer Lebensabschnitt von de~l~~chen Läng e und
mit noch größeren Erfolgen sollte beginnen ."

B)

Das unbestri ttenezf lon0..p2.1_q..e.r. ."ßE.tS.J1.o.S."__.i!l_.d.e.r. prakti schen Anwendung der seismis.ch~.:t;1:_-.!orschungsmethode l?e.im_
Aufsuchen von nutzbaren Minerallaßerst~t t en , be aon1c r s
von Brd. ·· l
1)

Gründung der "SEISf.10S " am 4 . AE.~~J_19.~1
Die ersten "Gehversuche der "Sei smoaner "
a) Mint r op , erster Geschäftsführer der IlSEISr, OS "
Dr . Ludger M i n t r 0 p war der erste G esch~s 
f ührer der von i hm mit Unterstützung der 5 obeng enannten iontanfirmen ins Leben gerufenen Verwe r tung s g esellschaft SEIS ·10S seines Patentes zur
"Erforschung von Ge bi r g ss chichten und nut zbaren
Lagerstätten nach dem seismi schen Verfahren ."

112gJ:.:.J Di e
l.§- ----.

(9)

b) Zveck des Unternehmens
I n der ersten und bi s zum Sommer 1930 ein zigen
f.1i tteilung der SEISMOS (9) aus · dem ~ahre 192'2
wird die Aufgabe des Unternehmens!;: \vie folgt ,
umrissen :
"Das seismische Verfahren von Dr.Mintrop be~t zt künstlich erzeu~te ErderschQtterung en
zur Ermittlung der Tiefe , Art und Mäc htigkeit
von Gebirgsschichten und nut zbaren Lagerstätten .
Die Ers chüt t erungen wer d en an der Erdoberfläche durch Sprengungen oder Fallwerke hervorgerufen .Ihre Registrierung durch leicht transportable Seismo graphen erfolgt ebenfalls an der
Erdoberfläche , so daß keinerlei Bohrungen ode r
Schür fschächte erforderl ich ~ind ."
c ) Sitz der Firma
Büro : Hannover , Gellertstraße 25 A
I n dem kleinen , von der Familie Mintrop bewohnten
Einfamilienhaus besaß die SEISMOS ursprünglich
2 Büro r äum e.Später wurde ein kleine s Dachgeschoß
dazugenommen und als Zeichenbüro eingri chtet , in
dem unser erst er tecbnisyher Zeichner JMarkscheiderassis t ent Fri tz Rölt g en leinegtreten am 1.4. 1922) ,
gel egentlic h Zeichnungen zu unseren seismisch en Berichten anfertigte , wenn er ni cht , vQe damals üblich , als Feldleiter und Regis trierer mit im Gelände
war .
- 14 -

- 14 und Konstruktionsabte ilung :
I m Keller des Hauses GelIertstraße 25A ,rorde eine
kl.e ine We r kstatt eingeriKht et , in der die Herren
Lie brecht (ab 4 ~ 4 . 1921) und S ch~iening (ab 1.10.21 )
die App~raturen pflegten und bei der allmählichen
Zunahme der AuIträge neu bauten .
Die iederlassung der SEISMO S in Hannove r ~rurde
für die deut sche Geophysik von his torischer Bedeutung .lm Laufe . der Jahre wurde Hannover das Zentrum
der ~ge andten Geophysik in Deutschland , während
mit dem Beginn der 30-iger Jahr e Houston in Texas
sich zum Kristallisationsp~~t der ~ge wandten
Geophys ik in Ameri ka entwickelte .
~erkstatt

d) Mintrops erste itar beiter i m Jahre 1 921 .
I m April 1921 trat der Geophysiker Dr.K.Almstedt
in die SEIS OS ein . Allerdings schied er bereits
ein Jahr später wieder aus , um in den . höheren
Schuldienst wTgOCWX zurückzukehren . .
Zu den ersten Nitarbeitern Mintrops gehörten auch
der Chefmechaniker der Bochumer geophysikalischen
~arten , Ludwig Grube , und der Bürovarsteher der
Kartenabteilung der Westfäli schen Bergge erksC haft skasse , Fr.Grie s , die als Wegber~iter für die
SEISJ10S ·. anzusehen sind. Sie blie .b~li ~j e d oc h in ihr'em
~t en :Be ruI~ und · schieden bei ' Gründung der ·SEISMOS
~~~: '. nt'rop s '} 1 a+ :e1 .e.~~ ~b~' äu-s '~~!~ntrop .- hat"--ilfr'e
~...... . ~.~ .:.
,..:' .
. .
l;.
.: . '_.::,(."
. •.
"I~"':;'
~ o~ertä tigk~ i t ; ,$t,ets , dcinkbar . e;t' ähnt.•
An"
,- ihre Stelle trat
'.--' als ·..ers
. . .t. .er.
,- · Ch~ fm ec. hanik e r der
.
SETS OS am 4.April 1921 der Feinin'~<?hanik er des
Gö tting er Geophysi~al:schen I mstituts,Paul Li ebrec ht . Mi·t Liebrecht bekam M in~rop' .e ine wertvoll e
Hilfskraft i m Apparatebau,
da dieser
bereits lang.
.
jährige gründmieh e Erfahrungen in' der Erdbebenwart
e i n Samoa gesammelt
hat te.SamQa,ein
e d er Poly. .
.
.
.
nesis chen Inselgrupp en im Pazifisohen Ozean ,war
~6.r dem ersten . W'e 1 {~rieg .e ine d~utsche Kolonie .
Auf Samoa hatt e das Gö ttinger Geo~hysikalis ch e Institut ein e Erdbebenwarte errichtet,die unter der
Leitung von Professor Dr.G.Ang enheis ter stand. Vom
J ahre 1910 an hatte Liebrecht dort nach Wiec hert s
Entwürfen mehrere Erdbebenmess er (S ei smometer ) g ebaut .
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- 15 Am 1 . Mai 1921 trat der Ob erste i ger Otto Weiters -

hagen bei SEI SMOS ein . Auch er besaß gro ße Aus landserfahrungen , da er in der ehemaligen deuts c hen
Kolonie Deutsch-Ostafrika , dem heutigen Tansani a ,
als Betriebsleiter eine Glimmergrube ve r\val tet hatte . Er spra ch Suaheli genau s 6 fließend wie Deutsch .
Ich denke noc h an eine kleine Episode aus dem Jahre
1924 in Nord- Texas . Weitershagen war an einem hei ßen Sommertag nach anstrengendem Dienst gegen Abenc
mit dem Trupp vom Schießen in der Prärie zurückgekehrt . Er machte es sich auf einer kleinen Bank vor
dem hölzernen Farmhaus , in dem er Unterkunft gefun·
den hat te , ein Pfeifehen rau c hend , bequem ~ Ihm gegenüber vor einem anderen Haus saß ein älterer Geist ~
licher . Beide versuchten mit schlechtem Engli sch ei
Unterhaltung anzufangen . Es wollte nic h t gut klap~
pen . Da stellte sich heraus , daß der Geistliche auch
lang e in Afrika gewesen war . Von nun an Konnten sie '
beide fließend in Ki - Suaheli in Texas unterhalten .
Am 1 . Okt ober 1921 erhöhte sich die Zahl der Regi strierer durch den Eintritt des Feinmechanikers
George Sch\riening auf drei . Die Arbeit in de r Werkstatt trat hinter der Betätigung als Registrierer
i m Gelände z urück . Der Außendienst hatte damals
immer den Vorrang .
Ic h selbst (0 . G.euß enhainer ) bereitete mich nach
meiner am 2. März 1921 erfolgten Promotion bei Geh eimrat Wiechert auf mein Staatsexamen vo~ , welches
ic h am 14 . Dezember 1921 absolvierte ..])aher kennte
ic h während dieser Zeit nur g eleg entlich bei SEISMOS mitarbeiten . Meine damalige Tätigkeit entspra c h
der der heutigen "Praktikanten" . Ic h arbeitete auf
dem Büro an der Aufstellung von Formeln für den Gebrauch bei der Auswertung und geologischen Deutung
der Seismogramme mit .lm Oktober 1921 probie r te ich
zum ersten Male mit Liebre cht zusamm en die Wirkungs·
weise der Mintrop- Apparatur beim Schie ßen "unter
Tage " i m Kohlenbergwe rk Löbejüm bei Halle praktisch
aus . Am 1 . Januar 1922 erhielt ic h meinen festen Ans tellungsvertrag als Seismologe bei der SEISMOS .
- 16 -

- 16 Auch d e r

larkscheider Otto Rellensmann (s päter :

Professor Dr . O. Rellensmann,an der Bergakad emie
Clausthal - Zellerfeld, zeitweilig auch Rektor daselbst) praktizierte im Jahre 1 921 gelegentlich bei
SEISMOS . Er trat am 1 . März 1922 in ein festes Anstellungsverhältnis bei SEIS : OS .
Die Erledigung der damals noch in geringem 1aße anfalle nden buchhaltungsmäßigen Aufgaben hatte Mintrop
Fräulein Abrotat übertragen . Die enge Zusammenarbeit
der SEIS OS mit der Erzstud i enge~ell~chaft wurde we sentlich gefördert durch die täti g e ~ita rbeit von
Bergassessor Füller- Liebenau, der jener Fi rma ange hörte , aber sehr viele wichtige Angelegenheiten für
unser .. Unternehmen erledigte , wie besonders Verhandlungen mit

Grund besitzer~ ,

Flurschadensreg elungen usw ..

Ich werde auf die Mitwirkung von Herrn

üller - Liebe ~

nau bei unseren seismischen UntersuchUngen in Deutschland noch

me~mals

z~

sprechen k ommen . Er war ein gu-

ter Organisator unseres Außen betriebs dank seiner
gro ß en Beziehungen zu den Firmen der Montanins ustrie .
e) Theoretische Grundlagen für die Auswertung der
Seismogramme
Zu Beginn der zTanziger Jahre war die Angewandte
Seismik noch"ein Buch mit sieben Siegeln". Es gab daSp r engs eismik .

an sprach noch

nich~

von Refraktions -

und Reflexionsseismik im Zus ammenhang mit künstlich
hervorgerufenen Erders chütterungen . Mintrop weihte
nur eine kleine Zahl seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter in die Geheimnisse seine r Methode ein . Diese
wurden zu strengster Geheimhaltung allen nicht hinzugezogenen Kollegen und selbst den Auftraggebern gegenüber verpflichtet . So kam es , daß ,ar Seismologen
noch bis zur Entdeckung des ORCHARD- Doms im Juni
1924 mit den Wünschelrutengängern auf eine Stufe g e stellt wurden . Dann aber ließen sich unsere Methoden
nicht mehr verschleiern .
In einem Aufs atz über " St~uschießen oder Linienschie(11)

ßen ?" schreibt H. Reic h (ll) i m ersten Kapitel : " Zur
Geschichte des Refraktionsverfahrens ":
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- 17 li Es ist bekannt,daß L . Mintrop das seismische RefraktQonsverfahre~ur Untersuchung von Gebirgsschichten
entdeckt und für die Anwendung in der Pr axis entwikkelt hat . Bis in die jüngste Zeit hinein lagen jedo c h
keine Veröffentli chungen von Mintrop über die Grundlagen und über die Anwendungsweise seines Verfahrens
vo r. Auch in den Pat entansprü c hen ist sehr weni g darüber gesagt . Die meisten Mitarbeiter introps haben
ebenfalls lange geschwiegen . Die zur Anwendung des
Verfahrens notwendigen Hilfsmittel (Formeln usw . )
sind in der SEISMOS GmbH . von Mund zu und ~eiterg e 
g eben worden . Ers t nach 20 Jahren hat sich Mintrop
selbst im Schrifttum über sein Ve r fahren aus g espro eh en . "
Erst Ende der zwanziger Jahre begannen die Amerikaner in
den einschlägigem geo phys ikalischen Zeitschriften manc h erlei Wissenswertes über Refraktions - Und 1 ~besonders auch über
Reflexionss chießen zu veröffentlichen .
Zurück zum Jahre 1921 . Dieses Jahr war für die Entvncklung
der t heore t ischen Grundlag en der Ange .ofandten Seismik von
aussc ~~agge bender Bedeutung . Die bei dem Schie ßen im Gelände
gesammelten praktisch en Erfahrung en mußten in g eeignet en
Formeln ihren Niederschlag finden . De r primitivste Fall war
die Feststellung der Tiefe einer hä rteren horizontal g elagert en Gesteins s chicht unter einer Deckschicht mit geringerer Fort pflan zuhgs ges chwindi gk eit der Ers chütterungswel l en .
De r Knick in der Laufzeitkurve , der sich aus der Auswe rtung
de r ersten Einsätz e i m Seismogramm beim Übergang von der g eringeren in die höh ere Geschwindigkeit ergab , ermögl ic hte
e~-n-e-sehr --genaue Bes-t-immun-g der Tiefe --de-r häriTeren Schicht .
Dieser einfachste Fall wurde allerdings nur selten · in der
atur angetroff en . Daher mußten wir vor allen Ding en Formeln
für Tief enbes timmung mehrerk Schichten , die auch geneigt sein
konnten , ausarbeiten . Eine besonders imteressante Aufgabe
war die Ermittlung von Verwerfungen , die vor allen Dingen
in dem holländidsc h en Kohlenrevier eine ~ erhebliche Rolle spielte . Es war also für Mintrops erste wis senschaftli chen
Mitarbeiter eine Hauptaufgabe , i mm er neue mathematische Lösungen und geologische Deutungen zu finden . Daß manche Fehlentscheidungen unter schwierigen geologisdhen Bedingung en
in der ersten Zeit vorkamen , durfte uns ni cht entmutigen .
Die Pionierzeit war die schwierigste , aber auc h interessanteste Periode unserer seismischen Forschungsarbeit .
Mintrop (10) schrei bt im Jahre 1 941 in einem Sonderdruck der
Zeits chrift "Marks cheidewes en" , wie folgt :
- . 18 -

- 18 " Meine ersten itarbe it er in der SEISMOS , insbesondere
K. A 1 m s t e d t (im Som~ er 1922 ausgeschieden) ,
O. G e u ß e n h a i n e r , W. K 0 1 b , R. M ü g g e,
O.R e 1 1 e n s man n und K . R ö P k e , h aben vom
Jahre 1 921 an für den internen Gebrauch Formeln und
graphisc h e Darstellungen z u r Ermittlung de r Tiefen
und Nei gungen von zvei und mehr eren unte reinander
lie g enden Sc hi c h tgrenzen sowie für die Bestim~uhg der
Wellengeschwindigkeiten in den einzelnen Gebirgsschieh·
ten entvickelt und in zahlrei c h en , zum Teil r e c ht
schwierigen Fällen e rprobt . 11 {~ Ei3'l}
Urs prüngli ch interessierten uns hauptsächlich die ersten Einsät ze

i m Seismogramm . Sie vrurden in ein Koordinaten- system

auf illimeterpapier eingetragen . Auf der Abszis sen achse ·rurd en die Entfernungen vom Schußpunkt S bis zu den Pendelstationen P abgeg riffe n . Die entspre chenden Laufzeiten wurden
auf der Koordinatenachse darge stellt . Di e Verbindung slinie
der ersten Einsätze ergibt die Geschwindigkeit der long itudinalen Sc hallwellen in der durchlaufenen Schicht . Die Geschwindigkeit der Wellen in der Deckschicht sei V

, die in

-I

der darunterlieö enden härteren Schicht sei ~. Wie ber e its
weiter oben gesagt , stellte

i ntrop fest , daß bei dem Refrak-

tionssc h ie ß en die Wellen , den Gesetzen der Optik folgend ,
wenn sie unte r dem Grenz\"linkel

~

auf die härtere Schicht

auf treffen , an dieser Grenze entlanglaufen , um dann unter dem~

selben Winkel ~A wieder an die Erdoberfläche zurückzukehren .
Es gibt einen Punkt , an dem die an der Obe r fläc he der De c k schicht von S bis P entlanggelaufen e
und-an der &renze beider

Becks~h±cht

elle von der durch die
edien- ven S über

~ - und

B bis P gelaufenen Welle eingeholt wird .Dies e Stelle vird
markiert durch einen scharfen Knick in der Laufzeitkurve .
Von nun an treffen die mi t de r Gesch lindigkei t

Vz

pflanzenden Wellen vor denen mit Ges c hwindigkei t

sich for t ~.

ein .

Der so ermittelte Knickpunkt in der Laufzeitkurve ist v on
wesentlicher Bedeutung für die Berechnung der Tiefe ~1 d e r
gesuc h ten härteren Schicht .
Es wird g enüg en , wenn ich nur den einfachs t en Fall anführe ,
bei dem unter de r Oberfl ächenschicht mit der Geschwindigkeit
~

eine härtere horizontalgelagerte Schicht mi t Ge schwindigkeit Y2 zu ermitteln is t.Die Kni ckpunkt entfernung se i ~ ,

;? '

das Ges c hwindi gk eitsver hältnis ~/~
die Tiefe des Liegenden ~I .Dem Snellius ' schen Brechungsgesetz aus de r Optik
entspr echend ist
.
~
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- 20 Die Formel !v,,~~ . G bildete zu Beginn unserer seismisc hen Messungen die Grundlage für die ge ologische Deutung unserer Erg ebnisse .
Sehr bald sahen ~ir uns jedoch gezwungen , mehrere untereinanderliegende Schichten mit zunehmenden Geschwindigkeiten festzus t el len und auch Neigungen zu berücksichtigen . Die seismischen Messung en i m Kohlenr e vie r von Süd- Holland erforderten besonde re

e-

thoden zur Feststellung von Verwerfungen . Heute gibt es eine
reic hhaltige geophysikalisch- seismis che Li teratur , i n der die
ma thematisvhen Grundlagen für die seismische Lage rs tättenprospektion zlsammeng efaßt sind, sodaß ic h von der Ableit ung ve iterer
Formeln absehen kann .
I ch ver e ise vor allem auf die grundlegenden Zus ammenstellungen
(13)

von G. Tuchel (13) in dem Taschenbuc h für Angewandte Geophysik

(14)

und auf das Lehrbuch der Angewandten Geo physik , Teil 1 1 von
H . Haa lck (14) .
Der Führer eines SEISMOS- Trupps hatt e zu Beginn der zwanziger
Jahre eine außergewöhnlich gro ße Verantwortung . Er mußte immer
darauf bedac ht sein , daß die Herk unft der dem Auf tragg eber mitgeteilten Auswertung sergebnisse geheim blieb . Mit manche rle i Tricks
ve rsu c hten I nteressenten hinter unser Ge heimnis zu k ommen . Vergeblich ! Ohne ausdrückl iche Genehmigung des Truppführers durfte
niemand in das I nnere des rot en Beobachtungszeltes h in einschauen .
Aber selbst wenn ein Fremder ausn~ sweise einmal einen Blick in
das Zelt tun durfte,so k onnte er mi t dem Gesehenen nichts anfang en .
Hierzu eine kleine Anektode aus dem Sommer 1924: Der Chefgeologe
der Auft rag gebenden Gulf Production Co.in Houston , r.Paul Weaver,sagte g elegentlich der Entdeckung des ORCHARD- Doms zu mir :
"In I hrem geheimnisvollen roten Zelt zaubern Sie sonderbare Zick zacklinien auf weiß e Fi lmstreifen wie der nMe phisto".Wir gewöhnlichen Sterblichen können damit nic hts anfangen ."
Die Auf tra ggeber mußten sic h zu jener Zeit auf die ric ht i g e Beratung durc h uns unbedingt verlassen können . Das konnten sie auch
mit ruhigem Gewi ssen tun , denn es war unser eifrigstes Bestreben ,
daß wir im Geg ensatz zur Wünschelrute auf streng wissenschaftli c h er Basis arbeiteten .
Bis zum Sommer 1 9 24 war die SEISMOS unbestritten die ein zige
F irma auf de r Erde, die mit Mintrops Gr enzwelle die schöns en
Erfol ge e r rungen hatte .
Die von den verzweifelten Auftragg ebern zur Aufsuc hung von nutzbaren Minerrallagers . ·ätten herangezo g ene

\v~schelrute

und das

P asteur ' s c he Ho hlkugelpendel hatten klägl ich versagt .
- 21 -

- 21 f) Ausrüstung eines seismischen Trupps
Der wichtigste Bestandteil der Ausrüstung war naturgemäß der
zuckerhutförmige transportable mechanisch-registrierende Feldseismograph von Mintrop (BildJt), kurz Pendei genannt . Ein~
an einer Blattfeder befestigte Bleikugel nahm als träge stationäre assedie durch Sprengungen oder Fallgewichte erzeugte Bodenbewegung auf , während das fest auf dem Erdboden stehende
Gestell die Sch,ringungen auf einen an einem Hebelarm befestig-

11 )
ten Spiegel übertrug .
(Bild -l§
Neben dem Pendel spielte der Lic htschreiber eine wesentliche
Rolle . Ein von diesem auf den Spiegel geworf ener Lic htstrahl
wird reflektiert und zeichnet auf einem in dem Lichtschreiber
laufenden lichtempfindlichen Film die Pendel bewegungen (Sei's -

iJ)

.

.

mogramm) auf .
(:&:li
In dem rot ausgeschlagenen Zelt, das nicht nur zum Schutz der
Ap paratur vor Witterungseinf~üssen , sondern auch als Dunkelkammer diente , konnten die Filme sofort entwickelt und fixiert
werden . Daher gehörten die in einem besonderen T~agkasten mitgeführten ~otographisc hen Utensilien mit zur seismis chen ~us 
rüstung . ln den ersten Pionierjahren der SEISMOS gehö rten n9ch
Bandmaß , The rmometer 'und Anemometer dazu , da die Messung der
Entfernung , Schußpunkt - Zelt , der Lufttemperatur , der Windstärke
und der Windrichtung zwecks Betsimmung der Schallge schwindigkeit unerläßlich war .
Das Zelt konnte rasch aufgebaut und mit Heringen ver plockt
werden-;l)].e-. Her ing-e wurd:en-:- ±n~em- zweit-en- Tragkast'en -unter- gebracht .
Die gesamte Truppausrüstung k onnte bequem von 2 Leuten getragen \I/e rd en (Bild 1/L) seismis cher Trupp im Gelände) .Der in der
Aufnahme das Pendel und den· Lic htschreiberkasten t ragende
Seismoaner ist übri gens Ot to Weite rshagen . Ein vom Auf traggeber g estell te r Helfer trägt das Zelt und den Zubehörkasten'.
Wenn 'ein SEISMOS- Trupp zu Beginn der zwanziger Jahre von
Hannover aus eine Reise in das Gelände antrat , konnte er das
seismische -Gepäck leicht in der Eis.enbahn transport ie ren , da es
wenig Platz einnahm . Wollte der' Trup.tJ im Gelände beweglicher
sein, so wur den noch· 2 Fahrräder 'im Gepäck iagen aufgegeben .
I m übrigen gab es zu jener Zeit auf der Eisenbahn auch noch
eine geräumige I V. Klasse für "Reisend.e mit Traglasten ", zu denen ja die SEISMOS- Leute damals auch zähl ten . Hier konnte man
das " seismisc h e Gep äc k " bequem unterbringen . Ein Auto war im
Jahr 1921 noch ein "Luxus ". och nicht einmal der Chef besaß
- 22 -
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solch einen "fahrbar en Unte rs atz " .
g) Fuhrpark der SEISfOS
Wie .bereits gesagt , dienten Fahrräder de r Fortbewegung im Gelände . Soweit ich mich erinnere, befand en si ch im ersten Jahr
des Bestehens der Firma 3 oder 4 Fahrräder i n unser em F~~r
park , der im Keller des Hauses GelIertstraße 25 A unterg ebracht war . lm J ahre 1922 wur de ein Handwagen anges chafft und
etwa 1 Jahr spä ter sogar ein Auto , ein alter gebrauchter
"Pre sto" mi t Bremse "rechts außen " .
h) Der Schieß- und Bohrtrupp
Der Schießmeister und seine Gehilfen wurden von dem Auf traggeber gestellt , sodaß sich der Truppführer hierum nic ht zu
kümmern brauch1 . Trotzdem mußte ihm daran g elegen sein , genügend guten und brisanten Sprengstoff zu erhalten ,- bevorzugt
wurde Gelatine- Donarit - denn von der richti g a bgemess enen
enge des Erschütterungserzeugers hing die Güte der Seismog ramme wesentlich ab . Bei gro ßen Entfernungen von 4000 m und
mehr wurden bis zu 6 Kisten mit je 25 Kg Sprengs toff in die
Luft gejagt .
Vorübergehend benutzten wir in der Heide bei Celle , wo zu jener Zeit unser ' Haupttätigkeitsfeld lag , für unsere Messungen
auch ein Fallgewicht (Vorgänger von Vibroseis) . Selbstverständlich konnten wir nur mit enschenkraft trans portierbare Gewichte verwenden , denn Lastkraftwagen standen uns damals noch
nicht zur Verfügung . Wenn ic h mi ch recht erinnere,wog das von
Liebrec-ht lronstr-ui-e-rt-e- F-al-l-gew-icht e-twa- 9-0- kg-.J i~.-el!-~r-o-bten 
die Wirkungs weise dieser neuen Erfindung eines Tages im Hofe
unserer Firma . Wi r ahnten nicht , daß Familie Mintro p gerade
beim Mittagessen saß . Das Gewicht wurde mit einem Dreibockgerüs t hochge'NUnden . Aus 4 Mete r Höhe lie ßen wir es herunterfal len . Die Erschütterung war ausgezei chnet . Aber die erwartete
Wirkung war anders , als wir dachten . Mintrop kam auf den Hof
ges türzt und "fuhr uns ge waltig an",denn das GescW-rr hatt e
erhebli ch geklirrt . Bal d aber kehrte sein wundervoller Humor
wieder zurück . Er beglückwüns cht e Liebrec ht zu seiner nützlichen Erfindung . Allerding s durften wir von nun an unsere Fallgewichtsv ersuche ni cht mehr auf Firmenboden machen, s ondern
wir mußten sie nach draußen ins Gelände verlegenT
Ich denke noc h daran, wie Fritz Röltgen i m Somm er 1 9 22 unsere
"Vibroseis- Mas chine" , d . h . nur das Fallg ewic ht unter Aufbietung al ler Kräfte zum Bahnhof transport ierte ,und wie selbst
de r Gepäckträger , dem er das Gepäck s tück zum Transpo r t an den
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- 23 Zug verschmitzt l ächelnJ" in die Hand drückte ", anfangs tüc ht ig
z usammensackte . Der zusammengelegt e Dreibock wur de von Liebrec ht i m Gepäckwagen abgeg eben . Das Fallgewic ht hatte die Form
eines mäc ht i gen Schweizerkäses , natürlich ohne die Löc h er . Es
konnte im Gelände g ero llt we rden .(n Wer hat denn den Käse zum
Bahnhof gerollt ?" )
Ab er der Sprengstoff blieb doc h unser meist gebrauchter Wellenerreg er . Wenn man nach den heut igen scharfen Bestimmungen über
den Sprengstoff transport , die übrigens dringend notwendig sind ,
damals hätte gehen wollen , so wäre ein ein·andfreies Arbeiten
mit dem seismischen Ve r fahren kaum mp'glich gewesen .Der Schießmeister beförderte se1nen Sprengstoff auf einem kl einen Handkarren , oder , wie es damals in der ~üne burger Heide üblich
war , auf einem von einem Hund gezogenen Leiterwagen ins Gelände . Zu dem Schie ßtrupp gehö rten, je nach Härte des Bodens und
der Schwere der "Schüsse ", zwei, drei oder noch mehr Helfer .
Diese wurden mi t Schaufeln , Spaten und Kreuzhacken bewaffnet .,
um Löcher zu graben , in die der Sprengstoff eingebettet wurde .
Bohrtrupps kannte man in den ersten Jahren der Ange '/andten
Seismik noch nicht . Da wir also seinerzeit noch nicht unter
Grundwasserbedeckung sc hießen Konnten , waren bei großen Entfernungen z\"ischen Schußpunkt und Beobachtung szel t gewaltige
Sprengst offmengen erforderlich . Dies wiederum bedingte im Gegensatz zu heute drastische Absperrmaßnahm en . GlÜcklicherweise gab
es noch keinen störenden Autoverkehr . Ein SEISMOS- Trupp mußte
_daher atß-=tlL eine genügende Zahl von ro ten _Warnfabnen mit sich _
führen .
i) SEISMOS- eßtrupp i m Gelände
In den zwanziger Jahren kannte man noch keinen von ein em Bergamt zu genehmigenden "Betriebsplan" . Der Auftraggeber lieferte
den erforderlichen Sprengstoff . Bergassessor Müller- Liebenau
verhandelte in seiner gewandt en und verbindli chen Ar t mit den
Grundstücksbesitz ern , auf deren Gelände "geschossen" werden
sollte .Der Truppführer suc hte geeigne te Profil e aus . Der Schießmeis te r begab si c h mit seinen Leuten an die vom Truppführer
als g eeignet ausgesuchte Spr engst elle und s etzte die Hel f er
zum Buddeln des Loches an , in dem die Sprengladung versenkt
werden s ollte .ln-zwischen baute )d er Registrierer sei n rotes
{~u. :t:5!;13
Be o bachtungsz elt auf~Tn- der - H elde bei Celle benutzt en wir , wenn
möglich , Heidewege ,da i n dem losen Sand kaum Schaden ang erichtet vrorde · Die Spr engtrichter wurden , so gut wie möglich wieder
-
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verfüllt . Aber so ang enehme Arbeitsb edingungen wie in dem wenig
belebten Heidewald hatt en wir nur in Ausnahmefällen . Häufig ließen sich Sprengtrichter , in die man ein kleines Wohnhaus hätte
versenken können , nicht vermeiden . Bei unseren Messungen in der
Heide , im Raume Wietze- Steinförde , Wolthausen und eißendorf ,
nahm ein großer Teil der Grun~bes~tzer die mit unserer Suche
nach Erdöl verbundenen llnannehmlichkeiten gerne in Kauf , da sie
damit rechneten , daß sie bei Vorhandensein des wertvollen
" schwarzen Goldes " auf ihrem Grund und Boden erhebliche finanzielle Gewinne erzielen könnten . ln jenen z~anziger Jahren wurden den Besitzern von Grundstücken , auf denen Erdöl gefunden
wurde , außerordentlich hohe Entschädigungs beträge bezahlt , da
zu jener Zeit dem Grundbestitzer alle Mineralien unter seinem
BesitztUl!l gehörten . So kam es , da ß mancher Heidebauer "über
Nacht" ein reicher Mann wurde . Daher hatte Müller- Liebenau
auc h kaum gro ße Schwierigkeiten bei der Schadensregelung . Wir
haben es sogar erlebt , daß , nachdem wir auf einem Grundstück
einen erheblichen Sprengtrichter "geschossen " hatten , der Nachbar herbeigeeilt kam und uns bat , auch auf seiner Wiese einmal
" ein großes Loch zu schießen" , weil er hoffte , daß dies Erfolg
haben könnte . Je größe r das Schußloch war , umso mehr Erdöl erwarteten die Besitzer des betreffenden Fleckchens Erde .
De r größte Schaden , der zuweilen bei besonders ~räftige n
Sprengungen entstehen konnte , war die Zerstönung von Fensterscheiben im Umkreis von mehr als einem Kilometer.Daher mußten
on solchen-F~l~en - die Bewohn~ on - den nahegelegenen Häusern rechtzeitig ersucht werden , ihre Femster während der Schußzeit
offen zu halten .Dies wurde glücklicherweise auch in den meis ten Fällen bereitvdllig gemacht.ln einigen renitenten Fällen
gelang es Herrn Müller-Li ebenau, der bei den Heidebauern gut
bekannt und sehr beliebt war, auch diese L@ute zu besänftigen .
Flurs chadensfälle regelte er zu beiders eitiger Zufriedenheit
bestens .
Da wir i n den ersten Jahren unserer seismischen Prospektion
gewaltige Sprengstoffmengen benötigten , um bei gro ßen SchußZeIt-Entfernungen mit dem mechanisch- registrierenden Mintroppendel die er forderlichen scharfen ersten Einsätz e zu erzielen,
vor allem , weil der Sprengsto~f nicht unter dem Grundwasserspiegel verdämmt und gezündet we rden konnt e, ist es erklärlich ,
da ß das Zünden eines Schusses oftmals ein aufregendes Ereignis
war .Ein harter Knall war bei großen Entfernungen dringend erwünscht , damit wir auf unseren Seismo grammen einen klaren ers- 25 -

- 25 ten Einsatz und einen scharfen ein andfreien Schallabriß erhielten .Solche sc hweren Schüsse erforderten ganz besonders s trenge
Absperrmaßnahmen im Umkreis der Sprengst elle. Man mußte damit
rechnen, daß Ges t einsbrocken 3ÖO bis 400 m weit von dem Schußpunkt entfernt n och eins chlugen . Die Zahl der mit ro ten Warnfahen ausgerüsteten Hilfsarbeiter wurde an einem solchen Tag e
wesentlic h erhöht . Alle Zugangs wege. zur Sprengstelle mußten besetzt werden . Kurz vor dem Zünden des Schusses vrur den weithin
hörbare Trompetensignal e gegeben . Der Schie ßme ister , der etwa
300 bis 500 m von der Schußstelle entfernt seine Schießmaschine
aufg ebaut hatte , gab das Signal : rtAc htung Schuß ! Vole Deckung !"
In steinigem Boden entstand oft eine einem Atompilz ähnliche
Sprengwolke . Steine prasselten in einem Umkreis von 300 m und
mehr durch die Luft . Leere S pr~ngstoffkisten , die wir über den
Kopf hielten , schützten uns vor den umherfliegenden Gesteinsbrokken . Es dauerte mehrere Minuten , bis sich alles wieder be ruhi gt
hatte . In die Sprengtri chterhä tte man , wie bereits erwähnt ein
kleine s Wohnhaus versenken können .
In sehr unübersichtlichem Gelände, z . B. mit dichtem Waldbestand ,
mußte bei gro ß en Schußentfernungen nach Zeit geschossen werden .
Da das Einbuddeln von 250 bi s 300 kg Sprengstoff besond ers in
hartem , steinigen Boden viel peit in Anspruch nahm , wurde beis pielsweise vereinbart , daß der Schuß in 2 Stun@en ge zündet werden sollte.Die Uhren wur den verglichen . eistens klappte diese
primitive Me thode . Es gab aber auch Moment e, wo i m ents cheidend_e .!ugstnbli ck die_ Ziindmaschine bockte J---':ui~o_iID- Lich tschreLber der Papiertransport stockte . lm ersten Falle hatte der Registrierer einen ganzen Film vergebens dur chl aufen lassen, im
zweiten Falle waren 5 bis 6 Kisten Sprengst off vergebens in die
Luft geblasen wo rd en . Das ganze Experiment mußte mit gro ßem
Zei tverlust noc h einmal wiederholt \'1erden .
Ein solcher Vorfall ist mir noch aus unseren seismischen Untersuchungen am Rande der Lagune Tamiahua in Mexiko in Eri~nerung ,
wo im dichten s c hwer zugänglichen Urwal d ein ganzer Schußtag
"zum Temel ging ", \\feil infolge unge~au e m Gang unserer vorh er
verglichenen Uhren d er Schuß zu spät kam .Schwienings ganze r Film
war nutzlos abgerollt , bevor die 300 kg Sprengstoff den Urwald
erschüttern lie ßen . Dar über in dem Kapitel:tlSEISMOS in Mexiko "
meh r.
Marksc h eider Wilhelm Kolb (je tzt Oberbergrat i n Bad Ems) , einer
der zum ersten Mitarbeitersta b Mintrops aus dem J ahre 1922 gehörenden Seismoaner , hat seine erst en Erfahrung en beim Regist r ie- 26 -
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(12)

ren - ich sagte bereits weiter oben , daß jeder Truppführer
praktisch die BedienunA.. deI- _ Mil'!.~ro p':" A'p"p_aF.a_~~r e~_er~ie_rj;. .haben
mußte - in einem netten ulkigen Gedicht zusamm engefaßt , das
"den Nagel auf den Kopf trifft . " In sem Gedic ht zählt Kolb
1 2 Fehler auf , die einem Regi s tri erer im Anfang seiner Tätigkeit unterlaufen konnten . ln der Pionierzeit war das Bedienen
einer seismischen Apparatur mit man~herlei Aufregungen verbunden .
Ich drucke das Gedi cht von Kolb (12) mit ausdrücklicher Genehmi gung meines alten SEIS OS- Kollegen als Anhang zu dem vorliegenden Buche ab , da es yon praktischen Seismologen , und nicht
nur von diesen , sicherl ic h mit Schmunzeln gelesen werden wird .
Bevor ein SEISfOS- Wissenschaftler die Führung eines Trupps
überne.hmen durfte , mußte er die theoretischen Grundlagen der
Sprengseismik gründli ch beherrschen . Kolb faßt dies in folgenden Versen zusammen :
"I ch war , nachdem ic h die Prüfung passiert "
Als SEISf10S- Baby frisch importiert .
Und hatte vier Wochen lang unverdrossen
Nahrhafte Theoriemilch genossen ,
Und war so ziemlich auf der Höh '
Mit Lauf zeitkurven und Sigma mal C,
Und sprach soga r in g ebildetem Ton
Von dem "Phänomen u und der Schalldispersion :
Nun reizte es mich , auch i n praxi zu üben ,
Was ic h bis dato geis t ig betrieben ,
Vor allen Dingen das Registrieren
Und Kurvenentwickeln auszuprobieren ,
Damit i c h - nach r astloser Schaffensfreude
Kröne mein seismisch es Lehrgebäude !----"
Wußte der SEISMOS- Wissenschaftler in der Theorie Bescheid ,
dann mußte er:: sich mi t den Tücken bei der praktischen Ausführung des Lehrstoffes bekannt .machen . Hier eine kl eine Kostprobe
aus der Praxis , die das Bocken der Zündmaschine zum Thema hat .
f achdem Kolb leider seisnen ersten Schuß in de r Aufregung versiebt hatte , weil er vergaß , den LichtschFeiber rechtzeitig zu
entarretie ren , wagte er sich mit kühnem Iut an die Aufnahme
des zweiten Sc husses heran . Er bringt das gro ße Erlebnis in
folgendem Verse zu Papier :
"Und wieder saß ich stumm und ' g espannt
Und drehte die Schrauben mi t si c he r er Hand .
Wei ß quoll das Papi er aus des Lichtschreibers Schlunde ,
Und es nahte die k r itis che Schußs ekund e,
Doch s ie v erst r i c h ohne s ei s mi sc h e Störung ,
Und ich harrte und harr te voll er Empörung ,
Doch d e r Schuß bli eb aus - ke i n Krach en e rs choll ,
Und die Flut des Papieres rauschte und schwoll ;
Sc hon fühlte i ch es in gefährli ch en Schl i ngen
Gleic h Schlang en meine Glieder umringen -
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- 27 Da hat es in meinem Gehirn getagt
Und ich rief erfreut : der Schuß hat versagt !
Und so hemmt ' ich den papierenen Fluß
Und stellte ab - bums krachte de r Schuß !
Und ich konstatierte , geknickt und b etrübt :
Mein zweiter Schuß , d er war auch versiebt ."
Ähnliche aufregende omente haben wir in den ers~en J ahren oft
erlebt , da noch nicht die technischen Hilfsmittel für eine s ofortige Verständigung zwischen Registrierer und Schie ßm eister
vorhanden 'laren . Im mexikanischen Urwald sowohl , wie in dem
zerklüfteten persi - schen Bakhtiari - Gebirge schossen wir oft
auf Entfernungen zwis chen 5 und 8 km . Gegen Ende des Jahres
1923 erhielten Truppführer uIld Schießmeister bei be sonders
schwierigen Sc hußbedingungen von der SEIS OS exaktg ehende
Stoppuhren .
Als wir noch unsere " ersten Gehversuche" in der Sprengs eismik
machten , führten wir als \vl.chtigste Utensilien stets ein Thermo meter zum 1essen der Lufttemperatur und ein Anemometer zur B~
stimmung der Windstärke mit uns . Die Festlegung der ind r ich~
tung war gleichfalls unerläßlich . Zum Ausmessen der EntfernUng en zwischen Schußpunkt und Beobachtungszelten diente , soweit
das essen überhaupt möglich war , ein 50 m - Bandmaß . ln hüge ligem Gelände mußte ein harter Luftschall - Einsatz erzeugt werden , weil man von diesem Einsatz auf dem Seismogramm aus durch
Rückwärtseinschnitt den Schußmoment fel stleg en konnte . Di e vgn
uns benutzte Formel zur Besti mmung der Entfernung aus dem
p
Schall lautete :

8 ;: (33~ + ~ T °J~/tu - UJ~Ut$ '!
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Ein technischer Forts chritt war etwa g egen Ende des Jahres
1923 die Aufstellung eines empfindlichen Schallempfängers i n
der Nähe des Lic ht sc hreibers . Aber auch dieser reichte bei den
immer mehr sich steigernden Anforderungen an die Apparat ur
ni cht mehr , sodaß wir etwa Anfang 1924 dazu übergingen , Sprengstelle und Lichtschreiber durch ein elektrisches Kabel zu verbinden . Der Schußmoment , der durch Zerreißen des Dr ahtes an der
Zünakapsel markiert wur de , lie ß sich so dur ch einen in einer
kleinen Funks tre cke übers pring enden Funken auf dem Film fest halten .
- 28 -
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Ein cleismog ramm ~ar damals ein 6 cm breiter Filmst re i fen , der
die durch eine Sprengung veru:r'sachten Ers chütterung en des Unte!
grundes . sic h tbar m~ c hte . Die Zeitmarke wurde am unteren Filmrand mar kiert , etwa 5 cm entsprac h en 1 sec . I m November 1923
wurde erstmalig bei Refraktionsmessungen des Trupps Geußenhainer , Rellensmann , Liebrecht und Röltgen in exiko eine Zentralr egistrierung von 3 Stationen auf einem Film ausprobie~t .
Leider konnten die im Anfangsstadium stehenden Versuche nicht
weiterg eführt werden , da weni g e. Tage später die Revolution in
·1exiko unseren Untersuchungen ein vorzeiti g es Ende berei tete .
j) Die ersten seismischen Aufträge im J ahre 1921
I m Jahre 1921 gab es nur kurzfristige Auft räge , die meistens

nur 14 Tage oder 1 Monat dauerten . Im April und a i 1921 setzte
introp mit Liebrecht zusammen seine Unte r suchungen bei Neuengamme und 1eißendorf fort . lch werde mich vorerst mit einer
kurzen Aufzählung d·er Aufträge begnügen . Auf die essungen , an
denen ich persönlich be t eiligt war , kann ich , soweit ich mich
noch an die Zei t vor bald· 50 Jahren er innere, etwas näher einbehen . Mündliche Berichte von alten SEISMOS- Kollegen kann ich
auch gelegenIich verwerten . Wenn möglich werde ich ver~uchen,
anhand der im SElS OS- Archiv befindlichen Bericht sunterlagen
einige Vorgänge zu rekons truieren .
Truppführer waren im J ahre 1921 nur introp ~d Almstedt .
I 1Jl Auftrag der Bergwerksgesellschaft Trier wurden i n der Zeche
Baldur_und_-1Inn Un _ereuchungen auf Steinkohle durchgeführt .
Ein weiterer Auftrag zur Be stimmung von Kalivorkommen wurde
für die Werra- Werke bei Buchenau , Kreuzberg und Frankenroda
~urchgeführt . Die Deutsch- Luxemburgisc h e Bergwerks- und HüttenAG . ließ Untersuchungen auf Erz i n der Obe rpfalz bei HaidweierEbermannsdorf vornehmen . Weitere Erzsuchaufträge ~mrden im
So~n er und Herbst 1921 unter Leitung von Mintrop für die Ilseder Hütte ausgeführt . Bes onders wichti g war . introps Erfolg
~e i der Suche nach Erz im Siegerland . Dieser Auftrag zog noch
viele weitere essung en bis in die 50- iger Jahre nach sich .
Das Siegerland wurde später das Hauptarbeitsgebiet unseres ,
leider 1~54 verstorbenen SEISMOS- Kollegen Karl Röpke . Mintrop
"schoß " im Jahre 1921 für die Rheinischen Stahlwe rke in den
Gruben Ameise und Georg + Sonne .ln dem gleichen Jahre 1921
·probierte introp· mit gutem Erfolg sein Verfahren zum Aufsuchen von Braunkohle · und Quarzit im testerwald aus . Es wurde
bei Herschba ch (lles terwald) für di~e Rheinischen Stahlwerke
- 29 -

- 29 " geschossen ".
Das Erdölge biet von Wietze- Steinförde bot sich weg en seiner
günstigen Lage bei Cel1e in der Nähe von Hannover als interessantes Untersuchungsgebiet für seismisehe

essung en beson-

ders an . Der seit 1924 zu dem engeren , itarbeiterstab Mintrops

(//(,)

gehörende Geologe Dr . Carl

SChmidf1~~Päter

obil- Oi1) stellt i n

seinem im Jahre 1931 in englischer Spr ache erschienenen Rückblick im "Symposium on Salt Domes" auf Sei te 372 ff . fest , daß
man vor Ansetzen des SEISl"rOg-- Trupps zahlreiche Bohrungen in
den beiden Salzdomen vietze und Hambühren niederg ebrac ht hat ,
ohne ermitteln zu können , ob es sich

tats ~ chlich

um 2

Dome oder einen in sich zusammenhängenden einzi g en

getre~~te

gro ~ en

Salz-

aufbruch handelte . Erst die seismischen Messungen bewiesen ein(1 6)

wandf rei die Exi$tenz eines einz i g en , sich auf große Entfernung en erstreckenden Domes . Schmidt (16) schreibt dazu wörtlich :
" By these seismic resul ts , i t v/as dec i ded that t h ere is
only one dome , which extends from near lietze to Hambühren , a distance of about 8 miles ".

(9)

Berei ts i m Juli 1922 berichtete Mintrop (9) in den e r sten Mit teilungen der SEISMOS- Gesel l schaft ausführlich über seinen
größten Erfolg beim Abgrenzen von Salzdomen im Jahre 1 921 . Aufdiese vom Standpunkt des praktischen Seismologen aus als'histo risch sehr wertvol~anzusehenden it teilungen -komme i c h in dem
Kapitel 2 c (1 922) noch einmal zurüc~ .
Bei alle r zu jener Zei t erforderlichen Geheimhaltung konnte es
sich Mintro p nicht verkneifen , ein Querprofil und einen Grundri ß des Sälzhorstes
Hambühren - Ste inf örde - ~/ietze (ßdL I~)
zu v eröffentlichen . Allerdings waren Teile der beiden Dome bei
Hambühren und Steinförde den Geolo g en der Preußisch en Geolo gi schen Landesanstal t durch Bohrungen bereits bekannt . Übe r die
Verbindung beider Dome und über deren Abg renzung war man sich
d a g egen vollkommen im Unklaren . Seismogramme und Laufzei t kur ven
durften im Jahre 1922 natürlic h noc h nicht öffentlich gezeigt
werd en . Erst i m J ahre 1944 k onnte es sic h Mintrop leisten ,o hne
Bedenken i n seiner AbhandlUng übe r dietlAnwendungen des seismi -

(17)

sehen Ve rfahr ens im Salzbergbau " ( 17 ) ausführlich über die
seismischen Messungen auf d em Salzhorst von

HambÜhr ~i etze

zu ber ic h ten und int e r essante Abbi ldungen der
Laufzeitkurven und d er Profile zu

S ei smog~~~, d er

veröffent lic hen , d en~z u

dieser

Zeit waren die s eismisc h en Untersuchungen kein "gehe i mnisvolleE
Buch mit sieben Siegeln" me hr .
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Auf die Erfolge unsere r seismis chen Methode bei der Abg renzun~
des Salzhorstes von Hambühren- Steinförde- Wietze war introp mit
Recht besonders stolz . Die kostspiel i gen Bohrungen hat+en Z\'lar
bestätigt , daß zwei Salzdome vorhauEn waren , aber man hätte
noch viel Geld aufwenden müssen , um durch Bohrungen die Verbindung zwischen beiden Domen festzustellen .
I n den SEISMOS-Mitteilungen (9 ) schreibt Mintrop auf Seite 8 ;
"Der projektierte westliche Sattelschluß des Horstes ist
demnach nicht vorhanden .Der Horst streicht in der glei chen Tiefe unter dem Deckgebirge weiter nach Westen . Diese Fests tellung mittels des seismischen Verfahrens hat
nur einen Tag in Anspruch genommen . "
Dieser sensationelle Erfolg des Mintrop- Verfahrens zog weitere
Aufträge von Öl bohrgesellschaften nach sich . Auf Seite 9 de r
Mitteilungen ( 9) heißt eS , nachdem in einem anderen Gebiet seismisch festgestellt worden war , daß die Hoffnungen auf eine salzdomarti g e Aufwölbung vergeblich waren , wie folgt :
"Die Arbeiten de r SEIS OS hatten einschließlich der Aus wertung der Beobachtungserge bnis se und der Berichterstattung übe r das 30 Quadratkilometer große Gebi et nur einige
Wochen in Anspruch genomm en .Da die für das seismische
Verfahren aufgewendeten Kosten nicht ein Zehntel der
Kosten eines einzigen Bohrlochs betrugen , so er gaben sich
außer großem Zeitgewinn sehr erhebliche finanziel le Ersparnisse . "
Auch im Steinkohftlenbergbau wurde man auf die SEISMOS aufmerksam . Bereits i m Kapitel d ) habe ich berichtet , daß meine erste
seismis che Tätigkeit in der Praxis di e itwirkung bei essungen
"unter Tage " in Löbejün bei Plötz , Bezirk Halle Lsaale Lim _mi tteld eutschen Steinkohlenbe zi rk war . Zu dieser Zeit war ich noch
"Praktikant " bei der SEISMOS . Ich a r beitete nur 8 Tage mit
Paul Liebrecht zusammen .Aber dieser verhältnismäßi g kurze seismische Auftrag brachte schon einige wertvolle Ergebnisse . introp sagt dazu in den Mitteilungen ( 9. ) auf Seite 10:
"Die seismischen Beobachtungen i n einer Anzahl Profillinien~rgaben in guter Übereinst i mmung mit den Bohrungen
die Mächtigkeit des Deckge birges und der verschiedenen
Schi c hten des Karbons,sowie deren Streichen und Fallen .
Ferner lie ß e~ sich die Änderungen von rein kiesiger ,lehmig- sandiger zu rein sandi g er Ausbildung des Deckgebirge s feststellen ."
Di e schönen Erfolge der SEIS10S in dem e r sten Pionierjahr ermutigten Mintrop dazu , seinen Mitarbeiterstab im Jahre 1 922 erhe blich zu vergrößern .
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1922 :

Das J ahr . des Aufbaus der SEISMOS in Nord- und Süd Deuts c hland , Osterreich und Polen

=====
a)

Vergröße rter Mitarbeiterstab
Nachdem ich im Dezember 1921 mein staatsexamen in
Gött ing en absolviert hatte , trat ich am 1.Januar 1922
endgültig als Seismologe i rr die SEISMOS ein .

ein

erster Auf trag betraf seismis che Untersuchungen auf
Vorhandensein von Bohnerz i m Raum Salzgitter-Liebenburg . I ch arbeitet e speziell in der der ErzstudienGesellschaft gehörenden " Grube Fortuna lf in der ähe
von Othfresen und in der Umgebung der Grenzle r burg .
I n dem Kapitel über Aufträge der SEIS10S im Jahre
1922 we rde ic h mich eingehender mit der Erzsuc he bei
Salzgitter befassen .
Zwei Monate später , am l ... März 1922 , wurde atmh Ot t o
Rellensmann . (nach 1928 : Professor , Dr . R . , zei t\'Ieilig
Rektor an der Ber gakademie Clausthal- Zelle rfeld)
aktives Mitglied der SEISMOS .
Etwa um die gleiche Zeit trat
als Buchhalter in die Firma

~err

Hermann Daniels

ein(später : P~okurist) .

Inz\rischen erfordert en die Berichte auch eine Ergänzung durc h zeichnerische Unte rlagen . Zu die?em Zweck
wurde der Markscheiderassistent Fritz Röltgen am
1 . April 1922 eingestellt , der , da es nur hin und wieder etwas zu zeichnen gab , nebenbei auc h .als technische r Assistent im Außendienst tät i g - war . Elne- WBrt ~ 
volle Ergänzung erfuhr

introps

M~tarbeiterstab

etwa

Anfang April 1922 durch den Eintritt eines weiteren
.

.

Wiecher tsc~ülers ,Dr.Karl

mir in

Göt t i~g en

'

Rö pke , der ein J ahr nach

i n Geo physik

pro movier~

hatte .

Lei der kann ich nicht alle nun k ommenden S eismoaner
in der ric ht igen Reihenfol ge ihres Eintritts bei
SEISMOS aufzählen , da ic h sofort i m Januar 1922 ei nen Auß entrupp übernahm und außer in Salzgitter ,
hauptsächlich auch i n der Oberpfalz , meis tens mit ·
Rellensmann und Schriening z u sammen , arbeitete und
selten i n die. Zentral e in Hannover kam .
Erwähnt seien vo r allem der Geo phys iker Dr . Ratje
ügge , der et a Ende 1925 die SEIS OS ve r ließ , um
eine Professur für Geophysik, s p eziell
an der Universität in Frankfurt am
men.

eteorologie ,

ain z u überneh-
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Durch die Vergrö ßerung des itarbeiterstabes war die SEISMOS
nunmehr in der Lage, im Jahre 1922 gleichzeitig mit 2 oder
gar 3 Trupps zu arbeiten . Ein Trupp bestand zu jener Zeit aus
einem Wissenschaftler a-LS Truppführer , einem Auswerter , der
gleichzeitig die Aufgaben eines "Feldlei t ers " hat t e,und einem
R eg ist rier e r . We~~~ 3 Truprs gleic h zeitig ang efordert wurden ,
übernahm Mintrop selbst die Führ ung eines Trupps .
Aus der Pionierzeit vor 45 Jahren sind mir noch manche nette
Epis oden in Erinnerung .
Im Frühjahr 1 922 erhielt die SEISIOS den Auf trag , für die Eisen
werkgesellsc h aft Maximilianhütte und für die Deutsch- Luxemburgische Berg we r k s - und Hütten- AG . in der Oberpfalz den geolo gischen Aufbau der Gebirgsschic hten und ihre Erzführung seismisch zu ermit t eln . Der Trupp : Geußenhainer ,Rellensmann , Schwiening bezog Quartier in dem Gas thof zum "Go ldenen Löwen" in
Auerbach . Da ß wir zu jener Zeit uns e r e Seismo gramme wie Unseren Augapfel vor fremdem Einblick bewahrt en , war selbstverständlich . enn ic h mic h r e cht erinnere , kam eines Tag·es Liebrecht a u s Hannover , um mit Schwien ing zusammen an der Apparatur einig e k lein e Reparaturen a uszuführen . Nachdem die I nstrumente wieder vors chriftsmäßi g arbei t e t en ," schossen" wir mehrere Profile, sodaß wir im Veflauf von 9 ·Stunden e t wa zwei Dutzend Seismogramme als Ausbeute in den "Goldenen Löwen" brachten.Wir waren mit dem Ergebnis unserer Feldarbeit sehr zufrieden~Liebrecht nahm die Seismogramme m i~ in sein Zimm er,um sie
wanren
es Abendessens- noch eilTIrral- irr der Was chschüssel auf
seiner "Bude" gründli ch zu. \..,ässern . Er hängte sie zum Trocknen
auf einer durch das Zimmer gespannten Leine auf , schloß den
Raum ab und beteiligte sich an einem gemeinsamen kleinen
Abendbummel mit uns durch die Umgebung des Städtchens Auerbach . Nach dem Abendes s en begab sich "Paul " auf sein Zimmer .
Oh , welch' ein Schreck ! Di e kostbaren Seismogramme , die wir
mit Spannung aus\'Terten wollten , waren verschwunden . Ans.ch einend war es "Konkurrenten ", die uns Seismoanern einen Schabernak spielen wo ~l ten, diese \'Tertvollen Filme zu rauben . Aber
wie hatten sie in das gut verschlossene Zimmer eindringen
können? Zunächst wurd~ der Gasthofbesitzer aufgehetzt . Er
versammelte sein Personal um sich . Nach einigem Zögern gestand
das Zimmermädchen, daß es noch einmal in der "Bude " von· Herrn
Liebrecht war, lmd daß sie dabei .die aufg ehängten schmutzigen
Papier-"Krägen" (Krag en) entdeckte . Kurz entschlossen hatte sie
diese nut zlosen Dinger herunte rg erissen und in die Jauchegrub.€.
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- 33 versenkt . Es blieb uns nun nichts ande res übrig , als ebenso
kurz entschlossen an das reichlich unappetitlic h e vorsic h tige
Herausfischen der "Krägen rr zu gehen . ach stundenlang em Bemühen
bracht en Liebrec h t und . Schvdening alle Seismogramme , allerdings zum Teil sehr lädie rt wieder zum Vorschein . Es gehörte
abe r eine t a gelange intensive Behandlung dazu , um sie wieder
in einigermaßen anständige Form zu bring en, damit wir sie Mintrop und den Auftraggebern vorlegen zu können . Wir kamen aber
nicht darum , einige Schüs se zu wiederholen . Es war uns für die
Zukunft eine

arnung , noch schärf er über unseren kostbaren

Seismogrammen zu wachen .GlÜckliche r we ise brauc h te

Iintrop den

Auftraggebern nicht zu zeigen . Si e hätten ja ohnehin damit
nichts anfangen können .
b) Einzelne Aufträge zur Prospektion auf Erz,Steinkohle, Braunkohle ,Quarzit und Erdöl
Die refrakt ionsseismisc h en 1essungen im Raum Aue rbach- Sulzbach
bis in die Gegend von Hersbruc k daue ~ ten mehrer e Wochen . Es ge" lang uns , unter Sanden und Tonen des Tertiärs und den Veldensteiner Kreideschichten Brauneisen:'" und Eis enspatlager( " Braunund Weißerze rr )anzuge ben .Das Vorkommen von Erz ist i m allgemei nen an Tiefenßtaffeln der großen Grabenzonen des oberpfälzi sche Jura gebunden .
Mintrop (9) schreibt zum Abschluß der

JI

i tteilungen ":

"Die seismis che Untersuchungen führten zur Festlegung der
StaffelR sorie zur Ermttlung der verschiedenen Gebirgsschichten und des Erzlagers ."
Mehrmals besuchte uns damals der Chefgeol oge ,Dr.Seemann, von
Deutschlax während unserer

Arbeite~

in der Oberpfalz . Er war

des Lobes voll über unsere Erfolg e mit d er

~introp -A pparatur .

Er, de r seinerzeit noch einige Hoffnung auf die iünschelrute o
gesetzt hatte , war nach anfänglichen Zweifeln

überzeu~t

von

der wissenschaftli c hen Exaktheit unserer seismischen Meßmetho de . Es gelang ihm jedoch nicht, hinter das Geheimnis von introps Erfindung zu kommen .Er hat auc h niemals versuc ht , im unser geheimnisvolles rotes Zelt hineinzublicken.
Anschlie ß end

~

die Untersuchung en in der

O~e rpfalz

suchte ich

für Deutsch-Lux im Gebiet Braunfels-Philippstein bei Wetzlar
ach Erz . Auch hier erzielten vrir r e c ht befrmedigende Erfolg.
Zur gleich en Zeit setzte Rellensmann seine Messungen in der
Oberpfalz bis in die Gegend von Amberg for t .Soweit ich mi ch
erinnere,arb eitete gleichzeitig ein weiterer Trupp unter Lei tung von Röpke für die Sberschlesischen
Bruchsal.

Koks~erke
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in der

ähe

( 9)

( 9)

( 9)

- 34 Da ich naturgemäß nicht an allen Aufträgen der SEIS OS persönlich beteiligt sein konnte , so kann ic h über die Pionierjahre'
nur sowei.t berichten , vlie mir schriftliche Unterlag en(Archiv)
oder mündliche Berichte von Kolleg en vorlieg en . Typisch für
die Pionierjah re 1921 und 1 922 ist die Feststellung , daß zwar
in mehreren Etapp en an de r Umgrenzung bekannter Salzd ome i m
norddeutschen Raum (Neuengamme , ei ßendorf , Wietze , Hambühren
und iildeshausen) g emessen wurde , daß aber die Such e nach Erdöb
die s päter , und ganz besonders heute , den Schwerpunk t all er
seismischen Prospekt ionen bildete ,damals in den Hintergrund
trat gegenübe r der Aufsuc hung von Erzvorkommen , Stein- und
Braunkohle und Quarzit . Verhältnismäßig eingehend bes c häftigt
sich introp ( 9 ) in den SEIS '10S- i tteilungen mi t den Erg ebnissen uns erer seismis chen "!essungen i m Gebiet von Schaumburg .
Die i n d en Mitteilungen auf Seite 12 enthaltenen Abbildungen
1 2 bis 15 ze i gen einen Ausschnitt au s der b eologischen Karte
(Blatt Schaumburg) und die von den Ge ologen dar g estellten
Höhenkurven von Te r tiär und Schal s tein , und als Ergänzung die
seismisch f es tgestellten Tiefenkur ven auf dem Schalstein und
ein s ei smi s ch fest g elegte s Profil durch die tertiär e Bucht .
introp ( 9 ) schreibt dazu :
"Derartige Buchten (Abb . 15) mit trichterförmigen Einsenkungen kommen in dem zerklüfteten Gebirge häufiger vor .
In ' den Darstellung en d er geologischen Karte (Abb . 12) sind
sie nur im Grundriß der Erdoberfläche , aber nicht im Profil enthalten ,weil die dazu erforderlich en Bohrungen fehlen .Das seismische Ver fahren ist demnach geeignetp , das
geologische Kartenbild in Punkten zu ergänzen , die für
den Ber gbau und andere Unternehmungen von wesentlicher
Bedeutung sind ."
I m Abschnitt B 1 d) erwähnte ic h bereits, daß meine allererste
Bekanntschaft mit d er praktischen Seismik im Oktober 1921 in
dem Steinkohlenbergwerk Löb ejün bei Plötz,Bezirk Halle (Saale )
erfolgte . Wir ermittelten die petrographischen Unterschiede
im Diluvium und i m ~er t i är sowie in dem darunter anstehenden
Karbon . Die Abbildung 9 in d en itteilungen (9)stellt ein
Pro fil dar , aus dem die Schichtenfolge zu er sehen ist.
Anschließend f anden seismi sche Unte rsuc hung en i m mitteldeutschen Braunkohlenbezirk bei Helmstedt für die Braunsc hwei ger
Braunkohlenverk e s t att . enige Woc hen später lief ein Auftrag
fü r Rhe instahl und Phönix auf Steinkohlen such e am iederrh ein
Typisch für die Pioni e r arbeiten der SEIS10S var die gro ße Zahl
von Kurzauft rägen , die meistens nur 1 bis 2 Wochen dauerten .
Im Sommer 192 2 wurde mein Trupp (Geußenhainer und Röltg en) beauf tragt , für die Geverk sc haft Dr . Geier anganerzvorkommen
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- 35 im Raum zwisc h en \'1aldalgesheim und Stromberg bei Bingen abzugren zen . Dieser Auftrag hatte besondere Reize , weil er in einem
von den Franzosen besetzten Ge bie t stattfand . Die Franzosen benutzten das Gebiet als Übungsplatz für ihre Truppen . Nac hdem
ich in einer mehrstündigen Unterredung mi t dem Kommand e.u r .-und
seinem Adjutanten , der für diese Zone zuständi g war , dargelegt hatte , daß wir zur Verwirklichung unserer seismischen Messung en kleine Dynamitsprengungen benötigten - ganz klar ~a r
beiden Franzosen unser mystisches Treiben auch dann noch nichter teilte der Kommandeur schließlich seine Genehmigung zur Benutzung des ' anövergeländes zu genau bestim~ ten Stunden , an
die wir uns streng halten ' :i ußte~. Tag für Tag schleppten Röl t gen und ic h in langem Fußmarsch unsere seismische Apparatur
aus unserem Quartier in Waldalgesheim hinaus ins Gelände , wo
uns der Schießmeister mit seinen Gehilfen erwartete . Eines Tages kam UFritze " Röltgen zu mir und eröffnete mir , daß er im
Städt chen einen gut erhal tenen Handwagen zum günstigen Preis
von 80,-- Reic hsmark beschaffen könne . lch schickte sofort einen Bericht an die Geschäftsleitung in Hannover und erhielt
postwendend die Zustimmung zur Beschaffung des Handwagens , da
zu jener Zeit sich die ersten Anzeichen der Inflation bemerkbar machten , sodaß die Anschaffung des Handwagens eine gute
"Kapitalsanlage " darstellte . Wir hatten damit außerdem für eine
Erweiterung uns er es nur aus Fahrrädern bestehenden Fuhrparks
in Hannover gesorgt . Rölt gen kau~te also den Wagen und stolz
~~. wir Tag fü~
ag- mLt - unserem Fuhrwerk _ durch _Waldalg ~~ 
heim , wobei wir uns beide i m Zieh en oder Schieben des Wagens
ab\'iechael ten .
Im Beginn des Herbs te s 19~2 erhielt ich den Auftrag , im esterwald für die Ge\t,erkschaft "Guter Trunk Marie " in der Umgebung
von Ro ßbach seismische Messungen a~szuführen . Es sollte das
Vorkommen von Quarzit festgestellt werden unter einer Bedekkung von 5 bis 12 m. Die Untersuchungen wurden später ausgedehnt auf den Raum He rschbach- Hachenburg . Auc h im Westerwald
war Rölt gen mein rt Feldleiter". Der Bezirk Roßbach grenzte di rekt an "die rechts r heinis che französische Besatzungszone . Das
achbardorf Puderbach war bereits "französisch ". Wir mußten
also bei unserem " Schießen " streng darauf achten , daß \t/ir
nicht zu dicht an die "französische Grenze " kamen . Ich erinner e mic h noch , daß iCl1 einmal bei der Rückkehr aus dem Hfranzö sischen Köln" bei Puderbach wie ein Dieb in finsterer acht
über die scharf be\-lachte Grenze schlich und glücklicherweise
-
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unbemerkt unser Quartier in Roßbach erreichte .
EinTrupp unte r introps persönlicher Führung arbeitete zu die ser Zeit für die ordwestd eutsche Ölbohrung GmbH . südwestlich
von Bremen bei ildeshausen .
Alle bisher aufg ezählten Aufträge der SEIS OS fanden auf deut schem Bo d en statt . Aber inzrischen war der Ruhm introps und
der SEIS OS schon über die Grenzen Deutschlands hinausgedrungen . Die Al lgemeine Bergbau- und Petroleum- Industrie Österreic hs sowie die Alpine ontanges ellschaft beauftragten die
SEISMOS mit der Ausfüh rung seismischer essung en i m Raum
Allberig in der Steiermark .
Gegen Ende des Jahres 1922 trat introp
heran ,ob ic h bereit sei , einen Auftrag i n
Suche nach Erz zu übernehmen , fal l s die Verhandlungen mit den
schwedischen Auftraggebern positiv ausfallen sol l ten . Selbstve r ständlic h sagte ic h mit Freuden zu .
Aber noc h ehe dieser Vertrag perfekt rurde , tauchte um die J ahresiende 1922/23 ein neues Projekt auf , ein Übe r seeauf t rag
fü r die Ro yal Dutch Shell in exiko .

c ) Die allererste Veröffentli chung in der Weltliteratur auf dem
Gebiete der Angewandten Seismik
Ein denkwürdi g es Ereignis in der Geschichte der SEISMOS war
e.rausgabe_ <Ler
No.I
Mitteilungen der SEIS OS- Gesellschaft
( 9)
Erforschung von Gebirgsschic hten
und nutzbaren Lagerstätten
nach dem seismischen Verfahren .
H a n n 0 ver
Sel bstverlag der SEIS OS GmbH.
1922
im Juli 1 92 2 .
Ich habe schon mehrfach Stellen daraus zitiert . Zum ersten lale
zeigt ~i~~~J.: tt Erregung , Ausbreitung und seismographische
Aufzeic hnung von Erschütterungswellen"
den Ve r l auf d e r intro p ' schen Kopfwelle , den wesentlichsten
Bestandteil des Ve r fahrenpatentes . Heute sieht man diese s Bild
als seI bs tv e r ständlich an . I m J uli 1922 !/ar d ··e se Veröffentlic hung aber revolutionier end . Sie zeigte , daß man Erfahrungen
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(1 8 )

aus dem Bereich der Optik auch auf die Art der Fortpflanzung
von Schallwellen in der Erdkruste anwenden kann .
Ich erinnere mich noch genau an eine Unterredung mit Mintrop,
in der er mir seine Beso rgnis wegen dieser Abbildung vortrug .
Er befürchtete, daß er mit der Veröffentlichung der Mitteilungen I das Geheimnis seiner Erfolg e schon etwas zu weit gelüftet hätte . GlÜckli cherweise war dies damals nicht der Fall .
Aber \'Ieitere itteilungen der SEIS~OS durften bis zum Jahre
1930 nicht mehr herausgegeben ierden .
Befürchtung
Daß tint rops j nicht ganz unbegründet war , beveist ein Aufsatz
des s panischen Geologen , . M. S . Navarro (18), in der in Madrid
ersc hienen Zeitschrift Iberica vom 25 . November 1 922 . ravarro
hat Mintrops Mitteilungen einer sehr kritischen Prüfung unterzogen . GlÜcklicherweise scheint diese Arbeit in anderen Ländern
damals nicht sehr beachtet worden zu sein . Der Titel des Auf satzes lautet : "Nueva Aplicaei6n de la Sismol ogia" (Neue Anwendung der Seismolmgie) . 1introp hat die Arbeit erst im J ahre
1953 zufällig zu Gesicht bekommen . Ic h habe sie auf seinen
Wunsch aus dem Spanis c hen ins Deutsche übersetzt . lch werde einige Stellen daraus zitieren, Neil sie beweisen , daß Navarra
sich seinerzeit sehr intensiv mit der I aterie befaßt hat,ohne
jedoch bei der Geologischen Gesellschfft in 1adrid Gehör zu
finden . Allerdings beweisen seine Ausführungen , daß man bis zum
Herbst 1922 in Spanien keine Ahnung von der Existenz der Firma
SEISMOS in Hannover hatte . Navarros Aufsatz beginnt mit den
\furten :
"Unter dem Titel "SEISMOS" hat sich soeben (November 1922)
in Hannover eine Gesellschaft gegründet , die wir (seis- ·
misch) wissenschaftlich- industriell nennen können zum
Zwecke des Studiums des Erdinnern mit Hilfe des Seismographen .. . ........ Der Erfinder ist der .Bergingenieur
und Doktor der Wissenschaften , Ludger Mintrop , geboren in
Werden an der Ruhr (Preussen) am l8 .Juli la80. Er ist ei ner der bedeutendsten Schüler des berühmten Göttinger
Professors Dr . Emil Wiechert , der heute tweifellos der
Führer der Seismologen ist •......... Er(Mintrop) ist ein
Mann der Wissenschaft mit sehr bekanntem Studiengang , was
nicht wenig zugunsten seiner Ideen sagt , umso mehr , als
die theoretischen Grundlagen im allg emeinen von allen
Seismologen anerkannt waren und man nur auf den mann wartete , der sie in die Praxis umsetzte , dank einer glücklichen Eingebung , begleitet von ebenso fleißigen ·de
zahlreichen Versuc hen , die man benöti g en vrurde , bevor man
di e ersten gegl~ckten Erfol ge verzeivhnen k Önnte . 11
Navarro nimmt allerdings an , daß die SEISMOS noc h mit der Apparatur arbeite , die Mintrop zu seiner Dissertation benutzt hatte
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(18)
( 9)

Er gibt eine eingehende und lobende Bescgreibung dieser Versuchanordnung . Dann fährt Navar ro (18), wie folgt fort :
"O b leich in der ersten Iumrner der itteilun en 9) der
S ISMOS- Gesellsc haft J uli 1922 nichts Grei bar~s über
das Verfahren des I ngenieurs 1intro p g esagt wird , l äßt
sich die erreichte Technik doch erraten aus den wertvollen s~ematischen Darstellungen von Schnitten durch das
Gelande , aus den geologischen Profilen und Plänen und sogar aus den Figuren mit den 2 Experimentatoren , die beide
das gesamte verpackte ~aterial tragen , und die andere , die
den einen Experimentator i m Schutzzelt zeigt , während der
zweite ein wenig davon entfernt s ich in der ähe der
Stelle aufhält , wo die Rauc hwolke die eben stattgefundene Explosion anzeigt ............ Sic h erlich tut Dr . introp gut daran , wenig in Ei nzelhei ten einzugehen , da es
sonst leicht sein \vtirde , seine Erfindung nachzuahmen , die
von außerordentlich er Bedeutung für die Praxis ist .... "
Ic h habe diese interessanten Feststellungen des bekannten
spanischen Geologen so ausführlich gebracht , weil daraus einwandfrei die Priorität introps und der SEIS OS auf dem Gebie~
te der Ange wandten Seismik hervorgeht .Als Direktor der seismo logischen Station in Cartuja ( Spanien) war navarro befähigt ,
sich ein maßgebendes Urteil tiber die Fähigkeiten introps , des
Schülers von Wiechert , auf dem Ge biete der Seismik zu erlaube~
In einem späteren Teil seines Aufsatzes stellt Navarro theoretische Betrac htungen über den Wert an , den seismische essungen in spanischen Torflagern haben könnten . E~ schreibt dazu :
flG enau genommen tragen "rir uns schon sei t langem mit dem
Gedanken, Studien der praktischen Seismologie vorzunehmen , da sie für die nationale V e~te idigung von gro ßem
vert s ein. -können..
.- HeiL.t -ers c.heinen- uns di e- Arbeiten des Dr . L . introp des größten ' Lobes wert , und sie
werden ,auch zu unsten unserer Ber lerksindustrie ausfallen wenn man si~ unter seiner Mintro s wissensc haftlichen TIeitung ausführt ."
Wie eingangs erwähnt , war uns diese Arbeit nicht b ekannt . Anscheinend hatte es avarro damals (1922) schvler , bei den zuständigen Ministetien in Madrid seinen Standpunkt durchzusetzen . Erst im Jahre 1927 nahm die SEI S OS Verhandlung en mit der
spanischen Regierung auf .
Ich habe die wichtigsten Ausschnitte aus dem Aufsatz von Navarro besonders klar he raus gestell t , weil sie einerseits ver anschaulichen , daß die SElS OS- itteilungen im In- und Ausland von Fachleuten mi t g r ößtem Interesse studiert wurden, zu
einer Zei t , als es noch keine Li teratur über Angewandte Seismik gab , und weil s ie andererseits bewei sen , daß trotz der Veröff entlichung selbst wissenschaftlich geschulte Männer i m

- 39 -

- 39 J ahre 1922 noch nicht so

veit i n die

aterie eingedrungen wa-

ren , daß sie Mintrops Ve rfahren hätten nachahnen können .
Aber

intro p wur de gewarnt . Er schob weite re Veröffentlichun-

gen über die Anwendung der Sprengseismik zum Aufs uchen nutzbarer

i nerallagerstätten bis

Z t~

Jahre 1 930 auf .

Vo m Somm er 1 922 bis zum Sommer 1 924 konnte die

SE IS ~OS

wei te r -

hin konkurrenzlos auf der gan zen Erde arbeit en .Z war hatten
die amerikanischen Geo phys i k er Karcher und
Jahr en 1921 und 1922 reflexionsseismis che

c Collum in den
essungen in Okla-

home vorgenomm en . Da sie aber keine brauchbaren Ergebnisse erziel ten , gab en sie nach kurzer Zeit ihre Experimente wieder

(1 9)

auf . Der bekannte amerikanis c he Geolo ge Donald C. Barton (1 9)
spricht von "Lack of en couragement " of Seiten der Amerikaner .
Er sagt im .T ovember 1927 in der Zeitsc ilrift "Ecomo mic Geolo gy ll ganz eindeutig :
auf Seite 65 0
"Th e initial im pet us to the present (1927) extensive
use of the seismic (or sonic) method is due very lar~
gely to L . Mintrop and bis SEISMOS- Company of Hannover ,
Germany . "
Ausführli cher werde ich in dem Kapitel "ORCHARD tr auf Barton' s
Veröffentlichungen bezüglic h der verg eblichen Versuche von
KarcAer und seinen Mitarbeitern eingehen .
Daß auc h die Rus sen Mintrops Priorität bei der

An wend~~g

künnstli 6her Erderschütterungen z u r Aufsuc hung nutzbar er Lagerstätten uneinges chränkt anerkennen , geht aus den Worten

(20)

Gam~rzews

(20) hervor, der in seinem 1 96 5 in deutscher Spra-

che-~sell:-i-enenen

Buch

üb e r di-e- .J!Grundlagen seism.i scher Er -

kundung " auf Sei te 9 , wie folgt , schreibt :
nDie ersten Versuc he einer Anwendung von seismischen
ethoden für die geologische Erkundung
rden schon
im ve rgangenen J ahrhundert unternommen .
Die seismische Metho de erhielt jadoch erst i n den
zwanziger Jahren dieses Jahrhunde rts praktischen Wert ,
als die Grundlagen der · r efr aktionsseismischen etho de
ausgearbeitet wurden . L . introp e rhielt die ethode
der ersten Einsätze patentie rt . Er g ab ke i ne Beschreibung seiner theoretis chen Grundlag en an .tr ...... "Die
p r aktischen An endung en dieser Metho de begannen in der
Ud SSR 1 930 . tt
Während

i ntro ps Erfolge s c h on i m Jahre 1 921 sic htbar wur den ,

traten die Amerikane r erst Ende 1 924 auf den Plan , und die
Russen wurden e r st im Jahre 1930 Konkurrenten der SEISMOS .
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3)

1923 :

=====

Das Jahr der ro ßen Auslan dsaufträg e in Übersee
exiko und USA und in Schweden Holland und Polen .
Außerd em wei t ere seismisch e Auft r äge in Deutschland

a) Erh eblich es Anwachsen des Personalbestandes der SEIS OS

(21)

Während im Jahre 1921 ein Gesamtpersonalbestand von 6 Leuten ,
einschlie ßlich Mintrop, genügte , um die an die SE]SMOS herangetragenen Kurzaufträge in Norddeutschlamd zu bewältigen ,
mußte bereits im Jahre 1922 der Personalbestand etwa ver dreifacht \>,erden . Es war daher kein "/under , daß mi t dem Einsetz en
der gro ßen Ausland sauf träge zu Beginn des Jahres 1923 eine
beträchtliche Erweiterung des itarbeiterstabes von introp
erforderlich wurde . lch kann mic h allerdings nic ht mehr genau
erinnern , wann die einzelnen neu en Kollegen einget re t en sind .
Ic h versuc h e nach d er Erilimerung , die "Neuen " aufzuzählen in
der Rei h enfolg e ihres Eint ri t ts .
Am 1 . Mai 1923 trat ein weiterer Wiechert- Schüler ,Dr.Wilhelm
Haubold , in die SEIS OS ein . ln dieser Zei t wa r ich in lexiko .
Haubold hat in sehr humorvoll er Weise über seine Täti gkeit
als Seismologe in einem aus mehreren Fort setzung en bestehenden Aufsa.tz in d er Deilmann- erkzeitschrift "Unser Be t ri e b"
unter der Überschrift :"Ein Leben für die Geophysik " (21)
geschrieben . Ich werde mich bei Berichten über Holland und
USA öfters auf Haubold beziehen .
Et\',a um die gleiche Zeit sind die Geo.logen Dr.earl Schmidt
-( spat-er Mobil-Oil-) utrUDr . -n:s O!oe {später Professor an
der Universität in Baltimore , USA) in die SEIS OS eingetreten .
Auch zahlreiche Me chaniker (Registrierer) hab~n den Stab des
SEIS OS- Personals vergrößert . Zu ihnen geh ör ~en vor allem
Fritz Ermisch und Walter Ruff ler . Wahrscheinlich zählte auc h
Dr . v/al ter Meyer (später Oberstudienrat in HinteIn) zu diesem
SEIS OS- Jahrgang . Er und Ruff ler leben lei der nicht mehr .
Sollte ich noch einige Seismoaner , die 1923 in die Firma ein getreten sind , in meiner Aufzählung vergessen haben , so sei
mir das verziehen , da mir die Unterlagen aus dieser lange zurückliegenden Zeit fehlen , und da ich in den Jahren 1923 bis
1929 fast i mmer im Ausland war .
Mintrop zählte zu seinem Mitarbeiterstab auch eine größere
Anzahl von bekannten Geologie- und GeQphysik-Professoren , die
meistens nur vorübergehend als Berater tätig waren . Zu ihnen
gehö r en Professor Klüpfel , der läng ere Zeit mit mir in USA
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- 41 zlsammengeafbeitet hat als

6~ 010 gischer

Berater . Auch Professor

Salfeld , der im Jahre 1 923 Mintrop in Hannover vertrat , war kurze
Zeit in Okl ahoma . Als Berater in geophysikalischen und ge ologi schen Fragen wurden damals Professor Angenheister , Professo r Ansel
und Professor Weigelt des öfteren zur Ausar beitung von Gutachten
herangezogen . Der leider sehr früh verst o rbene Geologe Dr . Beck
war kurze Zeit in USA und Mexiko als Berater bei unseren Trupps .

b)

Der denkwürdige 27 . iärz 1923 :
Die erste Überseexpedition (Geußenhainer , Rel lensmann , Liebrecht)
der SEIS OS nach Mexiko
Mit dem 27 . März 1923

beginnt eine Reihe von historisch~ wichti -

gen Ereignissen in der Entwicklung der SEIS OS .
lEXIKO
ÄGYPTEN)

und

USA

~rden

und daneben de r

ahe Osten (PERSIEN , IRAK und

für die nächsten 7 Jahre die bedeutendsten Ar-

beitsgebiete der Mintrop- Trupp s .
Da Mintrop mir Anfang 1923 die Wahl ließ , o b ich den ersten

uf-

trag in Schweden , der auch sehr verlockend war , oder die mit gro ßem Risiko verbundenen ersten seismischen Messungen in der " euen
Welt " ausführen wollte , war es für mi ch selbstverständlich , daß ich
das Abenteuer im mexikanischen Urwald vorzog . Ich war mir wohl de r
Grö ße und der Verantfortung bewußt , die mit der ges tellten Aufgabe
auf mich zukam , aber ich glaubte zuversichtlich daran , daß wir mit
unserem Verfahren auch " drüben " Erfolg haben würden , zumal da
mein lieber Kollege , Mar ksche i der otto Rellensmann , und unse r
eitgereister Chefmechaniker Faul Lie-br echt aus Samoa "mit von
d e r Partie " vla.ren .
Schon ab Mitte Februar wurden in Hanno ver eifrige Vorbereitungen für die erste Überseexpedition d e r SEIS OS get ro ffen . All e
zugänglichen Karten von

exiko wurden stuäiert .P endel und Li c ht -

schreib e r warden gründlich geprüft und auf Hochglanz poliert . Wi r
unterzogen

~s

den erforderlichen I mpfungen . Chinin gegen Malar ia

wur de i n g ro ß en Mengen eingekauft . Nur mit den Sprac hstudien
klappte es noch nicht so gut .Schul-Englisch war uns wohl geläufig , aber Spanis ch kam uns noch " spanisch" vor . ir vert r östeten
uns auf die lange S.e .efahrt v on 3 1/2

Wochen , die wir zum Stu-

dium unserer Sprachführer ausnutzen wollten . Aber vorläufi g war en
wi r ja noch ni c ht auf hoher See .
Endli c h kam der wichti g e 27 . Mär z 1 923 .
Gro ßer " Bahnhof " am Kai in Hamburg . Dr. Mintro p , He rr Daniels ,
F r äulein Abrotat und mehrere traurig zur ückbleibende SEIS OSKollegen , sowie unsere Familienangehörigen waren erschienen , um
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von den "Kühnen Amerika- Reisenden" für mehr als 2 Jahre Ab~ c
schied zu nehmen .
Wir , Rellensmann , Liebrecht und ich,begaben uns an Bord des
Dampfers "TOLEDO", '1'0 jedem von uns eine L.Klasse- Kabine für
3 1/2 Wochen Fahrt zugewiesen \'lUrde .Die Bordkapelle spielte
Abschiedslieder .Di e Anker wurden geli chtet . Die \"inkenden Angehörigen verschwanden aus der Si cht , und '1fir 3 Sei smoaner fuhren einem ungevfissen Schicksal im mexikanis chen Urwald entgegen . Wir wußten nicht , wie sich unsere Apparatur in den Tropen
verhalten würde und wie "ir das Klima vertragen würden . Wir
ve r suchten , uns vorzustellen , fie sich unsere mexikanischen
itarbeiter , mit d el1en wir uns , zum mindesten im Anfang , durch
Zeic hensprache verständigen müßten , in die Geheimnisse unserer
Tätigkeit eing ewöhnen '1rurden . it den geologischen Verhältnissen , über die nur weni g bekannt war, k onnten wir uns erst in
Tampico bekannt machen . Vor allen Dingen mußten wir aber damit
rechnen, daß man "drüben " versuchen vlÜrde , hinter unsere g eheimnisvollen Kniffe und Meßmethoden zu kommen . Wir bereiteten lms
darauf vor , Pendel , Lichtschreiber und Seismo g rrum~ e scharf zu
bewachen .
Aber die wundervolle Ozeanreise ließ uns bald solch e Sorgen
und Bedenken v erges sen . Aus meinen spanischen Sprachstudien wurde nicht viel . Das Leben an Bord des Dampfers brachte viel Ablenkung . Daher vertrösteten wir uns in der Hoffnung , die Sprache am schnellsten im Umgang mit unseren mexikanischen I· i tarbeitern zu lerne
was--Sich sp~ter auch-·-be.wahrhei tete .
Unser Dampfer verließ Nord- Portugal in der Gegend von Vigo.
vir fuhren an d en Azor en und den Bermudainseln vorbei . In Havanna machten wir 2 Tage Station . Nach einem w~iteren Aufenthalt von 3 Tagen in der mexikanis chen Hafenstadt Veracruz trafen wir endlic h am 19 .April 1923 wohlbehalten in Tampico, dem
an der Mündung des Rio Panuco gelegenen großen mexikanischen
Erdölhafen,ein .
Bevor ich die Bescgrei bung unserer Se efahrt beende ,möchte ich
einen kurzen Vergleich einer Truppreise vor 44 J ahren mit einer
heutigen seismischen Expediti on einschalten .
Die seismische Ausrüstung eines Trupps benötigt zum Transport
fast einen ganzen Dampfer.lm J ahre 1923 war unser aus Schrankkoffern bes tehend e s Privatgepäck bedeutend umfangreicher als
unsere seismische Ausrüstung , die wir bequem in unseren Kabi nen ve r stauen konnten . Rell ensmann nahm den Lic htschreiber mit
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- 43 mit Zubehörkasten in seine Kabine . Liebrecht erbarmte sich des
Zeltes mit Zubehör und ich verst a ute das kostbare Pendel zwi schen meinen privaten Utensilien .
Heute könnte es sich eine Kontrakto rfirma nic ht erlauben , den
Truppane ehörigen eine mehrwö c h i ge Seereise zu gönnen , bei der
die Arbeitskraft nicht aus genutzt werden kann . Damals mußte man
sich eben mit diesem Arbeitsausfall abfinden , denn an die

ög-

lichkeit einer Überquerung des Ozeans mit Passagierflugzeugen
dachte mab zu jener Zeit noch nicht . Allerdings hatte die SEISOS das Glück , daß es auf der ganzen Erde keine Konkurrenz gab .
Wir hatten nun aber auch mit dem

Dampfe ~

unser Reise- ziel er-

reicht . tl/ir landeten in einer "Neuen Wel t " . Der Chef- Geologe der
AGUILA- Companie , einer der beiden Shell- Firmen in lexi ko ,
Dr . Semm es , begrüßte uns an Bord der " TOLEDO " und geleitete uns
anschließend in unser Quartier im Hotel Imperial in Tampico .
it unserer seismischen Apparatur hatten wir keinen Kummer .
Sie yrurde aus unseren Kabinen heraus in die Hotelzimmer verfrachtet .
Bei den Konferenzen mit den Herren der "AGUILA " konnten wir
natürlich in englisc h er Sprache verhandeln . Aber vor der Verständigung mir unseren

it arbe it ern i m Feldbetrieb graute uns

noch etwas . GlÜckl ic he rweise sprach unser mexikanischer Vermes s~ingenieur , se~or Ochoa, ein et~as ans Spanische ankling en-

des

Englis ~h . Auc h

der italienische Schie ßmeister ,Don Carlos

Laggiard,ver stand etwas Engl isch .Die zahlreichen
oft mehr al-s -20 bis 30

To tonac 0~I-nd4.aner ,

Hilfsar beite~

kannten meistems nur

ihre Totonaco - Sprache , nur wenige von ihnen verstanden et was
S pan~sch . So

~aren

wir g e mvungen , zunächst durch Zeichensprache

die notwendigsten , im Feldbetrieb täglich wiederkehrenden vorte
wie : cinta

=

Meßband , pal a

=

Schauf el , pico

=

Kreuzhacke usw .

zu lernen , war nach kurzer Zeit der Kontakt in unserem bunt zus amm engewürfelten Trupp hergestellt .
Etwa 8 Tage nach unserem Eintreffen in Tampico begaben
uns mit unserem Trupp auf

~ir

otorbooten durch die Lagune Tamia-

hua in ' den mexikanischen Urwald . Etwa 100 km südlich von Tampi co bezo g en wir unser e r stes Quartier in Dos Bocas . Hier befan'n . J J'~ den sic h einige Öl -C amps der EnglfL11.dei" une. Amerikaner . Namen

~4~11

wie Do s Bocas , San Ge r on i mo , SanD~ego , Cerro Azul und Po tre ro
deI Llano hatten bereits damals einen guten Klang bei den Erdölgeologen in der ganzen elt , denn auf diesem " Golden Lane " ,
" Gold enen Pfad " von Dos Bocas bis an den Rio Tuxpam bei Chapo p ot e befanden sich die größten Erdöl - gusher (ausbrüche~ der
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Welt . Nach einem etwa 14- tägi g en Aufenthalt in Dos Bocas verlegt en wir unser Hauptquart ier in das von den Ame r ikanern eingerichtete Baracken-C amp Los Naranjos , etwa 30 km südlich von
San Diego .
Unser Auftraggeber , die zum Shell- Konzern gehörende Erdölfirma
"EI Aguila" in Tampico , war daran interessiert , zu erkunden,ob
und wie feit der uGolden Lane" noch südlich des Rio Tuxpam bis
tief in den Staat Veracruz hine in verläuft .
G. E . Sweet (26) schreibt auf S . 22 seines Buches :
( 26)
"The first party of "SEISMOS- Gesellschaft " to leave
Europe arrived in Tampico, exico , in April 1923,
under Party- Chief Dr . Ot t o Geuss enhainer . "SEISMOS "
employed the mechanical seismograph in Mexico in an
].J.rJ., It
attempt to trace the extension of the Golden Lane . "
Es würde zu weit führen, wenn ich über Einzelheiten unserer
unter grö ßten SChwierigkeiten{d~fth~~f~r~ß~teuerlichen
Untersuchunßen im mexikanischen Urwald berichten wür de . Weil zu
j ener Zeit Keinerlei Erfahrungen über seismische Messungen im
tropischen- Urwald vorlagen,und da für die Auftraggeber selbst
unsere Methode noc h ein "Buch mit sieben Siegeln " war , mußten
wir alleine mit unseren damals noch ziemlich primitiven Hilfsmitteln unsere Organisation entwickeln und aufbauen .
Di e wichtigs t e Aufgabe unsere s Schießmeisters "Don Carlos "
war neben der Verbe r eitung der Sprengungen die Sorge für rechtzei tigen Antransport riesiger Mengen von Dynam.i t , d enn für unsere meist 4 bis 6 km langen Profile benötigten
wir durch.
.
sehni ttlic-h -3-b-i-s- 6 -- i=sten S ~rengstof-f- -ztl--j-e-5
g-;-Jtehrf-ach
brauchten wir so gar mehr als 300 kg für ein.en einzigen Schuß .
Da es zu jener Zeit no ch keine Flachbohrgeräte gab , konnten
wir unseren Sprengstoff noch nich bis zum Grundwasserspiegel
ve r senken . Eine gro ße Schar von "peones " (Hilfsarbeiter) wurde
angesetzt , mit Kreuzhacken , Schaufeln und Spaten möglichst tiefe Löcher zu graben , i n die die Kisten hineingepackt werden
konnten . Bei besonders hartem Untergrund nahm diese Arbeit oft
einen ganzen Tag in Anspruch , sodaß wir bei Untersuchung auf
6 km Länge mei st nur ein Seismogramm ge \rinnen konnten . Die Wirkung im Urwalg war all erdings bei diesen Spr engung en ungeheuer .
Die durch die Spr engungen ve rursachten Krater hat ten. die Dimension von enormen Bombentrichtern , i n die man ein gro ße s Wohnhaus hätte versenken können . Der Schie ßmeister mußte in mehr
als 500 m Ent fernung vom Schuß hinter einem gro ßen Urwaldbaum .
seine Schießmaschine aufbauen . Beim Kommando: "Ac htung ! Schuß ! "
,/
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- 45 ve rs chwanden die Totonacos hinter den dick s ten Bäu~en . Dies
machte ihnen einen Mords spaß . GlÜckli c her\Ve i se brauc ht en wir
uns um Fl urschäden nic ht zu kümm ern . Auch einen Be triebsplan
kannte man damals n och nicht . Ganz e Karawanen von "Mulas"(Mault ieren) waren erforderlich , um den Sprengstoff auf Pfaden, die
mühsam mit Buschme ssern ( machete) durch den mit Schlinggewächsen über'tlUch erten Urwald geschl agen werden mußten ,zur Schußs~elle zu befördern .
Während draußen der Feldb et rieb unter der Aufs ic ht unseres in
den Tropen geschulten Ch efme c hanikers Paul Liebre cht , unseres
mexikanis chen Ver messungsingenieurs Ochoa und des i tal ieni schen Schie ßmeisters Don Carl os Laggiard so gut , wi e es unte r
den schwieri gen Ve r hältnissen möglich war , lief ,ve rtieften sich
Rellensmann und ich in unserer Baracke in die Geologie t n sere s
Arbeits ge bietes :
~,
~ Das zu untersuchende Erdölgebiet erst r eckt sich in
~~i7;Y
einer Läng e von etwa 300 km von Tampico über Tuxpam
nach Fur bero i m Staate Ve r acruz .
Die Aguila wollte den Verlauf des ölführenden Tamaso pa- Limestone- Rückens i m Untergrund mit Hilfe der
refraktionsse ismischen Meßmethode feststellen lassen .
Die Aufwölbung verläu:rt in etwa 4500 Fuß (ca . 1500 m)
Ti efe parallel z u r Ostflanke der Si erra Madre Or i ental und v,ird tJGo lden Lane " genannt .
Das 1500 m mächtige Hangende besteht a~s einer 200 m
starken Schic ht von Kalken und Schi eferm der Oberen
Kr eide,di e ihrerseits bede ckt ist von 1000 m mächti gen Kreide- und Eocän- Schiefern . Den Abschluß des Deckg ebirge s bis zur Erdoberflä che bildet eine etwa 300 m
dicke Schicht aus tertiären Sanden,Tonen und Kalken .
-4-e-n- f:ü heutige Ver häl tniss e- noch- recht -pr-imi-ti v-en Hilfsmitteln , die uns damals zur Verfügung standen , verursachte uns
die g estellte Aufgabe viel Kopfzerbrechen, denn ~änglich
war die Verbindung der aus den Seismogrammen gewonnenen ersten Einsätze zu klar deutbaren Laufzeitkurven noch sehr schwi&ri g . Bei der Refraktionsmethode k ann bekanntlich die Tiefe von
Schich ten nur berechnet werden,wenn die Geschyindigkeiten von
oben nac h unten zunehmen . Di e harten kalki g en Linsen in den
Deckschichten störten i m Anfang e rheblich .Die Laufz eitkur ven
waren viel komplizierter als diejenigen , die wir von uns eren
Unte r suc hungen in Deutschland g ewohnt war en . Es erforderte tag elang es Grübeln und Beratungen mit den i n dem mexikanischen
Erd ölgebiet vertrauten englisehen und a merikanischen Geolo gen ,
bis \I/ir die Ergebnisse ric htig deuten konnt en , ohne unsere
seismischen Geheimn isse zu ve r raten . ln dieser Hinsicht war es
ein Glück, daß wir in dieser Zeit nur 5 bis 6 Seismogramme
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- 46 wöchentlich zu bearbeiten und zu deuten hatten . Uns stand damals nur ein einziges

introp- Pendel zur Verfügung . Der Aroeits

fortschritt war inf olgedessen nach unseren heuti gen Beg riffen
unerträglic h lang sam . ln unserem Übereifer arbeiteten wir in
der ersten Zei t auch an Sonntagen , um unse r Pro g ramm zu bevJäl ti
g en . Aber dieser Arbei tseifer wurde von dem Auftraggeber g e bremst , da er den mexikanischen Hilfsarbeitern dieses Tempo
nicht zumuten durfte .
Inzwis·c hen besserten sich die

e ßergebnisse zusehends , sodaß

ic h schon nach dreimonatiger Tätigkeit in

e riko Ende Juli192'j

telegrafisch 2 weitere seismische Stationen von der Zentrale
in Hannover zur Ve r stärkung unseres mexikanischen SEISMOS Trupps anfordern konnte . Unsere Auftragge ber waren mit d en bis
dahin ge wonnenen Resultaten sehr zufrieden , denn eine genauere
Kartierung des unte r irdisc hen Verlaufes des Tamasop a-Rückens
konnte man mit den damals bekannten g eolo g isch en und geophysikalischen lethoden nicht erwarten .
Et wa Ende August 1923 traf Fri tz Röltgen mit 2 neuen seismischen Stationen in unserem Arbeitsgebiet ein , sodaß unser
Trupp die Sprengkraft des Dynamits wesentlich besser ausnutzen
konnte .
Vorübergehend möchte ich einmal einen kurzen Blick nach den
USA tun . Während unser Trupp mexik anischen Boden durch schwere
Sprengungen e rschüt tert e, war am 1 5 .Juli 1923 ein zweiter
seismischer Überseet rupp unter~ de r persönlichen Führugg Mintrops in New-Yo rk gel andet, um im Staat e Oklahoma, im Raum v on
Ponca Ci ty , die seismische Pr ospektionsmetho de einzuführen . In
einem besonderen Kapitel werde ich darüber beric hten .
Anfang S eptember 1923 besuchte uns Mintro p in San Diego am
süd'llestlichen Ufer der Lagune Tamiahua , um sich über den
Stand unserer Untersuchungen zu informieren und unsere inzwi schen auf mittelamerik anischem Boden gesammelten Erfahrung en
f ü r seine

esungen in Nordamerika z u verwerten .Daß dieses ers-

te Zusamment r effen von SElS IDS~ Angehö rigen in Übersee ein

~

für die Beteiligten unv e rgeßßliches Ereignis gewesen ist , möge

1,
~~~Rellensmann ,

( 5 ) ( 22)

die bereits mehrfach veröffentlichte Aufnahme von Liebrecht ,
intro p und mir auf der Veranda in San Di ego be-

weisen : Lehmann (5) Röltgen ( 22)
Leider mußte introp nac h 5- tägi g em Aufenthalt

exiko schon

wiede r verlassen , um die Untersuchungen bei Ponca Ci ty , die
auch gute Fo r tschrit te machten ,

vieder zu leiten .

Unsere refraktionsseismi schen Messung en i m Raum von San Diego

- 47 -

- 47 gin ~ en nun i hrem Ende ent gegen .
Da die Geolo gen der Aguila v ermuteten , da ß der "Golden Lane "
unter dem Südteil der Lagune Tamiahua verlaufen könn te , stellten sie meinen Trupp vor eine für damali ge Zeit fast unmögli che
Aufgab e .
]d~
Wir führten die erste se eseismische -essung in der Lagune
I Tamiahua durch . Mit den äußerst primitiven Mitteln , die uns zur
]tlJ.
Verfügung standen , mu ßten wir versuch en , die bestmöglichen Resultate zu erziel en .
Fri tz Rölt gen war mit seinen 2 Stationen g e rad e aus Hannover
in San Diego eing etroffen . intro p stand sprungbereit zu seiner
Abr emse n a ch USA . Die Vorber eitungen für das histo risc he Ereignis nahm en mehrere Tage i n jills pruch . l n dieser Zeit mußten die
3 Mintrop- Pendel aufeinander abgesti l!!~1 t ,."erden .
Für Rölt gen war die "S eemessung tr das erst e Erlebnis , welches
er in Mexiko hatte . Er mu ßte sic h auch erst akklimatisieren
Und mit den n euen Verhältnissen ve r traut machen .
Das Unternehmen "TANl AHUA " war ein unerhörtes Risiko in jener
Zeit . Daß es zur vollsten Zufri edenheit der Aguila und de r SElSMOS gelungen ist, i st dem Eifer aller Be teil i gten , vom kleinsten Totona co - Hilfsarbeiter bis zu~ Truppführer und seinen
Mitarbeite r n zu danken .
Zum Empfang des Lagunenschuss es wur den erstmal i g die 3 am Seeufer aufgestellten seismischen Stationen benut zt . ln d er Pionie r zeit der SEIS10S bedeutete dieses Unternehmen ein unerhörtes Risiko , denn wir b esaßen damals noc,h keine telefonische ,
ges chweige denn drahtlose Verbindung der St ation en untereifiander und mit der Schußstelle .
(22)
Rölt gen (22) hat dieses denkwürdi ge Ereignis im SElS OS- Echo
r . 2 vom Februa r 1956 auf Seite 6 so lebendig und anschaulich
ge schildert , daß i ch einige Stellen aus dem Berich t zitieren
möchte :
"Man schreibt das Jahr 1923 i m Golf von exiko , und z~ar
in d er Lagune Tamiahua ; zwis ch en Tampico und Tuxpam is t
ein SEI SMOS- Trupp stationiert( Dr. Mintrop , Dr . Geußenhainer, O.Rellensmann ,P.Liebre cht,F.Röltgen) . Bei einem
Bohrtur m i m Wasser , in einem Holzhaus auf Pfählen , befin.
det sic h die Unterkunft . Mo t orboote stehen zur Ver fügung
Es wird i m Wasser g esprengt und an Land registriert .
Das Versenken der Spr engladung , einer riesigen Kiste ,
gefüllt mit Kies und 400 kg Dynamit erfolgt von einem
f ährbootähnlic hen Fahr zeug . Die Motorboote bring en die
sei s mi s ehen Zel te und Apparaturen an Land , irgend ~/O an
der Küs te und zur Insel "Isla de Toros " •.....• .,
Die intere ssante Be schreibung de r Vorgänge an der Schußstelle

B

19

-
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zu weit führ en .Die mit de r Sprengmunit ion eefüllte Ki ste
wurde ve rs enkt . Nur die oberen End en von den an der Kiste befestigten Bambusstang en , an d enen die Zündkabel entlanglaufen ,ra g en übe r
die vlasserobe r fläche . Das lang e Zündkabel führt zum Boot d e s
Schie ßmeiste r s .
NUn "lieder ein i g e Sätze aus Röl tgens ( 22) Schilderung :
Zu jed er vollen Stunde kann die Sprengung erfolg en,
"und die
Registrierer vor ihren Zel ten , die Uhr in der
Hand , beobachten mit Ferngläsern scharf die Bewegung en d e r
Boote b eim Schußpunkt ...... Hoch fl a ttert di e Signalfahne
deutlic h sichtbar über dem Wasser .-- J etzt , zehn Minuten
vor d er vollen Stunde , s enkt sie sich , und die Männer bei
den Zelten wissen , daß auf die Sekunde genau zur vol len
Stunde der Schuß hoc h.... ehen wird . -- J etzt ist es so \'lei t .
Di e zehn Minuten sind um .Die Lichtschreiber l aufen, und aus
dem Was s er steigt pünktlich zur Sekunde eine enorme vasse~
s ä ule empor .... Die Erschütt e r ung swellen und mehre r e Sektm den hint e rher die Luftsc hallwellen sind bei allen Zelten
regist r iert .... Abends beim Essen f ellit es an solchen Tag en
d en SEISrros- Leuten und a l l en Helfern n ic ht an " s elbs t g eschossenen Fischen ", denn den Erschütterung en durch Mintropwellen sind selbsf die g rößten Exemplare der Fis che
nicht ge lachs en . "
So weit Rö ltgen über das Erlebnis der er sten seismischen Seemessung .
J etzt richtete die Aguila ihr Aug enmerk auf den südli~sten Teil
der La gune Tamiahua und auf das i m Südteil des Sta~tes Ver acruz
geleg ene , fast noch uner fors chte und unerschlo s sene Gebi et im
Raum Tuxpam- Palma So la- Mecatepe c-Furbero . I m Gegensatz zu dem
.
.
durch zahlrei che B~ hrungen erschlossenen Erdölg ebiet zwis chen
Tarn j. co und T!!x am wo der '[.erlauf des "Golden _ L ane ~r _ i~ gr~_ße:~_
Zügen schon bekannt ~ war,handel te es sich bei dem s üdlich des Rio
Tuxparn gelegenen neuen Arbeitsgebiet um einen no ch viel urwüchsig eren und geologisch erst wenig erf orsc hten Raum .
Die Erdölqu ellen zwis chen Tampi co und Tuxpamwar en dur ch pi pelines
die an einer "Autost r aße " von Tampico bi s Los Naranj os entlangliefen , mit den Erdölraf f inerien am Rio Panuco ve r bunden . Die von
einig en weni gen ve r\o/egenen Fo r dfahr ern ben utzt e "Stra l3 e ", der
" camino r eal"( köni glicher We g ) glich ehe r eine r mit tief en Furchen ver s ehenen Berg- und Tal bahn , auf de r man seekrank wer den
konnte . Bei Reg enwetter versackte man unweigerlich i m Schlamm . Man
mußte da s Auto mit Ochsengespannen aus d em orast ziehen l assen .
Zud em k am diese Linie für unsere seismischen Untersuchung en nicht
in Frag e , da unsere Profile weit abseits mit t en dur den dichtesten Urwald verliefen .
Die unauf g eschlos s ene Gegend südlich des Rio Tuxpam wa r zwar
ro mantisc h er , aber s ie stell te auch erheblich höh er e Anforde- 49 ~rü r de

( 22 )

- 49 rung en an unsere Organisation als der Norden . Das Gebiet war
se hr dünn besiedelt . Hin und wiede~ tauc hte i in dic hten Urwald
eine kleine , aus wenigen Bambushütten bestehende Siedlung von
Totonacos auf . Im übrigen konnten wir nach Herzenslu t "schießen ", ohne uns um Flurschäden oder um Absperrungen kümmern zu
müssen .Der Antransport ri esiger Mengen von Sprengstoff aus
Tampico erfolgte auf dem Wege durch die Lagune Tamiahua bis
Tuxpam . Wenige Kilometer von Tuxpam entfernt bei Cobos begann
eine von den Amerikanern angelegte Schmals purbahn . Sie führte
mitten durch den dichtesten Urwald 80 km weit bis zu einem
von amerikanischen Geologen und Ing enieuren erbauten Barackenlager Palma Sola . Unser Arbeitsgebie t lab etwa 20 km nordwestlich von Palma Sola . Da eine geologisc he Erforschung dieses Gebiet es auf erhebliche Schwierigkeiten stieß , wartete man bei
den Erdölgesellschaften in Tampico mit Spannung auf dietersten
seismischen Resultate .
Nur etwa alle 4 Wochen besuchten wir das Camp in Palma Sola .
I m übrigen lebten ,rir abgeschlossen von aller Welt in der Nähe
einer aus Bambushütten bestehenden To t onaco-Siedlung . Es gab
noch keine Radio - Verbindung mit der Außenwelt . Auch Kühlschrämke kannte man nicht .
Da wir zur Überv.,rindung der Entfernung von Palma Sola bis in
unser Arbeitsgebiet bei Vega Grande beritten sein mußten , versuchten wir , uns Pferde und .Maultiere für den Transport des
Trupps und des noutfi ts" zu beschaffen .Et -Ta 40 km südöstlich
von Palma So~a ~ie t C~~intla , eine _kleine ~ex~kanis c h~_ Qrt 
schaft mit ausgedehnten Vanille- Plantagen . Eine dieser Plamtagen gehörte einem deuts chen Ansiedler,Don Carlos Bock , der im
Jahre 1905 aus seiner Heimat nach Mexiko ausg ewandert war . Man
kann sich vers tellen , daß wir über dieses unerwartete Zusammentreffen sehr erfreut waren, zumal uns Don Carlos Bock in jeder Hinsicht gro ßzügig unterstützte.Außer mehrer en aultieren
erhielten wir von ihm noch 2 prächtige Rei tpferde . Eins davon
übernahm Rellensmann , den anderen Schimmel übergab mir Herr
Bo ck . Wir versprachen hoch und heilig , daß wir die wertvollen
Pferde gut behandeln und nach Beendigung unseres Auftrags bei
Vega Grande wieder heil zurückbringen würden .
Ende September 1923 begannen wir mit unsererrUnte rs uchungen in
dem neuen Arbeitsgebiet.Wi r erhielten einige recht interessante Laufze itk urven, die uns zu we iteren Forschungen im Raum von
Vega Grande e rmutigten .
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- 50 Unser Zel tlager l ie ~1 en wir von ll..-rJ.seren Totonaco - Inaianern
sc harf bewac h en . Die vol len Spr engstoffk istan nahm en wir deut sch en Truppmitglieder und der Schie3meister mit in unser Zelt.
ir benutzten sie anstelle von Feldbetten als Ruhelager ,indem
wir dicke Wol l de ck en darüber breiteten . Mehr als zwei Monate
arbeiteten wir unbehelligt im Raum von Ve ga Grande . Mit den erzielten Resultaten k o ~~ ten vdr sehr zufrieden sein .
Da kam der 8 .Dezember 1923.
Wie üblich , verteilte sic h unser Trupp auf ein durch den Urwald ges c hlagene s 6 km lang es Profil . Auf Vors chlag von Rellensmann und Liebrecht legten wir zum e r s ten liale eine Telefonleitung vom Schußpunkt bis zu den 3 stationen dur ch das
dichte Gestrüpp . Rellensmann und Laggiard trafen die n otwendi gen Vorbere i tungen an de r Sprengstelle . Liebr echt übernahm
Zelt Nr . l bei 4000 m Entfernung von dem Schußpunkt, Röltgen
Zelt Nr . 2 bei 5000 m und ich selbst Zel t Ur . 3 bei 6000 m. An
eine draht lose Übertragung des Schußmomentes var se inerz e~t
noch n ic ht zu denken . Zwar hatten die peones Pfade durch aas
dichte Ge strüpp ges chlagen , auf denen wir mühsam mi t unseren
Pferden und Maultie r en an die Beobachtung spunkte gelangen
konnt en . Aber eine Verst ändi gung auf Si cht war selbst bei kurzen Entfernungen nicht möglich . Da das Einbuddeln von mehr als
300 kg Spreng stoff i n d en harten Boden mehrere Stunden erfo r derte , verabred eten wir mit 9.em Schießmeister , daß die Sprengung
nachmittag s um 2 Uhr stattfinden sollte . Eine Stunde vor der
g§RI ten Zeit ü b erpr~f t ' ~h Qurcß Anruf von meinßm ZelL _aus
noch einmal die Leitung . Alles war in bester Ordnung . Nach einer
weiteren halben Stunde wollte ich erneut eine telefon isch e Verständigung v ersuch en . Rellensmann und Liebrecht meldeten sich
n icht . Zunäc h st beunruhigte mich dies noch nicht . Bei unserer
primitiven Anlage muß te man auf störungen gefaßt sein . Liebrec ht hatte solche Störungen meis t ens ras ch beseitigt .Diesmal
aber g eschah nichts .Es war aufregend und beunruhigend , da nach
unserer Ve r einbarung der groß e "S chuß " in wenigen Minuten kommen sollt e .--- Nic ht s g eschah --- Bei n eaer Prüfung meldete
sich auch Röltgen nicht mehr.lc h verlie ß daher mein rotes Zelt,
um zu Röltgen zu reiten . Da tauchte plötzlich aus dem dichten
Urwald eine schwer bewa ffnete Bande vor mir auf .
Was sich in den nä chs , en inuten vor meinem Zelt abs pi elte , hätte Stoff für einen Wild 'fe stfilm g eben können . Es würde zu weit
f ühren , wenn ich di e Vorgänge i m einzelnen schildern wollte .
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Ich verweise auf meinen Aufsatz über die
"Erste seismische Überseexpedition nach Hexiko" (23)
im 2 . Jahrgang der PRAKLA- Rundschau,Nr . 6 , 1959 .
Ich zitiere nur eine Stelle a u s der Bescpreibung des Überfalls
auf unsere Arbeitsstelle :
"Der Anführer der Rebellen nannte sich IIGeneral" Lindoro
Hernand e z . Daß er General ",ar , lar daran zu erken..-rlen , daß
er rechts und links je einen Revolver in einem mit Patronen gespickten Gürtel trug . Auße rdem hatte er einen
breiten , ebenfalls mit Patronen g efüllten Schulte r riemen von rechts oben nach links unten ge zo gen , und , um die
Bevaffnung voll zu machen,trug er noch eine Maschinenpistole auf der Schulter . Er \ffirde von 8 ebenfalls schwer
bewaffneten Soldaten begleitet . Er ritt auf dem bei Station 4000 (Zel t Liebre cht) entwendeten 1aultier , tauschte dieses aber g erne gegen meinen schönen Apfelschi mmel
um , als er diesen im Gebüsch bei meinem Zelt ent deckte ."
Der Herr General var erstaunt , von uns zu erfahren , da3 vdr
von dem Ausbruch der Revolution in eXik0{librigens ~er letzten in diesem hartgeprüften Land ~ nichts wußten . ln gutem Spa~
nisch berichtete er mir höflich , wie ~i e Mexikaner den Deut ~,-t;[L
schen geg enüber i mmer waren , daß er auf Seiten der Rebellen
kämpfe und mit seiner Truppe bis Tampico vordringen wGlle . Zu
diesem Zwecke müßten er und seine Leute beritten sein . Er versprach mir hoch und heilig , ( daß er ~ falls er und der Schimmel
nach Beendigung des Feldzugs noch am Leben seien , das Pfe rd an
-w,
Don Carlos Bock zurückgeben erde ~T atsächlich hat "General"
Lindoro, wie ich i m Frühjahr 1924 zufällig hörte , sein Versprechen auch genau eingehalten .Da die Reb~l len die Revo lution
verloren hatten , und- wei
er slegrelc e
aa sc eIUOregÖri
die Aufständischen amnes tiert hatte , k ehrte der Herr General
als einfacher Arbeiter wieder in seine alte Rotte an der
Kleinbahn Tuxpam (Cobos) -Palma Sola zurück , nachdem er den
Schimmel unversehrt wieder bei Don Carlos Bock (in c aatzintla )
ab ~ eliefe r t hatte .
Zurück zum 8 . Dezember 1923 : Nachdem der General mit seiner
Truppe in Richtung Tampi co im Urwald verschwunden war , beratschlagten wir in unserem Lager in Vega Grande,was i n diese r
ziemlich brenzlichen Lag e getan werden k onnte . Es ~ar garnicht
abzusehen , wie die Revolution ver laufen könnte , und ob vor allen
Dingen andere"Generale " ebenso höflich sein wür den;Wi r brachen
daher unsere Zelte bei Ve ga Grande ab und transportierten unsere Apparaturen und den r estlichen Sprengstoff auf den wenige}
noch ve rfügbaren Maultieren nach Pa lma Sola . Hier befanden wir
uns unte ~ dem Schutz der Engländer und Amerikaner , die sogar
be laff net waren . Unsere seismischen Messungen setzten är in
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in der lähe dieses Lagers fort , bis uns Anfang Januar 1924 der
Sprengstoff ausging . Di e Rebellen hat ten den grö ßten Teil des
Erdölgebietes um Tuxpam bese tzt, währ end sich der nördliche
Teil der Lagune Tami ahua und das Ge bi et um Tampic o fest i n der
Hand der Regierungstruppen befand . Als im J anuar 1924 jegliche
Verbindung zwischen Palma Sola und unseren Auftraggeb ern i n
Tampic o abgebro chen war , versuchten wir auf abenteuerliche
Weise auf die Seite de_ Regierungst rup pen zu gelangen . Unter
amerikanischem Schutz erreichten wir Tuxpam . Hier trennten wir
uns , um i n kleinen Gruupen den Durchbruch zu versuchen . Das
dies ein äußerst gewagtes Abenteuer war,war uns ~la r . Rel lens 
mann und ich bestiegen auf dem Rio Tuxpam ein Bananenboot , dessen Besitzer auch die Absicht hatte , sich nach Tampico durchzus chmuggeln . Er ve rbarg uns hinter den Banan an stauden . ~ ac h ei ner aufr egen den Fahrt ins Ungerisse , bei der wir jederzeit damit re chn-e n mußten , von "fe i ndli chen " Booten ent de ckt zu werden , gelang es uns , i m Dunkel de r tiefschwarzen Nacht die Lagune Tamiahua zu durchque r en und etwa 30 km südlich von Tampico
auf die Regierungssei te überzu~echseln . 2 oder 3 Tage später
erreichten auch Liebre cht und Röltgen das erstrebte Ziel .
Zwar hatten die Regierungstruppen den größten Teil Mexikos
fest unter Kontrolle , aber ausgerechnet das Erdölg ebiet , in dEm
wir unsere seismischen Messungen durchführen sollte , befand
sich noch i m Besitz der Rebellen .
Zunächst konnten vdr i m Aguila- Staffhouse in Tampico das g esamte seismisc.he- Mat-eX-i al och einmal- ü-berarbei ten . Aber auch
diese Arbeit war bald erledigt . Daher bat ich f.1introp , der sich
Anfang 1 924 in New- York aufhielt , um weitere Direkti ven für
unser e seismischen Arbeite . Rellensmann fuh~ auf Urlaub nach
Deutschland . Für Li ebrecht , Röltgen und mi ch hatt e Mintrop e ine
neme Arbeit i n Texas vorg esehen . Darüber s päter mehr .
Noch befinden wir uns i n dem für die Entwicklung der SEISMOS
so bedeutsame~fl 923 . Di e Tät i gkeit des Trupps Geußenhai ner ,
Rellensmann ,Liebrecht und Röltgen i n Mexiko war nur ein Abschnitt i m Aufgab enge bie t der SEISMOS .
Der hi stori s che 4 . J ul i 1923 :
Dj e ers t e Üb e rs eexped ; t ;ou der SETSMOS ( Mintrop , Weiie ~ sh ag en ,
Sc bwi en i ng) na c h Okl ahoma (USA)

Etwa ein Vie rtelj ahr , nachdem Trupp Geußenhainer , Rellensmann,
Liebrecht mit refraktionsseismischen Messungen in exiko begomnen hatte , startete am 4 . J uli 1 923 , dem großen ame r ikanischen
Nationalfe i ertag ,ein zwe i ter Übe r seetrupp de r SEISMOS unter d e r
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persönlichen Führung von ~~ .introp zur Einführung des
seismischen Prospektionsrerfahrens in USA . introps Begleiter
waren der Obersteiger Otto Weitershagen und der Feinmechaniker
George Schwiening . Auftraggeber war die Marland- Oil -Co . in
Oklahoma (USA) . Der Vizepräsident der arland- Oll- Co.war der
bekannte Geologe,Dr . W. A. J . Van Waterschoot Van der Gracht,der
großes Interesse daran hatte , f.introps r efrakti onsseismisches
Verfahren in der Ungebung von Ponc a City (Oklahoma) einmal auszuprobieren;In diesem Gebiet war die amerikanische Geolo gical
Enginee ring Co . von Karcher in den Jahren 1921/22 mit reflexionsseismi-schen essungen vergeblich tätig gewesen .
George Elliot Swe et (26) widmet in seiner Veröffentlichung
über
"The History of Geophysical PrQspecting "
das Kapitel 10 ( arIand and introp) der Zusammenarbeit von
introp mit der arland Oil Co .. Es heißt da auf Seite 83 :
"Van der Gracht (Chief Geologist and Vice President of
the 1'larland Oil Co . ) had a good friend in Germany named,
Ludger Mintrop who had organized the SEIS 10S Co . of
Hannover on April 4 , 1921 . Later in 1 921 , the SE]S OS Co .
had tested its mechanical refraction seismograph on some
of t he salt formations in Germany . In 1923 , a contract
SEISMOS party was hired by Shell to attempt out certain
structural problems in exico . A few months later, still
in 1 923 ,a second contract seismograph refraction crew
wi th SEIS OS, was secured for the use of t "h e arIand Oil
Co . of Oklahoma and teh arIand Oil Co . of Texas . The
MarIand contract with the SEIS OS Co . was Van der Gracht
idea ." ..•... "Van der Gracht ' s power of persuasion must
have been more forceful - for soon he had Ernest Marland
completely sold om the idea of refraction shooting b~ a
German ' crew _would be highly benef'i cial in locating 011
structure . "
'
"Wie mir Schwiening später einmal berichtete , war die Abreise
de s Mintrop-T rupps aus Deutschland an Bord des Dampfers
"Albert Ballin" am amerikanischen Nationalfeiertag ein unvergeßliches Erlebnis . Die Stimmung war großartig und konnte als
ein gutes Omen für Mintrops Unternehmen angesehen werden . Es
war Mintrops erste Übe rque rung des Atlantik .lhm folgten noch
~ehr als 30 Da.mpfe:.. f2.hrten unseres Chef s von Deutscb.l2.nc. ne,ch
USA in den J ohren 1924 bis 1930 .
Ich möchte hier kurz mit Mintrops eigenen Worten aus seinem
Vortrag auf der XVIII . Tagung des Deutschen Markscheider- Vereins in Aachen die Bedeutung der Ame r ika- Expedition unterstrei~
chen . introp (24) sag t auf Seite 129 :
"Am 15 . Juli 1923 , mitten in der großen deutschen Inflation
landeten in ew- York ein Markscheider (M1ntrop), ein
Obers teiger (Weite rshagen)und ein echaniker(Schwiening~
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- 54 Am 24 . Juli des gleichen J ahres fiel in Oklahoma , dem
nördlich an Texas anglenzenden ~ taat e im Territorium der
1}J,..L pt;.tl Osage- I ndianer der erste seismische Schuß 11
~In den Hausmitteilungen der SETS OS vom Februar' 1 9 56 schreibt
~

Röltgen ( 22 ),wie folgt :

"Am 24 . Juli 1923 telegraphie rte

introp von Ponc a City
( Oklahoma) aus an die SEIS OS , Hannover , Gellertsraße 25 A:
First blasting done .
~~
De r Donner de _ ersten seismischen Sprengung war über die
]~~~'
Prärie gerollt . Es war der erfolgreiche Begi~~ der Ange~
wandten Seismik in Amerika , ausge führt dur h einen deut~3
sehen eßtrupp . tI
D~d~ Trotz der schwierigen geolo gischen Bedingungen machten dfue
seismischen Messungen bei Ponca City gute Fortschritte , sod aß
introp den larland- Trupp durch wei tere 2 Feldseismograpaen
und durch Ve l stärkung des Personals durch den Geologen ,Pro fessor Dr . Salfeld,der als UParty- Chief"

introp während sei-

ner häufigen Reisen nach New- York vertrat , und durch den Ge o logen Dr . Beck sowie durch den Seismologen Dr . K . Rö pke und den, '
Feinmechaniker Fritz Ermisch

esentlich vergrößerte .

Am 29 . Dezember 1923 schrieb die amerikanische Oil

eekly

unter dem Titel :
"Extensive Explorations made in Eastern Texas"
"Prior to coming to Texas , these Germans were engaged by
arIand in doing subsurface work in Oklahoma , and are
contracted for until ay 1924 . These Germans are considered authorities on the use of the seismograph' s recording ~aves in determining the approxi mate depth , thickness and nature of formations underlying t he earth surfaGe w~en a large charge of dynamtte or ot her explosive
1: ' -fir .~ : oi'..f" 1iear t.he location o f the inst-I!umen-t-.-u '
d) Sdhwerpunktsverlagerung der SETS OS nach Übersee .
Erste~ Auslandsbü~p der SEIS OS in New- York .
•

" <

Die Au träge iri ~ exiko und USA bedingten eine Verlagerung
des Schwerpunktes der Pro spektionstätigkeit der SEISMOS von
Hannover nach Übersee . Mlntro p trug dieser Entwicklung Rechnung , indem er im Herbst 1923 in

ew- York die erste SEIS iOS-

Filiale eröf'fne:te'\Die amerikanische Rechtsanwal tsfirma Brie sen und von Schrenk in der

ähe von Wallstreet in

ew-York

übernahm die Vertretung unserer Interessen und die Beratung
bei den amerikanis c hen Erdölfirmen .
So rurde das Jahr 1923 von ausschlagebender Bedeutung für die
internationale Stellung der SEIS~OS . ar im Jahre 1921 die
Tä tigkei t der SEIS OS nur auf Deutschland beschränkt , so \'lUrden bereits 1922 Österreich un P olen mit in das Arbeitspro g ramm eingeschlossen . introps Ruhm als Entdec~er der Ange -
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- 55 wandten Seismi k vergrößerte sich erheblich durch die

lessungen

in Übersee , i m Jahre 1923 .
och i mmer waren es aber Pionierarbeiten , denn die Erdölfirmen
(aren noch nicht restlos davon überzeugt , daß die seismischen
lessungen auf die Dauer sichtbare Resul tate bringen könnten ,
die zur Entde c kung geologis c h nicht auffindba rer nutzbarer Lagerstätten führen könnten . Zu sehr wirkte das Versagen der Wünschelrute noch nach , mit der fir urspr ünglich auf eine Stufe
gestellt

\~rden . Tro tzdem

waren

introp und seine

it a rbeiter

fest entschlossen , ungeachtet alle r AnIeindungen und nicht entmutigt durch die Unterbrechung unserer Täti gke it während der
Revolution in

exiko , der Angewandten Seismik zur Anerkennung

in den liirtschaftskreisen der ganzen

el t

zu verhelfen .

Ehe ich die Betrachtungen über das J ahr 1923 abschließe , muß ich
in· meinen Berichten über die Tätigkeit deI SEISMOS noch einmal
nach Euro pa zurückkehren , wo inzwischen auch eifrig " gescho s sen " rorde .
e) Seismische Messungen in Sc hweden ( Röpke) ~olland ( ügge und
Haubold) YnQ polen
Über die Täti gk eit unserer SEIS OS- Trupps im Verlauf des Jahres 1923 in Europa kann ich aus · persönlicher Anschauung nichts
beri chten . lch werde daher Schilderungen der Kollegen Röpke ,
ügge und Haubold wiedergeben , die sie mir gegenüber gemacht
haben .
~~ Um die Jahreswende 1922/23 begab sich ein unter der Führung

B~~~on

~nder Trupp , dem K . Rö~~~ als Seis~olQge und

O. eitershagen als Feldleiter angehörten , zu seismischen

tE?

es-

sungen nach Nordsc hweden . Bei strenger Kälte vrurden seismische

J3~~~ essungen auf den zugefrorenen S een im Erzgebiet von Boliden

(25)

mit gutem Erfolg durchgeführt . introp (25) beric htet darüber
in einer Abhandlung in Öl und Kohle vom 8 . März 1943 . Er veröffentlicht ein für Sprengungen auf dem Eis typisches Seismo -

l t g ramm und die zugehörigen Laufzeitkurven aus dem Gebiet von
]~~ Mensträsk .SPäter folgten noch weitere seismische fessungen in
Nordsch eden .
Kaum waren unsere Herren aus Schweden z u rüc kgekehrt , da bahnten
sich die ersten Verhandlungen mit der holländischen Geologischen Mynbow Gesellschaft an .Der erste seismis che Trupp unter
Führung von Rat je

ügg e begann i m Frühjahr 1923 mit

essunge~

in der holl ändischen Provinz Süd-Limburg .Die erst eh Ergebnisse
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(21)

waren bereits so überzeugend , daß die Auftraggebe r beschlossen ,
den Trupp erheblich zu vergr ößern . Als zweiter Wissens chaftl er
übernahm W. Haubold , der kurz zuvor als Ge o physiker in d"ie SEISMOS eingetreten war, einen Teil der Untersuchungen . Als Schüler
von Wiechert und als Mitarbei t er ~lintrops bei erfol gr ei ch en
seismischen Messungen an den Salzstöcken von Wietze- Hambühren
und Wathlingen konnte er die ge wonnenen Erfahrung en bestens
ve rwerten .ln seinen Erinnerungen in der Deilmann- Werkzeitschriftl
"Unser Betrieb " (21) hat Haubold seine Erlebnisse in Holland
so humorvoll und treffend geschildert, daß ic h einige Stellen
aus seinem Aufsat z wörtlich zitieren möchte :
"Bei den seismischen Arbeiten im Südteil der holländischen
Provinz Limburg war es unsere Aufgabe , die Tiefen der
Karbonobe r fläche zu bestimmen . Die Messungen wurden an den
schon im Abbau befindlichen Teilen des Grubenfeldes durch
Kontrollbohrungen zur Feststellung der Sicherheitsdecke
(über dem Karbon lag Schwimn sand) von "Untertage " überprüft . Die ersten Kontrollen stimmten bis auf 1 bis 2 m;
eine gefährlic h e GenauigKeit , denn trotz unserer Warnungen
setzte man ein zu großes Ve rtrauen in die Messungen und
war enttäuscht,als sich bei späteren Kontrollbohrungen
größere Fehler ergaben ."
Nachdem die Messungen auf größere Tiefen ausgedehnt wurden , war
die Herb eischaf fung vpn erheblich mehr Sprengstoff ein ernstes
Problem .
Auch hier möchte ich Haubold (21) noch einmal zitieren :
"In Holland war es damals verboten , Sprengstoff auf einem
Kraftwagen zu transpoTtieren . Daher mußten wir eigens für
den Sprengstoff transport einen geschlossenen Bäckerwagen
~s~haf~en,de~_ von _ einem ~ony gezog~~ wurde . ~~~~. Der
Sprengstoff wurde jeden Morgen in vorschriftsmäßigem Aufzug von der Zeche abgeholt : Der Schie ßmeister mit roter
Flagge voran , dann der Bäcker wagen mit gro ßer holländischer Pulverflagge mit Aufschrift "Buskruit " , und der
Schie ßmeistergehilfe mit roter Flagge hinterher . So fuhr
der Transport brav durch den Ort bis in die Heide , wo hinter dem nächsten Busch unser Pkw (ein alter Fordwag en )
stand . Der Sprengst off wurde schnell umgeladen , und dann
ging ' s über Stock und Stein quer durch die Heide ."
Bei den fol gen d en Ausführungen Haubolds erinnere ich mich an
meine erste seismisch e "Untertage- Messung " im Kohlenberg've r k
Löbejün bei Halle im Oktober 1921 . Damals habe ich auch "Blut geschvitzt , als die Sprengladung in dem Stollen ganz in der Nähe
unseres in einem Seitengang aufgestellten Seismographen hochging . Haubold schildert dieses Gefühl,vne fol g t :
"Etwas unheimlivh für den Neuling waren die ersten Erfahrungen mit g eophysikalischen Messungen untertage ..... Wir
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- 57 mußten die Nächte von Samsta,.> zu Sonn tag ausnutzen , in denen der Grubenbe t rieb ruhte und die uns störenden Maschi nen stillagen . Ges preng t vrurde unter m age in der Sta a ts mijn Hendrik bei Heerlen und in d er dame~s noch im Bau
befindlichen Staatsmijn Maurits bei Geelen (südlich von
Sittard).Die Seismographen standen über tage und mußten
zur Ube r tragung des Sprengmoments durch eine elektrische
Leitung, die gleichzeitig zur telefonischen Verständigung diente, mit der Spren gstelle unter Tag e verbund en
werden . Da s Zerreißen eines Drahtes bei der Sprenbung
löste im Registrierapparat an einer kleinen Funkenstrekke einen Lichtblitz aus , der auf pnotographischem Papier
abgebildet vrurde .
Ich (Haubold) fuhr meist mit einem Steiger ein . Wunten
waren \.n.r allein ; die Sohle war menschenleer . Wir holten
eine Preßluftlokomotive a u s dem Stall ,verluden Sprengstoff, Zündmas chine , Telefon usw . und hängten eine auf
einem Fahrgestell mont~erte gro ße Holztrommel mit Kabel
an , das an die Schachtleitung ang eschlossen und bis vor
Ort ausgelegt werden mußte (eine Strecke von manchmal
2 km) , während über Tage indessen eine ähnlich lang e Lei tung bis zu d en Seismographen geführt vmrde .... Es verging geraume Zeit , bis die Verständigung über die ganze
Kabelstreck e erreicht ~ar .... Unter Tage wurde in lang.;-,samer Fahrt die Kabelt r omn el abg erollt . Die roten und
grünen Signallichter der Bahnhofsanlag en am Schacht verschwanden , die anfangs zweigleisi ge Strecke wurde eingleisig . An der Sprengs t elle ang ek om Jen , wurd en einig e
de r Bohrlöcher besetzt .... und die Zündmaschine sowie
die Schußleitung zur Über tragung des Sprengmomentes ang eschlossen . Nun nahmen wir hinter den Stempeln oder hinte r
de r Preßluftlok Deckung ; nach Eintreffen de r "Fertig lJ ftleldung von "über Tage" schaltete ich um , und der Steiger
drückte die Schießmaschine ab ; - ein Krachen , das Licht
ging aus( wir hatten anfangs nur Steigerlampen mit) und
durch das Dunkel flogen ~ eini ge Brocken und klatschten
gegen die Stempel - alles zitterte und bebte ringsum .
- ~angs wurde einem etwas mulmig bei dem Gedanken, daß
man ei ~-u:n-d:--ver3:assen in ägypti sc h er F±nrte-rnt
600 m unter der Erdoberfläche saß ; aber auch daran gewöhnte man si ch . n
So weit ein kle iner Ausschnitt aus der inte r essanten Schilderung meines Kollegen Haubold über Erlebnisse von SEISMOS- Angehörigen in de r Pionierzeit . Damals mu ßten wir noch mit primiti~en Hilsmitteln uns behelfen , besonders bei ref raktionsseismischen essung en "unte r Tage ". Viele von uns haben später ähnliche aufregende Situationen erlebt .Die hierbei gesammelten -Erfahrungen ließen uns im Laufe der J ahre for ts chrittlichere Methoden bei Sprengungen in Bergwerke~rarbeiten .
Es vürde zu weit fühern , wenn i ch noch ein anderes Erle bnis von
"Haubold im Bergwerk" wörtlich übernehmen würde ,9bgleich es
eine "gruselige Geschichte lfist, die er sehr anschaulich schildert . fachdem er diese aufre g ende Episode heil überstand en hat t~ :
schreibt er wörtlich :
"Aber das lampenfieberartige Erschauern vor dem Unbek annten und den unheimlichen Kräften d es Erdimnern v erlor
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- 58 sich sc .h nell , und schon beim zwei ten al (am man sich
vor wie ein erfahrener "alter Knochen . "
Soweit die SEIS OS- Tätigkeit in Holland im Jahre 1923 .
f) Kurzaufträge für die polnischen Solvay- Werke
I m Laufe des Jahres 1 923 wurden in Polen , in den Gebieten von
Grod z ie c, Wapno und vieliczka Kurzaufträge für die Solvay- fe r ke
ausgeführt , die meis tens nur 14 Tage dauerten .
g) Kurzaufträge in Deutschland ] '}l~U J.c..r. .h~
I n Deutschland ersc hwert e die unvorstellbare inflationäre
Markentwertung im Jahre ' 1923 die Übernahme gröBerer seismischer Aufträge . ~an beschränkte sich auf Kurzaufträge in de r
Oberpfalz . Ein kleiner SEIS OS- Trupp arbeitete für da"" Be:rgund Hüttenamt Amberg auf der Suche nach Erzvorkommen . Auch in
Schlesien fanden seismische Messungen in kleinem Rahmen für
die Braunkohlengrube Emma statt .
Während wir in Übersee nur aus Briefen von Angehörigen oder
den wenigen in Deutschland noch gebliebenen SEISMOST XXgRHExx~
1itgliedern etwas über das beängstigende Ausmaß der Inflation
erfuhren , hatten Professor Salfeld , der bis zum Herbst 1923
introp in Hannover vertrat , und Herr Daniels sch1er zu kämpfen, um die schwere finanzielle Lage zu bewältigen .
Kein vunder, daß Professor Salfeld in einem Brief an Dr . introp am 28 . Au gust 1923 schreibt :
ItWi r ( die SEIS10S- Angehö r igen i n Deutschland) geben uns
der Hoffnung hin , daß es I hnen (Dr . Mintrop) gelingen
wir d in Amer ika ein große s Betätigungsfeld für die
SEISMOS· zu ersc ießen , und daß Si e recht bald zvei neue
Trupps nach drüben kommen lassen können . "
Hätte die SEISMOS dank der i ni tiative Mintrops im Jahr e 1923
nicht mit seismis chen Untersuchungen in Übersee : exiko und
•
USA , begonnen , dann wäre die Lage des Unternehmens SE SMOS
k~ta strophal ge orden , denn von den Kurzaufträgen in Deutschland hätte unsere Firma in der Zeit der Inflation nicht exis tieren können .
In dem ervähnten Brief an introp vom 28 . August 1923 schr ei bt
Salfel d ziemlich verzweifelt :
"Die enormen neu en und kurzfristig zu zahlenden Steuer~ela sten die Industrie gan z außerordentlich . Wir
stehen daher in einer sehr schweren Krisis und Strei ks
Lohnkämpfen und Plünder ungen , die zum Bürgerkr ieg
dräng en , wenn es nicht einer star k en Pa r t ei g elin gt,
die diktat or is ch e Gewalt an si ch zu r eißen . So i st es
nic ht verwunderlich , daß sich für die SEIS OS die Au s si c hten , Arbeiten in Deutschland auszuführen , stark
ver~in gert haben . Unsere Hoffnung i st daher noch alle i n
1asäAusl~nd ....... In der Aussicht , eventuell ins Aus ~1
B~
gm~9 ~,
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- 59 land zu kommen , sind unsere Herren alle guten Mutes und
ertragen die So r g en um das t ägl ic he Brot gern . Bei den
heutiöen Preisen ist es nicht mehr mö glich,sich täglich
ein larmes Essen zu leisten und an einen Ersatz an Klei dung ist überhaupt nicht mehr zu denken . "
Zu der Zeit als Salfeld diesen Brief an introp nach New-York
schrieb , war bei weitem der Höhepunkt der I nflation noch nicht
erreic ht . Von Tag zu Tag änderte sich de r Kurs der a rk . Wer die
Inflation in Deutschland im Jahre 1923 nicht miterlebt hat , aber
auch der , welcher Zeuge dieser Zeit war und von ihr betroffen
vrurde , kann heute kaum ·noch begreifen, daß unser Vaterland einmal eine Zeit durchg emacht hat , in der das Pa piergel d in Was c hkörben in die Betriebe geschafft werden mußte , wenn Löhne und
Gehälter zu zahlen waren , was wöc h entlich , und gegen Schluß der
Inflation sogar tägl ic h erfolgte . Auf dem Höhepunkt der Infla tion rechnete man mit Billionen a r k . Selbst eine Schachtel
Streichhölzer kostete 1 Million Mark . Von Stunde zu Stunde verlor das Geld an Wert .
Am 9 .0ktober 1923 war 1 Dollar 1 . 200 Milliarden Papiermark
wert . Noch am l4 . Novembe r 1923 betrug der Kurs 1 . 260 illiarden
iark . Aber nun ging die Geldentwertung mit Riesenschritten wei ter , um am 20 . November mit 4 . 200 illiarden Mark den Höhepunkt
zu erreichen . Dieses la ~inenartige Anwac hsen der astronomischen
Zahlen hätte Deutschl~d in ein unvorstellbares Chaos gestürzt ,
wenn es der Regie rung , und vor allem dem Rei«hsbankpräsidenten
Schacht nicht geglückt wär e , durch Einführung der Rentenmark
das Unheil radikal abzubremsen . Eine Rentenmark wurde gleich
. oou-Nll~a rden PapiermarR gese~z~ .
Dr.S emmes , der Chef- Geologe der Royal Dut ch Shell, mit dem ich
häufig in Tampico zusammenkam , erzählte mir , daß er im Sommer
1923 bei einem Besuch i n Deutschland für 1 Dollar von Hannover
nach Köln i m D-Zug erst er Klas se g ereist sei .
\ ahrscheinlich hätte die SEISMOS das Jahr 1923 nic ht übe r standen , wenn wir k eine Auslandsaufträge gehabt hätten .
Im Rückblick auf diese schweren Pionierjahre de r SEISMOS
schrieb Mintrop am 28 . August 1950 an mich u . a .:
" • •• man kann uns n ur bedaue'rn , daß wir im Anfang froh
sein mußten , wenn wir für 14 Tage oder einen Monat t ätig
sein konnten . Wer an diese Zeiten,die zudem no ch in die
größte I nflation fielen , die je ein Land der Welt erlebt
hat , zurückdenkt , fühlt die Pflicht,die Erlebn is s e festzuhalten und ni ede rzuschreiben , nicht für s ich selbst , sond ern für die Nachwelt . Denn si ch er i st , daß die geophysi kalischen Verfahr en , insbesondere die Seismik ,eine de r
allergrößten wirtschaftlichen und ·dssenschaftlichen
Errungenschaften darstellen , die die Weltgeschichte
kennt .n
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- 60 So endete das Jahr 1923 für die S:eISHOIj in Deutschland mit dem
Abschluß der verhängnisvollen Infla tion, aber mit dem zuve r sichtlich en Ausblick auf eine erfolgreiche Auslandstät igk eit
in Übersee .

4)

1924:

=====

Das Jahr der gro ßen Auslandsaufträge in USA
Wei tere schnelle Z unal~e des Pers onal be stands der
SEI SMOS , besonder s in Texas und Louis iana
Entde ckung d e r ersten Salzdome in Texas
Na chweis des ersten erdölführenden Sal zdoms
ORC HARD
i n USA mit Hilfe des seismis ch en Verfahrens von
r~introp (SElS ·1 0S) durch Trupp Geußenhainer ,
Liebrecht und Röltgen
Ende der 1onopolstellung der SElSMOS .
Beginn der J a gd na c h Salzdomen in Texas und Louisiana

a) Abbruch der refraktionsseismischen 1\ essungen in Mexiko wegen
Andauerns de r Revolut ion
Das J ahr 1924 ist n ic ht nur .für die SElSMOS von einschneidende r historis ch e r Bedeutung , sonde r n es ist wegweisend für die
rapide Entwicklung de r bis dahin i n hilfloser Lage befindli chen Welte rdölindustrie .
Ganz deutlich zeic hnet sich eine Zweiteilung des J ahres 1 924
ab . Noch mu ßten sich die seismischen Trupps in MRx±k«TTexas
und Louisi ana auf die von den deutschen Verhältnissen "esentlieh verschiedenen geologischen Bedingunben "einschießen".
I m ersten Halbjahr 1924 waren die SEl SMOS- An~ ehörigen noch
unangenehmen Anfeindungen seitens der mißtrauis chen amerikanischen Geologen aus ge setzt .Dieses Mißtrauen war auch nicht
einmal ganz unbegründet , da noch kein durch Bohrergebniss e bewiesener Erfolg gebucht werden konnte . Und es war ja ganz natürlich, daß nur ein deutlich sichtbarer Bohrerfolg die Erd öl wirtschaftler von der Brauch bark ei t der geophys ikalischen Forschungsmethoden übe r zeugen k onnte . So mu ßten wir i m ersten
Halbjahr 1 924 noch schwer kämpfen , um die Unentbehrlichkeit
unserer seismischen Pros pekt ionsmethode nachzuweisen .
Oft tauc hten Zweifel auf , ob unsere ethode wirkl ~c h eine Um!/älzung bei d e r Suc h e nach Erdöllag ern bringen könnte . Aber ,'/ir
waren mi t Mintrop zusamm en sicher , daß unser une rschüt t erlich e r
Glaube an einen Sieg unseres Ve rfa?rens einma l \irklichkei t
werden ·rurde ,So ging en wir zuv e r sichtl ich i m J ahr 1 924 an unsere Arbeit .
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- 61 I n Mexiko mu 3t en wegen der bis

Frühjc.hr 1924 w~:.h renden Revolution infol :~ e Unterore c hung d er für die seismis chen Untersuchunge~entbehrlic h en Spren r"stoff zufuhr die Arbei t en z vangs weise abg ebro chen werden .
Zunä ch st hoffte man in Tampico , da ß der Aufsta~d der Reb ell en
im Erdöl gebi et r as ch niederg eschlagen werden könnte . Daher s a ßen Rellensm ruL~ , Lie bre cht, Rältgen und ic h i m Aguila- Staf f house ge wissermaß'e n auf d e r "Wartburg " . Die Auswertungen unserer Seismogr amme aus dem Ge biet Tuxparn- Palma Sola \ffirden Anfang
Februar 1924 abgeschlossen .Das el'/i ge Lesen und Billar d- Spielen
befriedigte auch nic l"lt mehr . Heine ~ti tarbei te r wurden une;eduldi g .
Um mi c h über den Fortgang d e ~ seismisc hen Unte Tsuchungen i n
USA zu orientie r en , benutzte ich die erzwl1.ngene Aroei tslosigkeit z u einer kurzen Spritztour nach Texas .l ch künd i gte ne i nem
lieben SEISNOS- Kollegen und Bunde sbruder Karl Röpke meinen Besuc h bei i hm in de _ .lIähe von Dallas an . lc h hatte ab er nic ht
mit den Schwieri gkeiten g e r ec hn et , die mir die am erikanische
Einwanderungs - (I ~~ i gra tion- )Be hö rde beim Grenzübergang von
Mexi k o nach USA machen konnte . ormalerwei se dürfen Nicht- exikaner nur auf dem Umweg über ew- York (Ellies Island) nach
Texas einr eisen . Bei meinem Eintreffen in der ar.1 mittleren
Rio Grande gelegenen am er i kanischen Grenzstadt La r edo wur de
daher ein dick er Stempel : De claren t excluded i n meinen Paß g edrückt .l ch war zunäch st ve r zweifelt, denn ic h hatte seh r mit
d em Besuch in Texas g erec hne t . Da kam m~r d er Gedanke meine Beziehungen zu den Erdölfirmen zu verwe rten . Ic h erwähnte die
Ro yal Dutch Sh ell und die MarI and Oil Co •• Das zog .Der I mmi gration- Beamte erklärte sich bereit, bei seiner vorg estzten Behörd e in Washington Verhaltungsmaßregeln einzuholen .All erdings
mußte ich mich auf eine l ängere Wartezeit in Laredo gefaß t machen .lch durfte zwar ein Zimmer in einem in der Nähe der Zollstati on geleg enen Hotel bezieh en, aber ic h wurde von einem Polizeibeamten in das Hotel b egleitet und der Obhut des HotelManagers anvertraut , der dafür verantwortlich war, daß ich
nicht ausriß. Jedesmal, wenn ich ausg ehen woll te,mußte ic~
mich bei dem Manager melden , der einen Poliz e i beamten herbeirief,in dessen Begl eitung ich mir die Stad t einmal ansehen
durf te .Der Beamte begleitete mich auf Sc hrit t und Tritt ,S elbst
beim Essen in einem Lokal war er mein Gast . So ~erging en 2 Tag e ·
Am dritten Tage wurde ich endlich von einem Beamten zur I mmigr at ion- Behörde abgeholt . Dort tffi lte man mir in sehr höflich em
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- 62 und ent gegenkommenden Ton mit , daß ich mich nach Hinterlegung
einer Sicherheit ("admitted under bond",so steht in meinem
Paß) von 500 Dollar

14 Tage lang in USA aufhalten dürfe . Die

durch meine Tätigkeit für die SEIS OS in derErd ölin dustrie angebahnten Beziehungen hatten sich also für mich gelohnt . lch be suchte Röpke in seinem Arbei tsgebiet und besic ' t i gte Dallas
und San Antonio und einige kleinere Ortschaften in d er Prärie,
nicht ahnend , daß ich kurze Zeit darauf selbst in dieser Gegend "~c hießen tf würde .
Rechtzeitig nach Ablauf der mir gestellten Frist meldete ich
mich in Laredo zur Rückkehr nach 1exiko .
Jetzt aber begann erst das "gro ß e Theate r " .
Während meines Aufenthaltes in USA hat te man i n 1exiko die
Aus gabe der beliebten handlichen Gold- Pesos g esperrt . Anstelle
der kl einen leichten Goldstücke zu 10, 20 oder 50 P esos erhielt ic h nur noc h die s chweren Silbermünzen : Kurs : l Dollar =
2 mexikanische Pesos . Somi t bekam ich für die vom mir hinterlegten 500 Dollar 1000 Pesos, und

z~ar

500

2-Peso - Stücke . Ein

2 Pe so - Stück wog etwa so viel \ue ein deutsches 5-Mark- Stück .
Man kann sich vors t ellen , welc h es Gewic ht (= 500

5- ark- Stück e)

die mir zurückgezahlte Summe hatte , die man mir in 2 gro ßen
Tuc:hbeuteln

überreichte ~IGlücklicherweise rr kostete

von Laredo bis

exico - Ci~y

die Fahrkarte

rund 70 Peso s . Trot zdem mu ßt e ich

aber noc h ein erhebliches Gewic ht an Sil bergeld mit in den
Pullman- Wagen schlepp en . I m Schlafwagen , im Speisewagen , auf der
Reise bis in die Nähe des Pazifik , um ein Zusammentreffen mit
Re b ellen zu vermeiden , und zurück nach Tampico mu ßte ich gut
über mein Geld wac h en . Zum Glück vermi nderte es sich zus ehends
durch die Kosten der interessanten Reis e . Ende Februar traf ich
wohl behalten und an vielen Erfahrungen r eicher wieder bei der
Aguila ein . och war kein Ende der Revolution im Erdöl gebiet
abzusehen .
Da erreichte mich e twa Anfang ärz 1924 ein Telegramm von introp aus ew- York ,in dem er mich ba t , ihn zu besuchen und anschlie ß end auf Urlaub nach Deutschland zu fahren .
b) Zusammentreff en Mintrop - Geuß enhaine r in e w- York
Sonderauft rag für Trupp Ge~ ß enhainer,Liebrecht , Röltgen
für die Gulf Oi l Co, Houston , Texas
Hauptquartier im Bender- Hötel , Houston
Diesmal versuchte ich , die mexi kanisch - ameri kanische Grenze bei
Bro wnsvill e, nahe der
Golf von

ündung des Rio Grande deI Norte in den

exiko zu übe rsc hre it en . Aber auch hier gab es die
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- 63 gleichen Schwierigkeiten wie weni g e Woc hen zuvor in Laredo . Ic h
mußte schwören , daß ich mich nur auf der Durchreise nach Deutschland befänd e.Dies konnte ich mit gutem Gewiss en auf Grund von
intro ps Telegr amm tun . Ic h hinterle gte wied er 500 Dollar als Sicherheit .Dieser Betrag sollte beim Verlassen von NeVl-Yo rk von der
I mmigrationbehörde an mich z urück ers tattet werden .-Wohlbehalten
traf ic h nach 2 1/2- tägiger Bahnfahrt durch die südlichen Vereini gten Staa ten auf de r Cent ral - Station in New-York ein . Hier empfing mich Mintrop und wir '/ande r ten zu Fuß den Broadway entlang
zum Astor- Hotel . Wir hatten genügen d Zei t , über die seismisc hen
Ergebnisse in exiko und in Oklahoma zu sprechen . Aber verschiedene Behlerkungen Nintrops waren et\1aS ve _cdächt i g . Von meinem Urlaub
und der Rückkehr nach Deutschland sprac h er k ein Wort .
Erst i ::1 Hotel Astor rüc _c te introp mi t sei n e~ ge leiI!lIlisvollen
Plan he r aus . lch sollte nicht nach ~eutschl&~d z urückkehren , sonde yn einen s t reng ve r traulich (to p secret) zu be~delnden Auftrag
bei der Gulf Oil Co . in Houston(Texas) übern ehm en . Selbst unser
SEISNOS- Trupp in Oklahoma sollte , solange wie es irg endwi e möglich war , nichts von T. einer Tätigkeit fü~ dree Gulf erfahren . einen Einwand , daß ic h bei mei nem Grenzübertritt in die USA gesc h wor en hatte , die staaten inerhalb von 8 Tagen wiede r zu verlassen , erledigte introp mit der 3eme r kung , daß b ei wirtschaftlichen Erwägung en ein solch er Eid keinen Ausschlag gäbe . Nach Rücksprac he mit unserem amerikanischen Re chtsanwalt , Herrn von Sc hre~~,
der gute Beziehungen zum USA- I nnenministerium - hatte , übernahm
dieser die Bürgscliaft für mi ch , so daß ich -zunäc hst ein halbes
Jahr in den ptaaten bleiben konnte .Diese Aufenthaltsgenehmigung
wurde noch zweimal um je ein halbes Jahr verlängert .Auf meinen
Heimatsurlaub mußte ich allerdings verzichten . Ich tat es aber im
Hinblick auf die große interessante Aufgabe , die auf mich in
Houston wartete . Meine beiden Mitarbeiter , Liebrecht und Röltg en ,
die inzwischen mit einem Dampfer auf dem vorschriftsmäßi gen Wege
über Ellies I sland in New-York eingetroffen ~aren , begleiteten
mich auf der Reise nach Texas .
Wir machten das Bender-Ho tel in Houston zu unserem Hauptquartie r.
Von hie r aus starteten wir in die jeweils z u untersuch enden Arbeitsgebiete .Auftragg eber war die Gulf Production Oil Co •. Die
Verhandlungen führte ich mit den Herren Garrett,Paul Weaver,
W. F . Henniger . Als Field-Manager wutden die Geologen Thompson und
John F .Weinzierl meinem Trupp zug eteilt . Alle Truppmitglieder wur- 64 -
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den zu strengster Gehe i1!lha l tung verpflic h t e t .
Stre~ Ge heimhaltung war notwendig , da die

Monopol von

arland bisher ein

introp für die Ve rwendung ein es SEIS·OS- Trupps

für die Südstaaten hatte . Daher sollte auch die

a rI and so lange

wie möglich , nic ht s von dem Eintreffen meines Trupps in Houst e n
erfahren . Nach lang en sch\rierigen Verhandlungen zwischen Marland
und Gulf : gelang es
promiß zu
( 26 )

introp, diese beiden Ölfirmen zu einem Kom-

be~egen , sodaß

sie sich in das Monopol teilten .

G. E .Sweet (26) gibt auf Seite 84 seiner Ve : öffentlichung fol gende Darstellung de r ursprüng lich r echt " unge ütich " aussehenden Affaire :
" In the sprint) of 1 924 , Shell of exico(NexicCLl1 Eagle =
Aguila) decided that Party Nr . l (Geuß enhainer , Liebrecht ,
Röltgen) was a was te of time and money (Mexican Revolution , l ack of dj~amite) for that r egion and r e leas ed
the crew .
The Gulf Oil Corpo ration wanted Party Nr . l , for i t was
o erated b SEISMOS to
ersonnel . When Gulf offe r ed
Ludg e r Mintrop
30 , 000 per month plus expenses for
the use of SEISMOS Nr . l , 1introp co uld not r e fuse even
tho ugh the Gulf Oil Corporation also insist ed on an exclusive cont ract in the Gulf Coast . ~fuen arIand and
Gul f discovered that they were bot h operating under
" exclusive" contracts in the Gul f Co ast , there ~as a
Treat o f a lawsuit . Both companies finally decided that
they had best live with one another but to t h e exclusion of all othe r s . Dr . Ludger introp had an e xpl anat ion
of the [arIand exclusi ve . "Fo r the r.iid- Continent and the
Co ast' meant an exclusive i
t he i dcontinent and on
the Pacific Coast . u
c) Abl ösung der "Creekology" durch geo physikalische Suc hmethoden
Das ers te Halbj ahr 1924 diente n och der .Erpro bung der geophysi kalischen Suc hmethoden.Die Erdölindustrie befand sich zu jener
Zeit in einer hilflosen Lage . Von den Autofabrikanten und von
den Herstellern von Flugzeugen ward e das Verlangen nach Treibstoff i mmer

dringende~

vorgetragen .Die Erdölfirmen waren g e -

zwungen , neue Erdölvorkommen zu ent de cken . Bis zum Be g i nn der
zwanziger Jahre war man auf die Tätigkeit der Geologen angewiesen , die aus v erdächtigen Anzei c hen an der Erdoberfläche
(auffallende Wölbungen durch Ho c h pressen eine Salzs tocks , sonderbare Buchten und Schlingen i m Verlauf eines Flusses usw .)
Schlüsse auf das Vorhendensein eines Salzdoms zog en . Die Ame r i kaner haben für diese auf g eol ogi sc hen Erfahrungen beruhenden
Suchmethoden den treffenden Ausdruck "c reekolo gy " (von creek

=

gewundener Flußlauf , Bucht) geprägt .
Ein großer Teil der bis 1920 entdeckten Salzdome is t dem Spürsinn de r Geologen zu verdanken . Aber schließlich taren die an
de r Erdoberfl äch e erkennbaren Erdölfelder aufgefunden , und man
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- 65 wc.r gezwungen , "unsic htbare Salzdome tI zu suchen .
Zu dem Thema "Creekology U möchte ich Ausführungen von
B. C. Cortes (27) in Geophysics XI , 3 , 1946 ,S . 287,heranziehen :
"Prior to about 19~5 economic geologists found many
weIl mar ked virgin surface structures in lorth- America .
Predictions were made , and late r confirmed , as to struc- ·
tural uplift and closure ; and in numerous c ase s predictions as to probable oil production were also confirmed.
Shortly thereafter •.... the more apparent bi e fish had
been caught in the surfa ce g eology net and nev arts
were needed to seine deeper (to seine = Schle ppnet ze
auswerfen) .
In an ove rlapping peri od Explorat ion Geophysics \Vere
started in the United States,torsion balance gravity
work in 1922, and refr action seismograph in 1923 . 1any
domal uplifts \Alere quickly found , most of t hese having
little or no apparent expression i n t ~ e surface beds .
The maj ori ty of these are now producin 6 oil or gas . "
Cortes komEt bei sei ner Betracht ung zu dem Schluß :
"The need exists for publishing more geophysical case
histori es . Suc h histories are essentiial to management ,
geologists , especially the younger ones,and for use by
professors and students in universities and cOlleg e s . "
In einer Abhandlung über ·das Thema
"Geo physics Comp.icates Scouting of Wildcats "
führt McTee (29) in der Oil Weekly vom 27 . ~ai 1927 unter dem
Untertitel "Revolutionized Exploration"
zu dem Kapitel IICreekology" etwa folgend es aus :
"This new method of prospecting for salt domes has
completely revolutionized exploration \>lork in the
Coast country . Formerly , discovering of a dome was largely a result of guessing , the guessing be:nng of course
hased on certain weIl defined topographic and su:bface
i.nM-e-a-t:i-en-s--.-I sem e .p3:ae es- the-e-l:-e-y-ait:i:t> had- c-l--early
indicated an uplift ; and experience had taught that salt
domes were about the only cause for uplifts in the
Louisiana and Texas Gulf Coast •....
"Creekology" as it has been termed by old- timers has '
helped some . The course of s treams indicateä some~hing
of the subsurface conditions •...
Now , however , all this is changed . The geologist may have
half a dozen degrees tacked unto his name , but that
won ' t help a bit , for "Geology in the Coast ain ' t hat it
used to be" say the boys who follow the seismograph and
torsion balance .
"Creekology" still hel ps some , but this ancient stand- by
is waning .before the advance of geophysics .....•
Findin domes with these ins t ruments is no cinch Kinders iel
thou h in s ite of how eas i t ma look from
the outside .
Competition between shooting gangs ~s fie r ce,rivaling
anything that has ever been chronicled about the California gold rush of 1849 .... and far outclassing any
previous d evelopments in oil h:~st ory .u
Wie bereits erwähnt , versuchten es die großen amerikanischen
Erdölfirmen erst einmal mit Wünschelrute und Pasteur- Pendel
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(Pasteur f ül l te Öl i n ei ne Hohlkug el, di e an ein em s trick be f e sti g t war. Mit di esem Pendel gREx beging er das zu untersuch ende Gelände . Dort , wo , wie bei der iünsch elrute, ein verdä c htiger Au s schlag~ des Pendels zu beobachten war , ve rmutete
er Öl , oder wenigs t ens ei nen Sal zdom ) .
Dies war der St and der Erdölfors chung z u Beginn der z ran zi g er
Jahr e . Die Gulf Pro duction Co . wo l l te nun i m Früh j ahr 1 924 n a c h
bi t teren Ent täus c hung en mi t Wünschel rute und Pa s t eur- Pendel ei n en Versuc h mit dem ref r akt ionsseismi s chen Ve r f a hren von iint ro p !!lac hen .
Et wa zur gleic!len Zei t wurde ei ne z (e i t e li ssen sc ha f tli eh e
Suchmethode , die Gravi metrie mi t d er Eötvös '_sehen Dreh 'I CJ? g e
von der Ryc ad e Oi l Corpora ti on einGef ühr t .
Die No r t h Arn e r i c 2.n Explora ti on Co . , Ne w- York , eine Toc ht erg esell schaft d er Explorat ion , di e sic h i m Jahre 1926 mi t d e r SEIS 10S
ve r einte , hat mit d e r Drehwaag e nehrere Salzdome ent de c ~~ .
So l öste di e e r fo lgrei ch e Geo phys i k d i e "Creek ology Uab .
Die am e r i kanisc he Erdölindus t rie bef and s ic h zu Begi nn des J a hr es 1 9 24 i n eine r ve r zwei f elt en Lage . Der Schr ei n a ch Erdöl wurde i !mer eindringl i c he r , d enn die Auto - und die FlugBeug- I ndus t rie hatten einen rasch \ achsenden Bedarf an Be triebss t off ,
d er n ic h t mehr g e deck t wer d en k o nn t e , we~~ nic ht s CIDlell s tens
n eue Erdöl ge bi e te ent d eckt vrurden . Ei n e tre ff l i c h e Bestä ti gung
dieser erns ten Si t uat ion find et sich i n e in e~ e twa 30 J ahre
s pät er er s chienenen Rü ckbli ck de s Physikpro f essors an de r Oklah oma- Univ e rsität, W. Schriever, ( 28) In Geophysics XVII,1952,
s chrei bt er unter dem Ti t el :"Refl ec t ion Sei s mog r a ph Pr os pecting
- How i t s tart ed lt auf Sei te 936 - 942 u . a . , wi e fo lgt :
" Imagine t he Calami t y t ha t \llould be c aused by a compl et e
l a ck of t he es s ent i al pro du c t s suppli ed by ou r pe t ro leum industry !
Mi lli ons of a ut omobil e s and tru cks would stay i n there
ga r ag es ;farm tractors wo uld no t mov e ove r t h eir fi el ds,
and t h e pr oduction of foo d would all but c ease ; our
t r emendous earth- moving machin e s wo uld no t dis turb a
sin gle clo d ; bus s es wo uld n ot t ake on passeng er s .....
... The discovery of suff ici ent numb ers of oil fiel d s
to s u pply the nec es s a r y hugh quanti t ies of pe troleum
and natural gas r egui red seien t ifie method s of explo ration . Up until t he early nineteen twaaties all seientifie explorations "ere made by g eolo gists who s t udied
s urfa c e f ormations (ereekology) and prepared geolo gie
maps whic h reveal ed surface indie a tions of petro l eum
bea ring s t ructur es . As new oil fiel d s beeame more diff i eul t to find, ne w means of exploration for them were
so ught . ethods and i n struments rlere r equired with whieh
:j.. t voul d be possible "to take a look " deep down belo 'I
t ~ e surfaee of t he earth . Sue h metho ds are eall ed
geophysie al me tho ds of explora tion ...... "
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- 67 Von diesem Standpunkt aus sah Schriever im Jahre 1952 die
ve rz weifelte Situation de r Erdölindustrie des Jahres 1924 .
Mit diese r Lage vrurde ich k o ~ro nt i ert , al s i ch die e r sten Bes pr echungen we Gen meines Qehei mauftrage s mit unser en Auftraggebern in Houston führte . Alle Versuche der Gulf Produc tion Co .
mit "Creek ology", Wünschelrute und Pasteur- Pendel waren gescheitert . Die letzte Hilfe erwarte te man von den geophysikalischen Suchmethoden .
d)

"Einschießen" an den bereit s bekannten S2lzdomen von
Blue Ridge und Boling
Nach eine - kurzen Orientierung übe .!.' die Geolo gie des Golfküstengebietes von Texas und Louisiana bee a ic h mich mit ~ einem
Trupp i n das etwa 20 Meilen von Houston entfernnt g ele gen Arbeitsgebiet bei Blue Ridge . Die Geheimhaltung in unserem eigenarti g en Beruf \·:ar al l e rdi ngs b e sond. ers .sc h wer , da vir uns ja
durch unsere Spr engungen recht eind ringlic h be~erkbar machten .
.
..
Glückli ch e r",e i se lagen unsere f.1eß g ebiete "ei t ab von mens chli c h en Behausungen i n einsam er , kaum be wohnte r Prärie .
Etwa Ende März 1924 begannen '1fir mi t den seismischen Untersuchungen . Der Salzdom von Blue Ridg e war bereits bekannt , sodaß
die Geologen der "Gulf"uns ere Ergebnisse genau prüfen konnten .
eine beiden Mitarbeiter aus der SElS OS waren Li ebrecht und
Röltgen . Unser anage r war zu diese r Zeit de r amerikanische
Geologe Thompson . Als Schießmeister fungie r te ein v e rwegener
einäugi~er
etwa 50 Jahrealter I r e , Pat' Murph~ , der _eine ganze
Kolonne s chwarzer Hilfsarbeiter mitbrachte .
Unsere Aufgabe bestand darin , den , nur 50 m tiefen bereits
lange bekannten Salzdom von Blue Ridg e fl abzuschie ßen " und ei nen genauen Tiefenlinienplan zu liefern . Leider hatten dr nur
1 Mintrop- Pend el zur Verfügung , sodaß vdr oft umbauen mußten ,
was vi el Zeit beanspruchte . Glücklic h er weise war der
z\vischen der Gesch\'lindigk e i t der Wellen im jungter t i ären De ckgebirg e mit 1 800 m/ sec und d e r i rn Salzhorst mit 5000 rn/s ec so
günstig , daß wir mit den größten Hoffnungen an di e Abgrenzung
des Salzdoms herangehen konnten. Der von uns entworfene Tief enlini enplan überras c hte die ungläubigen Geo l ogen seh r. Um jedoch
ganz s i cher z u gehen , grenz ten \n r er st noch den ebenfal ls erbohr ten S al zdo m~ von Boling a b , d er etwa 30 Meilen südlic h von
Bl u e Ri dg e, an d er Gr en ze zwischen der Fort Bend- und der
Wharton- County liegt . vir g ewannen viele inter essante Lauf zeitkurven dur ch Schießen und Gegen schi eßen , s odaß wi r i n de r Lag e
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- 68 Vlaren , zum größten Erstaunen der ameri kanischen Geologen auch
von dem Balzdom Boling ein treffendes Bild zu zeichnen , das mit
ihren Ans chauungen sehr gut übereinstimmte ~
Man muß bedenken , daß man uns zu jener Zeit mit großem Mißtrauen begegnete und daß man unsere geheimnisvolle Tätigkeit mit
grö ßtem Ar gwohn beobachtete nach den bitteren Enttäuschungen ,
die die Verwendung von Wünschelrute und Pasteur- Pendel vefursacht hatten . Umso größer war daher die Verwunderung,als wir uns
auf Grund unserer Erfolge bereit erklärten , nunm ehr in einem
unbekannten Gebiet einen neuen Salzdom zu suchen .
Mit grö ßter Spannung sah man daher bei der "Gulf"dem Unternehmen Moore- Farm entgegen .
e) Entdeckung des Salzdoms von 0 R C H A R D imJuni 1924
it den durch unser "Eins chießen" bei Blue Ridge und Boling
gesammelten Erfahrungen sollten wir nun ein Gebiet aufsuchen,
in dem sowohl "Cre ekology" wie auch Wünschelrute und Pas t eur
versagt hätten . Eine verdäc htige Schleife (creek) des BrazosRiver hatte zur Annahme Veranlassung g egeben , daß im Untergrund
ein Salzdom vorhanden sein müßte . Man hatte so gar 2 Fehlbohrungen von 1155 Q und 1280 m Tiefe ge bohrt . Diese Tatsache wurde
uns jedoch verheimlicht . it Absicht ließ m~~ uns vollkommen
im Dunkeln tappen;;'. um uns auf eine harte Probe zu stellen . an
wird es heute kaum begreif en , daß das Aufsuchen eines Salzdoms
so viel Aufregung verursachte . vlenn man jedoch berücksichtigt ,
daß uns damals nur eine , für h eutige Begriffe sehr primitive
srüstung-m:tL einem einzigen- meeharr." sehen Pendel- ehn-e ele-fon- '
verbindung zwischen Schußstelle und Zelt zur Verfügung stand,
,
wird man verstehen , daß wir mit Spannung dem Unternehmen entgegensahen . Wir mußten seinerzeit sogar Sabotage seitens mißgünstig ges inn ter Geolo g en befürcht en . Zudem mußten wir die
uns von introp ans Herz gelegte Geheimhaltung beach ten . Die
Auftraggeber waren t rotz unserer Resultate von Blue Ridge und
Boling weiterhin sehr mißtrauisch , ~as uns auch nicht gerade
sehr ermunterte . Ein i ßerfolg konnte einen empfindlic hen Rückschlag fü~ die SEI SMOS bedeuten . Selbst introp , der sich zu jener Zei t einnal in Ponca City und einmal in ~ ew York aufhielt ,
verfol gte unsere Arbeiten mit gemischten Gefühlen .
Unser Arbei tsge biet lag i m nördlichs ten Zipfel der Fort BendCounty, etwa 20 Meilen nördlich von Boling , auf der Moore- Ranct
Ende Mai/Anfang Juni 1924 verließ ich mit meinem Trupp das
Bender- Hotel , um die ersten Sprengungen auf der Moore- Ranch
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auszufünren . Reflexion en 2.US äe:;::' Tiefe konT.ten wir dz;.mals in
in unseren Seis mo g ram ~ ; ~n noch nicht einwandfrei feststellen .
Wi r bes c hr änkten uns daher vornehml ic h au.f di e Aus\ve r tung der
ersten , und wenn mögl ich , auf die ei n i ger späterer Refr aktions eins~tze , Da wir täglic h i 41 Durchs"lmi tt nur 3 Seismogramme
erhielten , dauerte es lang e , bis var e i ne Laufzei tkurve über
eine 5 km lange Strecke erhalten hatten . Seinerzei t waren .'1ocher _
angestrengten"Schießens " notwendi 5 , um ein etwa 50 qkm gro ße s
Gebiet seismi sch abzud ecken . uf Vors chlag d er Ge olo g en begannen wir auf der vom Beobachtungs pun..1{t A aus nach Norden führend. en Linie 1 . Mi t absoluter Sic h erhei t k on ~ : te ich nach kurzem Schießen erklären , da ß nicht die geringsten Anzei c hen für
das Vorhandens ein eines Salzdoms gegeben seien . Denn bis zu ei ner Entfernung von 3000 m vom 3chußpunkt ~:Iar nur Terti ärgeschwindi gk eit von 1800 m/sec festste llbar , die dann am Ende der
Linie 1 be i 5000 m vom Schußpunkt in ei ~e GeschJindigkeit von
2300 rn/sec überging .
Als ic h dieses Resultat den Herren der "Gulf" vorle gte , bemerk-te i ch eine gewisse Enttäuschung , da diese Feststellung den
Ansc hauungen der Geologen widers prach . Ich schlug ~un die Unte:!?-suc nung ein er Linie 2 nach Süden von A aus vor . Sie - tar gleichfalls ergebnislos . Aber die Laufz eitkurve zeigte bereits bei einer Entfernung von 2000 m von A einen Kni ckpunkt von 1800 rn/sec
zu 2500 rn/sec . Eine dann nach Südosten ve r laufende Linie 3
zeigte ab 300 0 rn von A den Übe rgang i n eine Ges c hwindigkeit
von 2600 rn/ se c . l ch schloß aus diesen Ergebniss en , daß ei n even tuel l vorhandener Salzdom , n ic ht , wie di e Geol ogen und Wüns chel
ruten- Leute v e rmuteten , i rn Norden , sondern eher i rn Süden , in der
Gegend der Lin i e 2 zu suchen sein müsse ,
I ch konnte rnir vorstellen , daß man i n Houston betr offene Ges ich ter machen würde , wenn i ch meine Ergebnisse vor l egte . Aber i ch
mußte den Herren r einen Wein ein gi e ßen .
I ch ve ~ einbarte also eine Bes pr echung , etwa Mit te J uni , und berichtete , daß das bi sher abges choss ene Gebiet vom seismi schen
Stand punkt aus betr a chte t v ollk ommen uni n teressant sei . Mi t
Blue Ri d g e ' oder Bol i ng k önn e man es nicht ver gleic h en .
Allgemeine Bes türzung , ab e r auch Ve rwund erung !
Auf me ine ei g en e Ve rantwortung hin schlug ich einen neuen
Schu ßpunkt B, etwa 5 km we stlich von A,vor .Mein sond e r barer
Plan fand weni g Gegenl i ebe bei den Geolog en;aber schl i eßlic h
erklärte man si ch oereit , n och einmal e i n en le t zt en Versuch zu
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machen .
\fir schossen also mi t großer Spannung die von mir vor :=; eschlagene Linie 4 von B nach Südosten . Heute , 43 J ahre nach diesem
Erlebnis , erinnere ich mich noch genau an die freudig überr aschten Gesichter meiner beiden Mitarbeiter Liebrecht und
Röltgen und des r'Ianagers Thompson , als ich ihnen , selbst recht
aufgeregt , mitteilte , daß die Laufzeitkurve bereits bei einer
Entfernung von 1000 m vom Schußpunkt B einen scharfen Knick
von 1800 m/sec auf 5000 m/sec aufwies . Die weitere genaue Untersuchung der Linie 4 ergab ein dem Blue Ridge- Dom auffallend
ähnliches Bild . Ich war daher absolut sicher, daß v/ir einen Salzdom gefunden hatten , allerdings an einer ganz and eren Stelle ,
als von den Geologen vermutet wurde . Da unser Verfahren für die
Auftraggeber damals nocn ein "Buch mit sieben Siegeln" war ,
konnte ich ihnen aue n nicht klarmachen , wieso/~aRh den felsenfesten Glauben an einen Salzdom bei Linie 4 hatte .
'as wäre aber geschehen , wenn ich nach den tagelangen frucht losen Ve r suchen im Bereich des Schußpunktes A die "Flinte ins
Korn gevlorfen " hätte ? Zum mindesten hätte ich mi t den damals
vorhandenen Hilf smitteln den "ORCHARD- Dom übersehenll . Vielleicht
hätte die "Gulf u , bitter enttäuscht , vlei tere Versuche mit dem
seismischen Ver fahr en aufgegeben .
Stattdessen hat mein Entschluß , auf eigene Verantwortung , im Gegensatz z.u ~,e :r, Auffass~ß der, ~eoloß.e~" ,d as, .P :r?fil 4 zu 11 schie- .
ßen".' all:s.s,cb.?-aggebende Bedeutung für die Anerkennung der Angewandten Seismik und für die Rett
der 'i
r "ß
e.ri~
keiten befindlichen Erdöli ndustrie gewonnen .
Ich begab 'mi ch an die Abgrenzung des Domes.Umgehend schickte
ich einen Bericht an Mintrop nach New- York. Weni ge Tage später
traf Mintrop in Houston ein . \'fir feierten das Ergebnis gebührend , soweit dies bei der damals in USA noch bestehenden Prohi bition mögli ch war . Um jedoch noch ganz sicher zu gehen , untersuchten rwir noch einige Profile , bevor wir am 20 . September 1924
den für, üie Geschichte der SEISMOS wichtigen Bohrpunkt K markierten .
Tro tz unserer z uversichtlichen Angaben waren die Geologen n och
immer sehr skeptisch . lch vergesse nicht eine Aussprache mit dem
Chefg eologen Paul Weaver, d er i m Spaß sagte , er werde den Salzd om, fal~s er \rirklich erbohrt würde , nicht Moore- Dom , wie von
der It Gulf fl ursprünglich geplant , sond ern Orc hard(Obstgarten)
nach einer in der Nähe geleg enen Siedlung nenn en . So kam es denn
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- 71 am 19 . No ve·!lb er 1924 tat säc hlich za dieser nistori.:Jc h en lIamens ne~ung
0 R C H A R D , ~ie in jem grö ßten Teil der geophysi kalischen Lite ratur bis heute zu finden ist .
Von besonderem Interesse ist die Tatsache , daß sowohl die
Mintrop ' sche Refraktionsseismik , wie auch die Eötvös ' sche
Drehwaage fa s t auf den Tag genau,im Juni 1924 , den ersten Salzdom in USA entdeckten,und daß beide geophy sikalisch gefundenen
Salzdome in der glei chen Novemberwoche durch Bohrung en bestäti gt wurd en .
C. H. Green (30) schreibt dazu :
"The almost simultaneous discoveries in 1 924 of the
NASH- salt dome by the torsion balance and the '
o R C H A R D dome by the refraction seismo graph,
both located in Fort Bend County, Texas , constituted
a brilliant introduction for geophysics into our do mestic sea.rch for petroleum" .
Allerdings war das Drehwaage- Verfahren auf der Erde schon seit
mehr als einem Jahrzehnt bekannt , sodaß man bei den Erdölgesells chaften zwar erfreut über das erste positive Ergebnis in
USA, aber nicht überrascht war . Das seismische Verfahren war
jedoch noch immer mit einem dichten Schleier umgeben,den die
Amerikaner nunmehr zu lüften gedachten .
Der Erfolg der SEIS~OS erregte deshalb erhebliches Aufsehen
in der Erdölindustrie .
Über d~e sensationelle Entdeckung des 0 R C H A R D - Salzdoms
ist in der geophysikalischen Literatur sehr viel geschrieben
worden , da die Entd~ckung eines unbekannten Salzdoms eine histuI ische Wende-i-~ d·er Anwend~-d-es-6.ei·smi~~Q.Sji?ekt:Lons-=
verfahrens zum Vorteil der Erdölindustrie bedeutet .
An erster Stell e möchte ich Mintrop's (25 ) Ausführungen im
Jahre 1943 auszugseise zi~ieren . Es heißt auf Seite 274/275 :
tINach ' diesem' "Einschießen" ( gemei.nt ist Bl\le Ridge und
Boling) des aus dem Seismologen Dr . O. Geußenhainer , dem
Chefmechaniker P . Liebrecht und dem technischen Assistenten Fr . Rölt gen -bestehenden, mit einem Feldseismogra,phen ausgerüsteten Trupp erfolgt~?~l~ie Entdeckung
' des ersten unbekannten Salzdoms .~2)enthält den
Lageplan d.er bei . 0 ReH A .R D, 60 km süd \lfestlich von
Houston gelegenen GORE- Ranch (Brazos River Ranch) mit
d.e.m Schußlinien- plan und ~em entdeckten Salzdom ......•
'.. '. Da noch mehrere andere abgesprengte Linien gleichartige Laufzei tkurven ergaben, spra.ch der Trupp den auf
diese Weise gefundenen versteckten Gesteinskörper als
Salzdom an.'Am 20 . September 1924 haben Geußenhainer und
'Verfasser (Mintrop) ' den in dem Lag eplan de~)
mit K bezeichneten Bohrpunkt angegeben , nachdem sie vorher zur Si cherung gegen Uberraschungen noch die kurzen
Profillinien 12 und 13 untersucht und in ihnen den
Salzdom ebenfalls fest g estellt hatten .
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- 72 Am 1 9 e.a.Tovember 1 924 tre..f die l.iis 375 ' = 114 I!l Teufe niedergebr8,chte --Böh'r ung J . Moore ITr . l den cap rock (Gipshut)
in der von Geußenhainer und dem Ve r fasser (}int r op) vorausgesagten Tiefe von 350 ' = 103 m an . Zwei Jahr e spä ter
ist an der Ostfl anke des Domes in 3759 ' = 1150 m Teufe
durch eine Bohrung mi t einer Tagesproduktion von 2800
barrels = 400 t ein Erdölfeld e ~ schlossen worden .
Soweit die Geschichte der ersten seismischen Entdeckung
einer erdöl führenden Struktur in USA ."
Nachdem man sich nun i n Houston von dem unschätzbaren Wert der
seis!llischen Prospektionsmethode ve rgewissert hatte durch eine
erfolgreiche Bohrung , setzten die Amerikaner alle Hebel i n Bewegu.ng , um den ge\'lal ti Gen Vorsprung der deuts chen Geo physiker
einzuholen . Ein Konkurrenzkampf ohnegleich en mit eine ~ in der
Geschichte ei~~ ali gen J e..gd nach Sal zdo ~ e~ ~nd damit neuen
Erdölfeldern , setzte ein .
Abe l- noc h l ag die SEI Si/O S wei t an der Spitze . Es dauerte etwa
4 Jahre , bis amerikanische ~ eophysikalische Firmen , die wie
Pilze a us dem Boden schos s en , einigermaßen mit uns ~ onkurrie 
ren konnten . Zunäc hst baute die SEISMOS ihren Vorsprung rapid
aus . Ein Schwarm von neuen Nitarbeitern traf , aus Deutschland
kommend , Monat für Monat in USA ein . Zunächst waren die ameri kanischen Erdölgesellschaften noch für lange Zei t auf die Hilfe
der Deutschen angewiesen .
Trotzdem war das Monopol der SEISMOS , das sie von 1 921 bis
1924 auf dem Gebiete der Angewandten Seismik besaß , nicht mehr
zu halten . Geheimhaltung unserer Methoden war nicht mehr möglich .
Ei-n---ne:u-e-X----Abscbnllt in d er .Gescllichte der Angewan.d~en ß _eismik
Begann .
O RCHARD
====== =======

f) ORCHARD

eszei tun

besonders in

Daß die Entdeckung eines Salzdoms an eine r Stelle , wo man ihn
nicht vermutet hatte , nicht nur in den Kreisen der Erdölgeologen , sondern auch in allen Bevölkerungsschic hten in Texas und
Louisiana größtes Aufs ehen erregte , bewei sen zahlr eiche Veröffent lichungen i n den großen Tageszeitungen , vor allem in
Houston . Aus einer Serie von Zeitung s aus schnitten , die ich während me ine s Aufenthaltes im Bender- Hotel gesammelt habe , mö«hte
ic h die interessantesten anführen .
I m Jahre 1 924 gab es in Houston 2 große Tageszeitung en , die besonders eifrig über die Vorgänge in den erdöl verdäch tigen Gebie
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- 73 ten in der Umgebung diese r rasch \vachsenden Stadt bel'i cbf:eten .
Houston hatte zu der Zeit , al s unsere seismischen Trupps dort
mit den Untersuchungen begannen , etwa 200. 000 Einwohner und wur de in den zwanziger Jahren als großer Handelsplatz für Baum\'lolle , Zucker und Holzwaren i n den Reiseführern bezeichnet . An
Erdölvorkommen größeren aßstabes war damals noch nicht zu
denken . Bei Fahrten durch die endlosen Prärien in Texas sah man
nur selten vereinzelt stehende Bohrtürme .
Wer hätte s"einerze i t gedac ht , daß das Golfküstenge bi et dereinst
eines der wichtigsten Erdölgebiet von USA würde ? Und '/er konnte so vermessen sein , anzunehmen , daß Houston einmal das Zentrum am e rikanischer geophysi kalischer Fi rmen wür de ? Den Grundstock zu di ese r Entwi cklung legten die Erfolge der SEISMOS .
Ab Mitte November 1924 (Ent~eckung des ORCIUBD- Doms) erschienen fast täglich Berichte in den Tageszeitungen von Houston
und in denen der Gebie te , in denen die "dynami ters lider SEISI10S
sich aufdringlich bem e rkbar machten . Ich kann nur einen Teil
der mir damals zugänglichen Berichte anführen .
Houston Pos t Di spatch , Wednesday morni ng , November 19th, 1924
schreibt , wie folgt , unter der Überschrift :
;'Anhydri te Formation i s found in Fort Bend Test :
Second Salt Dome in Week
IJ Following close on the heels of the annuoncemant of a
newll discovered salt dome in the Gulf Production company"es Moore No . l (ORCHARD ) weIl , Fort Bend Cunty , recor4ed the second authentie location of xkRxweils a salt
dome .••.... In t h e first tNO i n stances t he seismograph
was used to determine the location of the fells . Char ges
o
ynamITe \vere
a-c-e-d- ""i-n ~round-- and- exploded-;-T-he
seism0grap~ , which is an apparatus to r egister the
shocks and undulatory motions of earthquakes , f urnished
data which i ndicated t h e presence of salt domes •.......
•.... the detailed mechanism of the instrument yet remains a mystery to all but a " selected few in the oil
industry . These few refuse to disclose the secret wo r kings of a machine which has a ccuratel y pointed out
the location of salt domes ....... t he seismograph embodies the princ i ples of the convential i nstrument , but
it also i nvolve s the use of a certain German patented
i mprovement which makes the int erpretation of impressions and sound waves more accurate ..... all interests
using the seismograph in the Uni ted States and elsewhere have retainea scientists trained in Ge rmany to
operate t h e instrument , it is unders tood ." P.
Einige Tage später hei ßt es in der gleic h en Zeitung
Houston Post Dispatch , Sunday morning , Nov ember 23r d ,1924 :
Torsion Balance and Seismograph locate t hre e Co'a stal
Domes
IfUse of t he seismograph and torsion balance , h j g bly
scientific ins trument s for locating two ne\'l sal t domes
in Fort Bend County during the past week caused exc; te -
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ment to reach a high pi tch among coastal operat,o.r~ .....
oare 0 . 1 drilled by the Gulf Production Co . ~ent into
anhyd ri te at about 370 ' . This vell is located near
ORCHARD, west of Rosenberg . 1I
Die ~Vleite große Houstoner Tageszeitung
Houston Chronicle ,Wednesday, November 1 9th ,1924
wählt als Überschrift über einen Bericht über Bohrerfolge :
Gulf iildcat i n Gy"p Rock in Fort 'Bend und s chr eibt u . a .
u •••• not quite two weeks ago,the Gulf Co . is reported t c
have drilled into gyp rock in a formation test on the
oore Ranch in western Fort B~nd County just north of
ORCHARD •.... "
In dem Zeitraum von Ende J uni 1924 (Entd,eckung, des ORCHARD Doms) bis 19 . November 1924 (Erbohrung von ORCHARD) haben rir
an verschiedenen Stell en entlang der GulfKÜste in Texas und
Louisiana fiebe r haft mit unserem Mintrop- Pendel Salzdome ge.
sucht . Da die Best,äti gung w:serer Angaben durch Bohrungen , je
nach Tiefe des Doms , geraume Zeit erforderte,stim~ en die Ent deckung sdaten nicht mit den Bestätfgungsdaten überein . eisten~
liegen 3 bis 6 onate dazwischen .
Mit besonderem Interesse verfolgten die Zeitungen in Louisiana
unsere geheimnisvolle Tätigkeit . Wenn die "German Dynamiters"
in einem noch so abgelegenen Fleck der ausgedehnten;wenig bevölkerten Prärie oder im Sumpf gebie t der Misaisippi - Niederunger
auftauqbten
, .. waren wenige- Stunden , spät·er . schon di'e ersten Repor'
.
.
.
.
ter .:. zur ' Ste~l.~, um uns auszuhorchen.Es wa~ '~~:r. pIls ein Vergnügen , s.i e "an der Nase herumzufÜhren",.
Ei·ne · Zeitung in. Welsh ' (Lo1?lisiana)' .schri~ b etwa.' Ende 1iÖ-u~mber
.19-24 unter dem Ti tel
Efforts' being ·made · to · locate ~: S M Dome
".Secret· German . Sc ientißts~ Process .:i'S'_ ~i5e:ing tried . in
.,.Terr-i tory ' South of Wales n
.
.,
"There is mu ch speculation locally during the past few
.days. as to the probable outcome of t~~~fforts being
made by the Gulf Refining Co.o f Louißtana to Iocate a
. sal t dome in the terri tory south and ~ _. ~,st of Welsh .
This work is being done by a crew s~nt here the first
of ·t he week, following qut . a recentl":y:" perfected scienti'·fic method , the secrets of which are .:the property of
German scientists who are in charge
Briefly the:tl1 plan of operation is .t ~ .. explosion 'of
large charges of d~amite on the sur~$qe 'of the ground,
. whiJ::e . readings areaken simutaniouslY' of the earth' ,s
vibrations at a distance of one mile.~~ • •• That is about
thetextent of ~he . general public 's fnf,ormation on the
sub;rect . ~ . . • That the PJJ9ceSS of 'l_(tc~ting the s.~l t
dome is a positive success, has bee~ · tully demonstrated
by ~he Gulf Ref~ning Co.prior to enter~pg this f1eld,
and i t is a marvelous innovation, f ",,·ils: much as ' the '
drilling of, test' hQles for the loca: '. " o:f the 's'a i t '
dome has been elimlnated, and what ~oFm€rly requared
"

•

Q
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I n den 2 onaten , die benötigt 'IUrden , um die Bohrung bei
ORCHARD bi s auf den Gipshut niederzubringen , setzten fi r unserE
Untersuc ungen im Golfküstengebiet mit Hochdruck fort .
Zu dieser Zeit , als 'fir mi t Ungeduld aber auch in d"er vollen
Überzeugung , den richtigen Bohrpunkt ange g eben zu haben , auf
das Bohrergebnis arteten ,sc hrieben be i de Houstoner Zeitungen ,
Houston Chronicle , Oct . 18th , 1 924 und
Houston Post Dispatch , Oct . 2Ist , 1924 :
"The seismograph , the German invention for locating
salt dome is to be gi en an oppo rtunity "to sho· its
stuff " (zu b e eisen , .,ras in i hm steckt)in J ackson
County ..... "
Als . ir i
tober 1924 mit un eren essungen in Edna( J a ckson
County) begannen , brac hte die dort erschienen e Lokalzeitung
Edna Weekly Herald , Thursday , Oct . 16th , 1924 :
einen ausführlic h e Beric t übe r unse r e ge ei isvolle Täti g 7 ,
eit . I ch kann nur einen Auszu au d em Bericht geben . Es heißt
da unter der Überschrift :
Seismograph working here
"The latest wrinkle (Kniff ) in locating oil , or perhaps
to be more accurate , salt dones , is the Seismograph ,
a German invent·ion .....
The exclusive use of the Seismograph is sufficient
evidence that it is a ery valuable invention ...... .
This week the .Seismograph , in charge of a Ge rman cre '
(Geus senhainer , Lie brecht ,Röl tgen) , who go wi t .h i t ,:p.ere·
ever : it is operated,arr ived in . Edna, and are no~ at
wQrI(.
the Varid~rbil t · pr al:i:ie, section . ·: ... ~
Toefay--thei ~
egln to ·s ·oö·t ·- t h-e d ymamlte~The ni'a cbi n e~: /lorks kind of . t hi s way ::~'1> _ . . .
..
·By placing· th~8 ·i mproyeQ. ·' Selsm<?graph ' on a 1.arge
tract of ,land ,t .o be tes:t.e,o.: and then ·.disc:q,argi.ng
a large charge of dynamite in the earth at some
distance it will r egister the shock V1aves passin~hrough the earth and will r egi ster a diffe rent shock if passing through ro ck or solid formation than if passirig through the ordinary s of ter formation ' usual to the coa s t country .~ ....
masses of roc k salt •.... make the Sei smograph
available for locating salt domes buried by re cent formations , showing no evidence at surface tr
.
Mit a bsolute r Sicherheit stellten wi r seismis ch fest , daß in
dem vor ges chri~benen Untersuc hungsgebiet kein Salzdom zu erwarten ·ar . Wir verlegten daher unsere Tätigkeit anschlie ßend
in den Raum von Goose Cre ek in Harri s County , östlich von Heus ton .
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- 76 Interessant waren die Erg e bnis se der seismischen essunben
bei Goose Creek , Harris County . Bereits zu Beginn des Jahrhun
derts hatte man dort mit Hilfe der ItCreekology " schwache Ölsp '
ren entdeckt , aber alleVersuche , Öl zu fördern , blieben erfolglos .Im Herbst 1924 setzte ich meinen Trupp bei Goose Creek zu
seismischen Untersu~h~gen an . Wir konnten schon nach wenigen
Tagen nachweisen , daß bei Goose Creek kein Salzdom vorhanden
ist . Eine bis 4500 ' Tiefe im Zentrum des Gebi e tes und bis 7000 '
am Rande desselben niedergebracht.e Bohrungen bestätigten unsere Meßergebnisse ~
Houston Post Dispatch schrieb am 30 . 1ovember 1924 :
Trving to locate "Lost " Dome with Ge r man Invention
" If it is possible to locate salt domes by means of
blasts and registering the earth t r emors ~nt h seismographs , the heretofore undiscovered salt dome of t h e
Goose Creek field is in a fair way of having its location est a blished . A cre~ of Germans , numbering about
20 men, are here for t r.d.s purpose , and while the met:ao d
is comparitivel y ne'" and , according to information ob- /
taineble , has not been thoroughly proved , the results are
being watched \rith inter est ..... The pa~ties here making t h e explorations \rill divulge no informa tion eitheto their findings or whom they represent . 1f
Dieser Zeitung sartikel erschien etwa 14 Tage nach Entdeckung
von ORCHARD . Noch tappten die Reporter im Dunkeln .
Es würde zu weit führen , die zahlreichen Zeitungsnotizen zusammenzustellen , die von der Sensation berichteten , B a a
Entdeckung des ORCHARD- Doms ~it Hilfe von Mintrops Erfindung
bei den Erdölgesellschaften in Houston und in ganz USA hervo rrief . Es verging kaum ein Tag , an dem nicht ein ~ericht über di e
"German Dynamiters " in den Zeitungen erschien .
Noch i~tensiver als die Tageszeitungen beschäftigten sich naturgemäß die Fachzeitschriften der Erdölindustrie(in Amerika :
OlL WEEKLY und OlL and GAS JOURNAL) mit introps umwälzender
Erfindung .
O R C HARD
==============

g) ORCHARD

(31)

in den Fachzeitschriften der Erdölindustrie
Triplett , G ., (~I~ , Staff Representative der OlL WEEKLY , veröffent·
lichte in der am 2l . November 1924 erschienenen ummer dieser
Erdölzeitschrift unter der Überschrift :
Seismograph proves successful on Coast
Drilling proves'existence of two salt domes
a~t~
instruments indicated uplifts
"Houston , Texas , Nov . 19th.: Through use of the seismograph
and tne torsion balance two
salt domes have been added to t he list in the Coastal
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Plain witnin the past ~eek .
Existence of each dome has been established throu h dri l ling . Both a~e in Fort Bend County ,one sOlth of the t own
of 0 R C H A R D and west of Rosenberg , the other is
six miles so uth of Bi g Creek (Nash ) and that far north
of Wisdom . either dome has be en drilled for oil . At
o R C H A R D the Gul f Product ion Co . dri lled into anhydr ite as surring an uplift at 370 : .... The weIl that es t abl ish ed the existence of the d ome was__Moore__ i o_.1C.Q:-'cI1A.@l
....• the dome was i ndicated through experiments with
the seismograph , whi c h has ac quired the popular title of
" blasting " throughout the coastal counties .... Th e '-.'/isdom or NASH d ome . . .. '/as ch ecked through us e of the torsion balanc e ....
.... use of the seismograph in t he coast has be en in the
hands of expert s trained in Germany ..... .
Each instrument is of highly scientific cons truction .
ei ther can give results exce pt in the hands _ ~ f e~perts
in its use and in ca lculating f r om the recordings f rom
its use . Contrary to popular opin ions, ea ch device is an
intricate mechanism, bearing no relation to t ~~ _ ya~iQus
"wiggle sticks" so weIl known throughout t he oil fields .
Any description of the seismograph is impossible , except
by men fam iliar with it .... it will r e cord tremors of
the earth ..... charges of dynamite ar e exploded ...... .
While use of these 'instrunent s has established the presence of two salt domes , which might ot heriise not have
been known for years , they ~ill havi ng nothing to do with
pro vi ng the existenc e of oil ..... "
Die Gedanken , die sich ein Ölfachmann , wie Ir . Triplett machte ,
zeigen , welch' eine Umwälzung die Entdeckung der Sal zdome bei
ORCHARD und NASH in der amerikanischen Erdölindustrie herbe i führte , und wie gehei m die Anwendung des seismischen Verfahrens
zu jener Zeit n oc h war . Die Drehwaage war dagegen sei t Jahrzehnt en s chon bekannt , denn Eötvös hatte an anderen Stellen auf der
Erd~ b e r~~ts Erfolge er~~~ne Apparatur barg ke ine Geheimnisse . Es war aber ein merkwürdi g er Zufall , daß der achweis des
ORCHARD- Doms (S ei s mograph) und des NASH- Doms (Drehwaage)durch
Bohrungen i n derselben Novemberwoche 1 924 erf olgte . Beide g eo physikalis chen 1ethoden bewi esen damit i hre Überlegenheit über
di e I' Wüns chelru t e ~
Ein Hinweis auf geophysikalische Untersuchungen in Texas und
Louisiana erschien i m
OlL and GAS J ournal am 20 . November 1 924 unter der Übe r sc hrift
Co astal Ope rat ions
Ich bringe einen kurzen Auszug :
" ... The int r oductäon of the Torsion balance method and
of the Seismograph or "Dynamiter " , a s it is c alled , by
the mayor compani es , has changed wildcatting metho ds
in t he s a line dome regions .... The tests by the torsio n al or sei s mograph ar e f ollowed by the drilling of sha l l ow formati on tests .... Sc outs now f oll o w the s cienti sts
however : One cannot tell what the machines are reco r
d i ng as far a s actual c onditions a re con c erned , but i f
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the eguip~e nt is kept long in one loc a lity i t is conside red significant , the p resumption b~ i ng tha t the recor·
din;;, of the machine i s be ing c he cked and rechecked to i 1
sure accuracy . "
Zum ers ten Male wird in einer amerikanischen Erdöl- Fachzeitschrift auf die Tätigkeit von Scouts (Spionen) hing ewiesen , di8
seit der Entdeckung des ORCHARD- Doms

~~sere

Trupp s auf

Schrit ~

und Tritt überwachten im Auftrag von Konkurrenzfirmen , um herauszufinden , ob Erdölverdacht besteht oder nicht .
Auf diese interessante , aber auc h aufregende Tät igke it,die mit
Spionage im Krieg verglichen werden kann , komme ic h in einem
Kapitel des zweiten Bands meiner Veröffentlichung zurück , da
die Ent wick öung

diese~

Methoden in die Jahre 1925 bis 1929

fällt .
OlL and GAS JOURNAL vom 4 .,Dezember 1924 berichtet , wie folgt :
Testing Saline Domes in Fort Bend County
"Fort Bend County, located southwest of Houston , is in thf.
limelight now , due to observations mad e by both the Seis ~
mograph and Eötvö s torsional balance methods , resulting
in the location of four p rospective saline domes wit h in
two months ..... Early this morni ng the Gulf Production
Co . went :into the same formation ( g yp roc k )in 0 . 1
Moore , located 9 1/2 miles norhhwest of Richmond , at
370 ~ T hat is now drilling ahead . l t is near t h e town of
ORCHARD ...... "
Noch lange über das Jahr 1924 h inaus beschä fti gten s ich ameri kanische Fachzeitschriften mit de r Entdeckung von ORCHARD .
( 32)

R . \Y . Davis (32) , ebenfalls zum Stab der Oil Weekl y g ehörend ,
schreibt in OlL WEEKLY vom 4 . September 1925 unter dem Titel :
Finding Sal t Domes that formerly took Years of Drilling
ffAl though the Uni ted States saw t he p eak of production
of crude oils in 1924 , there is a fair possi bility of
another such peak i n 1928 ...... All in all the coming
of recent geophysical methods of citing salt domes has
practic a lly brought about a reawakening of the indu stry
Th e mere fa ct that every large company i n the Texas Gul ~~
Coast is at present ei ther using the seismograph or torsion balance , or both , or is making p reparations for usinr:
them, ma. be consider ed roof enou h of suc h an avakaning . Such methods of dis covery have whetted ang ereizt )
competition in t h e rush for new f indin gs ....... .
ORCHARD Dome
Th e first salt do me located i n the Gulf Coast by the
seismograph -las the ORCHARD dome in Fort Bend Co ~~y ~~ I!
J . Lo gan (33) e r wähnt zum ersten

~ale

ORCHARD als pro duktives

Erdölfeld . Er sc h reibt in OlL WEEKLY vom 21 . 0kt o ber 1927 :
trC oastal Operations Center on De,ite rmined Do mes "
Volume of dri lling now under way is result o f
discoveries made by geophysical explo r a ti on
"Fresent operations in the Gulf Coast demonstrate iihe
importance whic h t he seismograph and the torsion balance have assumed in the search for oil in t h is re g ion
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..... NASH and ORCF~ are the onliest geophysi cally
discovered domes in Coastal Texas which have produced
comme rcialy ...... .
ORCHARD has produced ove r 200 . 000 barrels ."
Ein>=...Aufsatz in der OlL \'lEEKLY vom 22,"Januar 1926 bes chäftigt
sic h e benfalls mit der Ölpruduktion am ORCHARD- Dom .
Es heißt dort unter der Überschrift :
New Fort Bend County Dome Opened by Gulf Company
" ORCH.A]tl) sal t dome located in the north\'iestern section
of Fort Bend County , was added to the list of potential
Gulf Coast fields this ~eek with the completion of the
Gulf Production Company ' s Mo ore 0 . 5 , a rank wildcat ,
for an i nitial of between 2000 and 2500 barrels of
34 gravity crude ...... . The develo prnent of ORCHARD dome
has been a Gulf proje ct from t he beginning , this company having located the dome by means of the seismograph in the fall of 1 924 ........ The new productive
a rea lies ..... about t 0 miles from the village of
ORCHARD ..... .
..... With the discovery of produc tion at the ORC P~
dome , Fort Bend Co unt y , i s fast comiEg to t he front
among counties of the Gulf Co ast territory as holdingmuch of the potential pro duc t ion ..... "
Auc h in deuts chen Fachzeitschri ften der Erdölindustrie wird
die Entdeckung von ORCiillRD im Zus ammenhang mi t einer Würdigung
des Erfinders der Angewandten Seismik ,Professor Dr . Ludger
Mintrop , aus Anlaß seines 70 . , sowie seines 75 . Geburtstages
hervorgehoben .
Zei t 'schrift "Erdöl und Kohle" , 3 . Jahrg . 1 950 , S , 413 und 414 :
Pro f essor Dr . Ludger Mintrop 70 J ahre
1f • • • • • 192l wurde die SElSMOS GmbE . g egründet , und in
~i-sG-her Entwickl-ung - eFE>-b e-~e si~
n--i - n t - F- -0 p
das weite Feld der seismisc hen Lagerstättenprospektion i n Deutschland , Österre ich , Polen , Holland , Sch'ieden , Ägypten , exiko "vor allem aber in ordru:nerika , wo
die Ers chließung des ORCHARD- Doms 1 924 als Pionier le istung einen entsc h ei d enden Wend epunkt i n der Aufsuchung von Erdöllagerstätten darstellt .
Angeregt durch die epochemachenden Erfolge der SElS OS
unter Führung introps entwickelte sich in den USA die
angewandte Seismi k zu ein~m i mm er bedeutsameren Faktor
de r Erdöler s chließung ."
5 J ahre später :
Zeitschrift "Erdöl und Kohle" , 8 . J ahrg . 1955 , S . 605 und 606 :
Profe s so r Dr . Dr . h . c . Ludger introp 75 J ahre
" ....... Seine Gründung der SElS OS i m Jahre 1921 leiteein e stürmische Entvdcklung der ange'iandten Seismik zur
Aufs uchung von nut z baren Lagerst ätten ein , besonders als
1 924 auch in den USA der erste von i hm seismi sch gefundene und geologisch wed er ve rmutete , n oc h vermutbare
ORCHARD- Dom in Texas erbohrt vTörden war •.... "
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- 80 So weit die Ausz~ge aus Erd öl- Fachzeitschr iften . Bi s in die
Gegenwart reichen die Aufz ählungen in Büchern und Abhandlungen der geo phys ikalis chen und der Fadii te ratur , in denen die
Entdeckung von ORCHARD als Wendepunkt in d.~r_ ..G.~.s.c.hic.h~.e. .der
Ange land ten Seismik hervorgehoben rird .

ORC H ARD
===== = = = = -====

in de r deutsch en,ame rik~ischen und französischen
geophysikalischen Fachliteratur
Zu Beginn meiner histori schen D8.rstellung der Pionierjahre
der SEISMOS führte ic h aus , da3 es zur Zeit der Gründung unserer Firma und in den Pionierj ahren bis 1924 noch keine Fachbücher gab , die sich mit ang e 'landter Seismik beschäftigten .
Unsere Tätigkeit war bis dahin "top secret " (streng g eheim) .
Ers t in der zweiten Hä lfte der zwanziger J ahre , als auch die
Amerikaner hinte ...' unsere Schliche gekOIlL-:l en ~(aren , tauchte neben
Gravimetrie , Geomagnetik und Geoelektrik auch Sprengseismik
in wissenschaftlichen Büchern auf .
Heute existiert eine umfangreiche Literatur in vielen Sprachen
In fast allen bekannten Lehrbüchern der Geophysik finden si c h
Hinweise auf die Entdeckung von ORCHARD . Ich werde die wichtigsten Angaben auszugsweise zusammenstellen :
J . J . J akosky ( 34) schreibt in seinem Buch ItExploration Geophysi cs",Ausgabe 1950, auf S . 12 und 13 :
"The first discover of oil r e sult in from the use of
this method seismic method for determining subsurface
structure was on t he ORCHARD Dome in Fort Bend County,
~c.r.ej{_ Qf Mintrop l s under th_e _directj._QU o:t _
Alexander Deussen , in 1924 . This seemed , and l ater proved
to be , an i deal method to use on the Gulf Coast in the
search f or shallow domes ...... as stated by DeGo lyer ,
" the refrac tion te chnigue in prospecting
for salt domes in Coastal Texas and Loui siana is one of the mos t brilliant successes of applied geophysics in oil pro specting as w~ll as the mos t clean- cut
example of the life cycle of a tecbnique .... ""
M. B. Do brin (35) schreibt in seinem Buch ~~ S . ll , wie fdgt :
(tj'o f),4'L
"The fi rst use of the method i n pros pecting , at lea st
in forth America , was by a crew from the Ge rman SEISOS Co . , whi ch was cont racted to s eek an extension of
the buried Tamasopa Ridge in exico . This was in 1 92 3 .
The next year another f ein Irrtum von Dobri n . Es muß
heißen )- the same SEIS OS party ~orking for Gulf Oi l Co .
discovered the ORCHARD salt dome in Texas by virtue of
the anomalously high speed with which explä>sive waves
travel through the rock sal t .
From 1924 t o 1930 there was an intensive c ampaign of
re f raction fan shooting to locate shallow salt domes
over the Gulf Coast area of Louisiana and Texas ."

h) ORCHARD

(34)

(35)
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- 81 tleton (36) Ausgabe 1940 , S . 233 :
"Th e real beginning of tp-e a pplication of seismic pro specting for oil in t h e Uni ted States as earl y in 1923
in the Gulf Coast ....... followed the disc overy in 1924
of severa1 sal t dom es by the German SEIS ·ros Co . working
for the Gulf Production Co . . . . . "

bxOCJ.fmx~ UxxIDIX~YliX»xxxp~±üx

(37 )

( 38 )

( 39 )

(40)

(26)

(f1)

:fx8;dn

In den Geo physical Case Histories der S . E . G. , Vol . I , 1 948 erwähnt L . L . ettleton ( 37) unsere Arbeit en auf S . ll :
', .... Work was started by t he SEISMOS for the Gulf in the
Gulf Co ast and in a short time the ORCF~ done had
been discovered ..... "
C. H. Dix (38) erwähnt die Einführung de:r ?.efrakti ons seismi k in
seinem bek annten Buch "Seismic Pro spec ting for
Oil " auf S . 15 :
" .... The seismic refract ion method jas very successfully
in finding the shallow salt do mes in t n e Gulf Coastal
re gion of the United States ... . .. "
.I n dem bekannten Buch von Gassmann und ~eber (39) heißt es
auf S . 26 : " ..... I m J ahre 1924 fand ein Trupp de ::-, SEI SfOS
GmbH . , Hannover , einer Gesellsc haft , die von introp
gegründet worden war und im Auftrage der Gulf Oil
Co rp . arb eitete in Texas den ORCHARD- Salzdom .
Damit begann eine bi s heute ununte r brochene Reihe
von glänzenden Erfolgen der Seismik in der Erdölexploration ..... n
Auch die Franzosen erwähnen die sensationellen Erfolge der
SEISMOS . So steht bei B. Favre (40) auf S . 273 :
" ... En 1 924 , l a societe allemande SE1 S OS (Thys s en) GmbH .
decouvre en Gulf Coast plusieurs domes de seI par
sismique- r.efractilion pour 1e compte dUne compagnie ame ~
ricaine : c ' est 1e poi nt de depart du developpement de
la sismique ......
Besonders interessant sind die historischen Betrachtungen verschiedener bekannter amerikanischer Geophy sik er , die sich mit
der Entdeckung des ORCHARD- Doms beschäftigen . An de r Spitze
steht Mr . E . L . DeGolyer, von seinen Kollegen " r . De " genannt ....
(si ehe : G. E . Sweet(26) ,S . 93 - 10 2) Von i hm sagt Swe et :
"Both introp and DeGolyer were considered someihat in
the light of oracles on geophysical matt ers "
I ch zitiere zunäc h st einmal einen Ausschnitt aus den Ausführungen von DeGolyer (41) in den Earl y Geo physical Papers von
1956 auf S . 248 , wie folgt :
" ... . A Mint rop crew was also engaged by the Gulf Pro duc tion Co . in 1 924 and before the end of the year , the
ORCHARD dome i n Fort Bend County , Texas , had been found :
the first seismic discovery on the Coast and
pos s ibly the first in the world .....
I was inclined to be s keptical dth regard to the
possible value of the seismi c method . ~ epe ated successes
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of the SEIsr· os crews for t 'le Gulf, however , soon convinced me that the method was one to be reckoned ~ith .l ts
results were positive ,t he solution obvious,and the
speed of c ~ rage very great , in all of which respects
it was superiour to the torsion balance in a highly
competitive search f or shallow . salt domes .... During
1925 practically all of the commercial work was being
done by SEISMOS . I n November of that year three crews
v/ere ope rat ing for the Gulf and one crew f or arIand • "

( 41)

( 42)

(43)

Die se Feststellung des einflußreichen Geophysikers DeGolyer
kann als ein ausgezeic:hnetes Lob für das introp ' sche Verfahren gewertet verden, umso mehr , als "aus einems Saulus ein Paulus ge <[orden " war . Ehe wir den Salzdom bei ORC!IL1=U) entdeckt hatten , wurden uns häufig die Erfolge der Drehwaage vprgehalten .
Wären die seismischen essungen meines Trupps auf der l"oore
Ranch ergebnislos abgebroc h en worden ,so wäre dies ein empfindli
cher Rückschlag für die SEISMOS und für die Angewandte Seismik
gewo rden .Daß wir Herrn D.e Golyer durch die Entdeckung von
ORCHARD
FANNETTE
HAWKIHSVILLE
LONGPOINT US 'I .
sicht bar von dem Wert unseres Verfahrens überzeugen konnten ,
war fü r uns ein gro : er Triumph zur Jagreswende 1924/1925 .
DeGolyers Bekenntnis : "I was inclined to be skeptical" und
"Repeated succe ss es ..... soon convinced me lt , war die schönste
Anerkennung unserer Arbeit , die uns dieser bekannte und einflußreiche amerikanische Geophysiker seinerzeit zollen konnte .
DeGolyer(41) sc hreibt weiter :
"The real. success of the refraction type of seismic surveys , and one of the most brilliant successes for geophysical prospecting let scored by any method \'/aS the
intensive campaign of seß,rching for shallovi sal t domes
which swept the Gulf Co ast of Texas and Louisiana from
1924 to 1930 •.... "
Dieses letzte Zitat befindet sich i m SEG Journal of the Society of Petroleum Ge ophysi cis ts , July 1935 . In dem gl eich en Band
hat E .E. Rosaire (42) fol gendes auf S . 259/aff~~~tder Überschrift
On t h e Strategy and Tactics of Exploration fo r PetrolevI
"We can probably apr- reciate Deussen"7 s si gh of relief
when the all to familiar report " 0 salt dome present "
was made .
About this time , a second i ntrop Seismo graph Crel appeared in the Gulf Coas t , operating Q~der t Ile auspices
of the Gulf Production Co .. Possibl y , as H. C.Cortes suggests , t he experience gained at the cos t of the arIand
failures had borne fruit by this time , f or the method
showed posi ti ve evidence of shal+o\~ sal t dOII],es iß_ q1::l.i .ck
succes sion on the Gulf schosen s urface prospects a t
ORCHARD
FANUETTE
HA\VKI SVILLE and STARKS ..... "
In diesem Zusammenhang seien auch die Ausführungen von
B. B. Weatherby (43) in Geo physics 1934 ,S. 215 - 230 zitiert :
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" .... I n 1923 the SEIS10S Gesellschaft , organized i n Germany by Mintrop , started r efraction work in exico for
the ~exi c an Eagle (Agui la)Oil Co •. ln the latter part of
the same year the Ma rIand Oil Co . tried a SEIS OS crew
along the fault line play near Mexia and als o on the
Coastel plain of Texas . They did also some work in Okl a homa . The nsults of this ~ork were of indifferent qualit~:
but at l east they did demonst rate that the method had
some poss i bilitie s .
Work was started by the SEIS OS for t h e Gulf in 1924 in
the Gulf CO B,st and in a short time the ORCHARD dome had
been dis covered . The first discovery was f ollowed by several more in 1925 ~ .• !~ •
..... The field trial was highly successful because of
the relativ ely high velo city of t ~e salt and it was at
once ap parent that a geometric al arrru~g e8 ~t such as a
~ätl
ould give this time comparison over a larg e area
from a minimum number of shot points .
This \ as a tremendous step for :fard .... 11

(44)

(45)

(46)

(47)

Der Au s bau der bei der Entdeckung von ORC F~ gewonnenen Erfahrungen brachte die ANGE1ANDTE SETSMIK mit Riesenschritten (tremendous step) vorwärts und trug damit wesentlich zu dem unerhörten BOOr.t der Erdölindustrie in der zwei ten Hälfte der zwanziger J ahre bei .
J . D. Haun und L . W. LeRoy (44) schreiben in dem von i hnen herausgegebenen Buch mit dem Titel :
"Subsurface Geo logy in Petroleum Exploration "
auf S.556, wie fol gt :
tl He(Mintrop) bro ught his rather crude ins t ruments to
Nort h America and i n 1924,working for the Gul f Oil Co.,
located the ORCHARD dome of Fort Bend County, Texas,
the fi~st refraction disc overw; in the United States ."
L.D.Leet(45'} erwähnt in dem Buch "Earth Waves " die sensationellen Erfolge unseres seismischen Ver fahrens auf
S. 95 und 96 (1950) :
"The firs t discovery credited to the seismogr aph was the
ORCHARD Dome , found in 1924 .
In the ~nsuing 12 years , seismic methode discovered
69 more domes . It was the perio d of most spectacular
succe s s for the m ethod ~
Auc h bei Broughton Edge and T . H. Laby (46) wird Mintrop auf
S.195 genannt :
"In 1923 Mintrop carried out s eismic exploration work in
Me~igo for t h e Ro yal Dutch Shell Co., and ~ similar
investi gations were commenc ed in the Gulf Co ast Districts ..... Seismic Prospecting has beeR a commercial
success in a variety of economic problems •.... n und 286
In dem Buch von A.S. Eve and D. A. Keys ( 47)heißt es auf S. 259 ; /

"Seismographs

of introp type were employed with satisfac tory r esults in the early work .....
After naming the pi oneers,he (Barton)states that introp
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(28)

(48 )

( 49)

( 50)

.( 51)

in 1919 , obtained a basie patent , and that in 1924 his
SEIS OS Co . discovered several aalt domes . "
Der von mir ber ei ts früher zi tie rte a me r i kanisc he Prof essor
W. Schriever (28) schreibt auf S. 937 :
"
the ORCHARD Dome wa s ,t he first oil field dicovere u
by seismic methods in t h e Uni ted Stat es - probably the
first in the World ; a r efr a ction metho d \ri th a me chanical sei smogr aph was us ed ..... "
S . Hamme r ( 48 ), President of SEG, s ch r eibt in Geo physics 1952
auf 'Sei te 436 :
Geophysical Exploration come s of Age
"S eismic and g ravity c rews were brought fro m Europe to
the Gulf Co ast in the early 1 920 ' s to aid in the
search for salt dome oil fields . The s p e~tacular succe t:
of these earl y geophysical surveys is y/el l documented
in published articl es , textbooks and te chnical mono gra phs .... "
J . Flandrin und J .Chapell e (49) haben i n der französisc h en geophysikalischen Li te r atur die Erfolge der SEfS OS in Texas anerkannt . Ich zitiere aus dem Buch "Le Pe trole" auf S . 107 :
"Entre 1 924 , date de sa premiere mise en a pplication 'p ar'
la K±EX societe allemande SEISMOS , et 1930 la refraction connut un grand succes en Allemagne et dans la
Gulf Co a s t ou elle conduisit a la decouverte de nombreux domes de seI . "
G. E . Wagoner (50 ) befaßt sich in Geophysics 1951 auf S . 385
mit "Geo.physical Frontiers " . Es heißt da :
"Geophysic al Prospecting'for Oil had started in the Uni ted States in the early 20 ' s . Th e torsion balance found
the ASH Dome in ' 1 9 22 {? 1924) , and the .ne",- fangle d
(neumodische ) refraction seismograph , . u~:fed as early as
1921 ,resulted in the fam ous discovery O"f the ORCHARD
Dome in Texas ...... 1
C • Schmid t (51) führ t i n seinen 11 Geo physi cal I nvestiga tions "
auf Sei te 381 und 382 folgendes pus :
fl ln the s umm er 1924 the s alt dome of ORCHARD called
a lso Moore' s field was discovered . l t was the first
salt dome in the Gulf Co ast district detected by seis mic methods . A short time later the salt dome of LONG
POINT was similarly loc ated ..... "
HOf all t he geophysical discoveries mentioned above ,
those of ORCHARD and of Sugarland have had t h e greatest effect upon t h e history of explöration for oil
in Texas and Louisi ,a na . Th e discovery of the ORCHARD
Dome , together \Äth the other discoveries in 1924725
.... proyed the applic a bility and advantage of the use
of the said seismic method in salt dome areas and was
largely r e sponsible fo r t he great and rapid devel opment of t h e coastal plans of Texas and Loui siana .... l '
Bei Durchsicht der umfangr e ic hen g eophysikalischen Litera tur ,
die am Ende der 20- er J ahre sich mit Ang ewandter Seismik beschäftigt , findet man viele Hinweise auf di e sensation e~ l e
Entdeckung von O RCHJL~ . Ic h möchte dieses Kapitel abschl ie ßen
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mit Ausführungen von f1introp (4) in den SEISI10S- ittei1ungen
von 1930 , wo es auf S . 83 heißt :
"Über die gro J en Erfolge mit dem introp ' schen seismi schen Ve rfahren an der Golfküste von Texas und Louisians unterrichten die zahlreich en Aufsätz e in "O lL WEEKLY" und "OlL and G S J OURNAL ", von denen übrigens kein
einziger von introp oder i hm nahestehenden Kreisen
veranIaßt lorden ist .
Der erste Dom wurde i Se ptemb er 1924 bei ORCHAP~ in
Texas durch die SEISMOS gefunden und i m Tovember des
gleic hen J ahre s durch eine Kontrollbohrun bestätigt .
..... (Oil Weekly All in all the coming of recent geophysi~al methods of citing salt domes ha s pract ic ally
brought about a reaw~rening of the oil i ndustry .
iintrop ( 4 ) er I/äbnt eine Stelle aus einem Aufsatz des American
Institute of ining and letallurgical Engineers , 1926 :
"Geophysical exploratory work has practically displac ed
wildcat- well drilling in the search for the new salt
domes i n this area . The new scientific methods have proved muc h more efficiant there than the slow process of
drilling . 11
Mintrop ( 4 ) zitiert a uf S . 85 "The Oil \'Ieek ly" vom 26 . J uni 1929
in de r J . Logan unter dem Titel :
Coast Pot entia':"
<1

( 4)

( 4)

(4)

(19 )

"Es sei hier bemerkt , daß die SEI S OS das onopol n il&ht
~twa wegen eines Patentes hatte , denn dieses wurde erst
1926 erteilt . Sie hatte das Monopol deshalb , weil di e
seismi sche fethode neu war ."
Der bekannte amerikanis c he Geologe Donald C. Barton (19) erkennt introp als den Erfinder der seiw.mischen Prospekxionsmethode ohne Einwände an . Auf Seite 650 der Zeitschrift
"Ec onomi c Geolo gy" schrei bt Barton unter dem Titel :
Applied Geophysical ethods i n Am e rica
in ei nem historischen Überblick :
" ..... Eckhart , Haseman , Kareher and cC ollum in 1921
experimented in Ok1ahoma with a s eismic method . Their
results at the t i me seemed r ather nega tive but very
recent work shows that the appar ent. failure at that
time vlas due 1arge1y to lack of encouragement and to
limited financ i a1 reso urces . The i n i t i a l i mpetus to the
present extensive use of the seismi c (or sonic) method
is due very largel y to L . introp and h i s SElS OS Company of Hannover , Germany ..... The discovery by the seismograph of several salt domes in 1924 gave g r eat i mpe- 86 -
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Auf alle Fälle hatte di e Entdeckung von ORCHARD sdragarti g bewies en , daß 1introps viel verspottete und angefeindete seismische Untersuc hung sme tho de von unschätzbarem Wert für di e Erdöl
industrie und darni t fü r die gesamt e '/irtsc ha.f t (AutorJobil- und
Flugzeugindustrie) mlrde . Der mit dem J ahre 1925 eins etzende
"Boom" im Erd ölgeschäft ist auf das Ers e t zen von .vilc at - Drilling ~"'1d "creekol ogy " durch Geo physi:k zurückz uführ en .
Hät ten Hintrop und ich aus "lack of enco uragement" nach den
ersten erfolglo sen seismischen es vungen auf d e r oore Ranch
die Unt ersuc hungen in dem von den Geolo gen der "Gulf" bezeichneten Gebiet aufgegeben , dann hätte allerdings die Dr ehwaa.ge
die Geo physik we ite r hin veytreten können , aber die sens at io nel le großfl ä c hige i m Golfküstengebiet von Tex8.s und Louisia.n :
angesetzte Prospektion wäre ausg e blieben . Zum minde,;tsten wäre
sie um Jahre hinaus verzögert {orden .
(51)
C. Schmidt (51) nimmt , wie folgt , auf S . 382 zu dieser Entwick lung Stellung :
the exploration of the co astal plains of Texas ane
"Louisiana
has , by the use of the seismic method , be en a c.
vanced by about 75 years, as compared \fl th anormal de
vel opm ent by drilling only ..... .
The ext ensive use since the summer of 1924 of the said
seismic method , and of other geophysical methods of investigatiön , has resulted in the finding and exploitation of oilfields of enormous value and has enabled oil
com anies to avoid the ex enditure of vast sums of mo ney in fruit l ess drilling and to plan for m
y years
ahead successful and economi c al drlling c ampai gns . "
i ) Entdeckung weiterer Salzdome im Jahre 1924 durch die _SE.I .$. .QS
Trupps von Geußenhainer und C. Schmidt
An der nach der Entdeckung von ORCHARD einsetzend en Jagd nacli.
Sal zdomen im Golfküstengebiet waren in der zweiten Hälfte di e
Trupps von Geußenhainer und Schmid t besonders beteiligt . No ch
ehe ORCHARD durch die e r folgreiche Bohrung Moore No . l bestätigt wurde , entdeckte mein Trupp die Salzdome F fETT in Jefferson- County und HAWKI NSVILLE in Matago rda- County . Der Trupp
war inz wisc hen durch die aus Hannover eingetroffenen Wissenschaftler : Geologe Dr. Heise und Markscheider W. Kolb ( später :
Dr . Kolb , Obe r bergrat in Bad Ems) und durc~ zve i weitere intro p- Stationen wesentlich verstärkt worden , sodaß die Untersuchung größere r Bezirke in kurzer Zeit . möglich war . Durch di e
Einführung des Fä cher- Schießens (fan- shooting) konnten \vir
weite Fl ~ c hen von einem Schußpunkt aus überdecken .
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- 87 No c h ehe das Jahr 1 924 zu r ei g e ging , meld et e der aus den
Geolo g en Dr . C. Schmidt und Dr . E . Cloos bestehende SEI0MOS- Trupp
die Entdeckung und Abgrenzung des LO ~fG POINT - Doms in der Fort
Bend County . Der Salzdom liegt 56 km südwestlien von Hauston
an eine r Stelle, die von e~ne17l .deutschen Drehwaag en- Trupp der
Gesellschaft "EXPLORATIO TU (s päter mi t SEIS -lOS ve r einigt ) als
(25)
"domv er dächti g Jl bezeichnet wo rd en war . (siehe : i ntrop(25) ,S.275 )
In Band 11 meines Buches werd e ich eingehend ü be r die in . den
Jahren 1925 bis 1930 von SEISIOS- Trupps entdeckten Salzdome
i m Golfküstengebiet beric hten . Von' besonderem Inte r esse sind
in dieser Hinsich t folgende T2bellen :
1) OlL \\TEEKLY , 3 . Ok to ber 1.930
Auf einer Karte des Golfküstengebietes sind alle
bis zum Jahre 1930 entdeckten Salzdome ve rz eichnet . Zu jedem Dom ist in einer besonder en Auf stellung die zur Auf f indung benut zte Me thod e(creekolocy , Seismik , Drehwaage US\'I . ) ang eg eben . Ferner is t
zu entnehm en , ob Öl oder Gas g eful1a.en wurde .
(5 3)
2) D. C. Barton (5 3 )
hat in seinem i ntel es santen Aufsatz über
The Seismic I ethod of a pi n Geolo ic Structure
1929 auf S . 18 und 19 ein e \te rtvolle Zusammenstellung alle r bis dahin bekaru1t en Dome gegeben ,
in de r die SEISMOS ganz besonders häuf i g verzei clme t .i st .
ORCHARD und LONG POINT stehen ~~ der Spit ze .
(52)
3) F . G. Clapp (52) S . 283 bis 285
bringt gleic hfal l s eine se hr auf schlußreich e
Tabelle aus dem Jahre 1931,aus der die ' Öl- führung
der Dome ersicht lich ist .
Zu diesen sehr wertvollen Übersichten möchte ich bemerken ,.daß
die apgegebenen Daten der Entd eekung oft erheblich später ~ie 
gen al-s der tatsächliche Auff indungstermin . Dies ist l eicht erklärlich , da erst die spä ter erfolgte Bohrung das Ergebnis der
geophysikalischen Untersuchung bestät igt oder verwirft .
ORCHARD, FANETT und LONG POINT br achten Öl . HAWKINSVILLE
ist ein Salzdom , aber bisher ohne Öl .
k) Seismische Messungen in Deutschland (1924)

Während die seismIschen iessungen in Übe rs ee auf vollen Touren
liefen und den größten Teil des SEISMO S- Pe r sonals beanspruchten, beschäftigte man sich in Hannov er besonders eifrig ~ i t
dem Bau von Apparaten und mi t d er Ent\'1icklung und Verb esserung
der seismischen Instrumente . Daneben wurd en ~inige Kurzaufträge
i m Inl and ausgeführt .
Die seismischen Unte r suc hungen für Phönix AG . und Erz studien
GmbH. vrurdcn im Weste rwal d mit ~tem Erfolg fortges etzt . Im Get\.1..v.S-;1c.~1.UJ~l .
g ensatz zu de r in Übers e e ha~pt9ä ~h auf Erdölsuche ~
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eiLg e st ellten I1 e ßmethode besc hr änkte sic h die SEIS10 0S in Deut schl and und in den benachbarten euro päi schen Lände r n auf Suc h e nach
Steinkohle , Braunkohle , Quarzit und Erz .
1)

(10 )

Seismische Mes s ung en in den europäische!": 12.chbarl änd ern
Die von K.Röpke im Frühjahr 192 3 i n Nord-S chwed en begonnenen
seismischen Untersuchung en wurden auch i m J ahre 1 924 für di e
Central Grupp en Emis s ions erfolgreic h for tges etzt .Im Raum von
Mensträsk \rurd en neue Erzl ager fest g estellt und andere a bgegrenzt .
Ein \'le i terer SEI S~lOS -Tru pp arbeitete in Polen i: I m Bereich von
Si pm er bei Rybnik ymrden seismische Unt ersuchungen für die
Sipmer S . A. in Kat t ovritz ausgeführt .
Besonders herzuheben sind die erfo1 0 reichen seismischen essung en in Holland-Süd-Limburg , die sich an die Untersuchungen aus
dem J ahre 192·, anschlos sen . Das e Bgebie t war i m J C?hre 1924 we sentlich umfangr ei cher . Wertvolle Aufschlü s se üb e r Verwerfungen
wur den i m Ste inko hlenrevier von aast r icht gewonnen . An diesen
essungen waren die Herren Haubold , ügg e und Rellensmann vornehmlich beteiligt .
In diesem Zus amm enhang möchte ich Mintrops (10) Veröffentlic hungen aus dem Jahre 1941 zi t ieren . Es hei ßt da auf 8 . 50 und 51 :
"'väh rend der Jahre 1 924 - 1926 hat die SEISMOS für die
Holländischen Staatsgruben sehr ausged ehnte Unt ersuc hung en in den Feldern der Gruben Hendrik und Mauritz ausgeführt zwecks Ermittlung des Reliefs der Karbonoberfläche
unter Terti är bzw . Terti är und Kreide .Die von der Ver~tung der sta~sgTI]ben verlangte ~d vertraglich fest gelegte Genauigk eit der Tief enbestimmung erforderte eine
überaus genaue Berücksichtigung des Einflusses der Un...
ebenbeiten d es Geländ~s , de r Beschaffenheit und Mächti gkeit der ober st en Deckschicht , der sog enannten Verwitterungs schicht , die wegen der g eringen Gesc hwingi gkeit , mit
der s i ch die Wellen f or t pflanzen , ein g ro Ber Zeits chlukker ist . Ferner war die Änderung de r Geschwindigkeit mit
der Tiefe in den einzelnen geologi sch en Formationen zu
berücksichti g en .R. Mügge , in dessen Händen die Ar beiten
lagen , hat sich bei den Arbeiten der verständnisvollen
Beratung durch den 8taatsgeologen .J.Jongmans sowie
jegl ic her Unterstützung der Be triebsleitung de r Gruben
erfreuen können , die alle geologischen Unte r l agen zur
Ve r fügung stell tem. und auc h Messungen untert a ge zwecks
Feststellung der ~ ellengeschwindi gk e i t i m Karbon sowie
von Reflexionen an der Grenzfläche zwischen Karbon und
De ckgebirge ermöglichten ."
Da die Unte r sughungen in die Jahre 1925 und 1926 hineinreich en ,
k omm e ic h i m zweiten Teil meines Buch es noch einmal auf di e
seismischen Messungen in Holland zurück .

- 89 -

- 89 m) Ende der Pioni er,iahrc und. der ono polstellw:c der' 0~lJ~).93
Der auc h von den Ame ~: ikanern ohne Einschränkung anerkannte sensati onelle Erfolg de r SEIS OS brachte allerding s das Ende d er Pio nierzei t der Ange wandten Seinii k mi t sich .Die Konkurrenz der ame ri·kanischen Geo physiker und Geolo g en , die ihre , Anfang de r zwanziger
J ahr e , ad a c ta gelegten Ve rsuchsergebnis s e in prakt i scher Seismik
\vied er her v orholt en , \4.rur de von J ahr zu J ahr schärfer .
Eine weitere Geheimhaltung unse rer seismisc ~en Unte .Lsuc hun:smetho den war kaum noch mögli ch , besonders infolge der Bespitzelung
durch scouts .
War bisher der Truppführer der einzige , de r die Auswertuno der
SeismogramT."l e und die geolo gi sche Deutung der Ergebnisse aus den
Laufzeitkurven kannte , so mu ßten nunmehr weite re Wis s enschaftler
in die Auswertung einge weiht we ~d en . l m übrigen wäre eine Gehe i mhaltung des Wis sens von der Spr en gsei s mi k si~~los gewesen , da die
ame ~ ikanischen Geophysiker ihr e e i genen Method em i n der Praxis
ent\'i ck elten .
Unsere Feinmechaniker Liebre cht ,Schwiening ,Klopp ,Ri ediger , 1ai us I .
und uns e re F eldl ei ter 'vei tershagen ,Ermisch usw . beschäfti ·gten
sich intensiv mit der Ve r besser ung der instrumentellen Hilfsmit tel . Auf die Kabelverbindung zwis chen Schußpunkt und Beobachtungs station - dr ahtlose Übe rt ragung des Schußmomentes war zu jener
Zeit noch n icht möglich - wurde besonderer Wert g eleg t .
Die ameri kanische Konkurrenz befand sich i m Jah re 1924 noch im
Anfangss tadium . Di e SEISMO S hatte auch ir+ien Jahren 1925 und 1 926
unbestritten den Vorrang in der Sprengseismik inne . Für mehrere
Jahre noch konnte die SEI SMOS mit etwa 100 Mann im Golfküs t eng ebiet v on Mexiko , Texas und Louisiana weiterarbei~en . Aber das
scout - W~~en n ahm i mmer erns tere Formen an .
Die Monopolstellung der SEISMOS in de r Angeaandten Seismik war
beendet .
(2 9 ) A. R. McT e e (2 9 ) schr ei bt in seiner be r eits früher erwähnten Abhandlung in d er OlL WEEKLY vom 27 . ~ai 1927 :
"G erman machines oper ated by German crews worKed in the
Gulf Co ast with l i ttle or n o opposition vnt il 1924 , when
the first machine of Ame r ican manufacture appearad ."
( 55 ) Wertvoll i st die Fest stell ung von O. von Sc p~ i dt (55) , der i n der
Ztschr . f . Geo physik 1928 auf S . 134 sc h~eibt :
"Herr Dr . Mint rop hat unbestreitbar das g r o ße Ve rd i ens t ~
als erster nachgewiesen zu haben , da3 die (seismis che)
Methode in der Praxis mögl ich i st . "
Der Entde cker der seismischen Prospektions methode , Dr . Ludger Mintrop , und die von ihm in Hannover und New- Yor k aufgebaute ge ophys i- 90 -
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(2 5)

kaliQche Firma SEI~ (OS ko ~nten mit berec ht i g tem Stolz auf da s
J a h r 1924 zurück blic::en , da..;.; ein en beac:htlic h en Auf s ch rung und
ein e weltweite Anerk ennung des Unternehn ens z eiti gt e .
Di e erfo1 6 reic h e Einführ ung de r Ang ewandten Seismik in die Erdölsuc he bedingte den Begi~~ eines sensationellen Aufstiegs (boom)
der Erdölindu strie !
Die im Bild 31 g ezei g~t e gr aphische Da rst ell ung de r Salzdomfunde
an der Golfküste von Texas und Louisiana beweist eindrucksvoll
den ert der Geo phys i k (Sei smik und Drehwaag e ) ge g enübe~ "creekology " . Auf diesen nach der Entdeckunb von ORCHARD und NASH sichtbar gewo r denen Umschyrung yre rd e ic h im Teil 11, der sich mit den
seis ~ ischen Untersuchungen in den J ahren 1925 bi s 1931 befaßt ,
noch mehrmals zurückkommen .
Mintrop sc hreibt in sei nen Ausführungen in Erdöl und Kohle 1943
( 25) auf S . 283 und 284 , l/ie folgt :
"Der grundsät zl ic he Wandel in de r Suche nac h 3rdölfelder n ,
d.e r sich sei t der Einführung de r Geophysik , ins besonder e
auch de r Seismik , vollzo g en hat , ist am deutlichsten aus
de r die Gol fkü ste von Texa s und Louisiana be t reffenden
graphis chen Darstellung (Bild 31 )zu ersehen , die vom J ahre 1924 ab ein Heraufschnellen der Zahl der entdeckten
erdölhöffigen Strukturen zeigt ........ Mit der Erschöpfung de r geologi schen PFospektionsmethoden über den durch
mächti g e Dec kg ebirgsschich ten a bgeblendeten Untergrund
trat ein f as t z~anzi g j ähri g e r Stillstand in d er Auffindung weiterer Salzdome ein ."
Meine historische Betrachtung der Pionierjahre de r SEISMOS von
1 921 - 1924 will ic h mit den Wor,ten der beiden Am erikaner
D.C.Ba rton und G.Sa wt e11e (56) beschlie Ben,die i m Sympo sium 1 936
auf S.166 schreiben :
"The early seismi c wo r k by SEIS OS for the Gulf Oil Corp .
and f or the MarIand Oi l Corp. deve10ped with increasing
speed i nt o th ~wEirl wind refraction c ampa ign,by many companies , which reached its c1imax in 1 929 .
The clairvoyant bri lliance of its succe ss and its speed
in t h e execution of its task will pro bably neve r be excelled . IJ
.
Auf einen schwe r en Konkurrenzkampf mit den Amerikane l~ gefaßt ,
aber auch mi t großer Zuversicht ging die SEISMOS mit einem erheblich ve r stärkten Bestand an Mitarbei tern in das J ahr 1925.
Ende von Band I, Teil I
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A N HAG
Über die Tück e des Objekts
beim seismischen Pegistrieren
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aus : Bergebrocken , Allerlei Reime r eien über Berg- und ande r e
Leute
von Oberbergr at Dr . Wilhelm Kolb (12)
Bad Eros 1957
I m Selbstverlag
Geophysikalisches S.13

Ic h war , nachdem ic h die Prüfung pass iert,
Als SEIS 10S- Baby frisch importiert .
Und hatte vier ~;roc h en tillverd ros sen
Nahrhafte Theoriernilch geno ssen
Und war so ziemlich auf der Höh'
Mit Laufzeitkurven und Sigma mal C
Und s prach so gar in gebildetem Ton
Von dem "Phänomen " und der Schalldispersion .
Nun reizte es mich , auch in praxi zu üben ,
Was ich bis dato geistig betrieben ,
Vor allen Dingen das Registrieren
Und Kurvenentwi ckeln auszuprobieren ,
Damit ich - nach rastloser Schaffensfreude
Kröne mein seismisches Lehrg ebäude ! --Es war irgendwo , - ob in Holland , in Polen ,
Ob ·är auf Salz schossen oder auf Kohlen Das Seismogerät stand in stolzer Parade
- Man schoß die 13 .Limie gerade Da hab ich's zum ersten Mal riskiert
Und selbständig einen Schuß r egistriert.
Es klappte famos : mit Überlegung
Bracht ich das Uhrwer k erst in Bewegung ,
Gab Licht und Papier zur richtigen Zeit,
Bums,kra chte der Schuß - hurra , alles all r ight !
Doch als ich die Kurven entwickelt , fixiert ,
Da merkt ich , mir war ein Iwlalheur pas siert :
Denn die Kurve war ganz ohne störende Bogen
Und '/ie mi t dem Lineal gezogen ;
Und es wurde mir klar , daß trotz aller Fines sen
Ich ganz einfach zu entarretieren vergessen,
Und ich e rk~nnt e , geknickt und betrübt :
Mein erster Schuß , der war leider versiebt .
Da hab ' ich , die dieses Desast er gezei t i gt ,
Die Quelle des Unglücks schnellst ens beseitigt ,
Und habe mich grollend , doch unverzagt
An den nächsten Schuß he rang e wagt .
Und wieder saß ich stumm und g espannt
Und drehte die Schrauben mit sicherer Hand ·
Wei ß quoll Papier aus des Lichtschreiber s Schlunde ,
Und es nahte die kritische Schußsekunde ,
Doc h sie ve r strich - ohne se~smische Störung ,
Und ich harrte und harrte voller Empörung ,
Doch der Schuß blieb aus - kein Krachen e r scholl,
Und die Flut des Papieres r auschte und sch\.,oll ;
-
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Schon fühlte ic h es in gefährl ic h en Schlingen
Gleic h Schl8.ngen me ine Glied e r umringen Und so hemmt ' ich den papierenen Fluß
Und st e,l l te ab - bums , krachte der Schuß !
Und ic h konstatierte , geknickt und betrübt :
Mein zweiter Schuß , der wa r auch versiebt .
Da hab ' ic h mich grollend , doch unverzagt ,
An den n ä chsten Schu ß he r ang ewagt .
Und wieder saß ich g espannt und stumm
Und drehte an Hebeln und Schrauben herum
Und schaute in ve r halt ' ner Erregung
Auf meines Zei gers Hundbewegung ,
Und ahnte nic hts Böses , und dacht e mir :
I n zehn Sekunden gibst Du Papie r ,
Je tzt hast Du noch fünf Sekunden plus Da zerri ß me i n Denken : bums , krac ht e der Schuß !
Zu allererst dacht ' ich , von Sc hr ec k noch benommen ,
Der Schuß sei wohl etwa s zu früh gekommen,
Doc h dann ward mir klar: in meiner Ve rwirrung
Beging ic h eine ze itlimne Irrung .
Und wieder erk~nnt A ich , geknickt und betrübt :
Mein drit ter Schuß , der ,ar auch vers ie bt !
Doc h hab ' ich mic h grollend und unve r zagt
An den nächsten Schuß herangewagt .--Nlm war wohl das Glüc k mi t mir i m Bunde ,
Denn der vierte Schuß ka~ auf die Sekunde ,
Und er schien mir gänzlic h oh..n e Fehle ,
Und mir fiel eine Zentnerlast von der S ee~e ,
Do ch als ic h den Streifen entwickelt , f i xiert ,
Da merkt ' ich : es war doch etwas passi ert ,
Denn von einer Kurve W8.r - oh Schrecken Auch ni c ht die g eringste Spur zu entde cken ,
Und als ich d er Sache nachg e spürt,
Da merkt ' ich , ich hatte zuerst fixiert,
Und dann erst i m Ent wickler gebad et ,
Und das natte der a r men Kurve g esc~adet.
Und ich erkannte , geknickt und betrübt :
Mein vie r ter- Schuß , der war auch versiebt
Da bes chloß ic h endlich in heißem Beschämen ,
Mic h bei m nächst en Male zus ammenzunehmen,
Und so hab ' ich mich groll end , doc h unve r zagt ,
An den fünf ten Schuß herangewagt .--Diesmal ging absol ut ni c hts schief !
Der Schuß kam pünktlich , das Uhrwer k l ief ,
Den Li ch tpuruet .s ah ich durch Rot glassc heiben
Eine tadellose Kurve besc~reiben,
Und als ich dem Uhrwerk Einhal t gebot ,
Da wußt ' i ch bestimmt ; jetzt is t alles im Lot !
Doch als ich den Streifen hab ' abrei ßen wollen ,
Da war gar k einer herausgequollen ,
Sonde r n er hatte , am Schlitze gehemmt ,
Sich tückisch im I nne rn fest g eklemmt .
Und ich merkte , in tie f ster Seele be trübt,
Daß ich schon den fünften Schuß versiebt .--Der sechs t e Schuß soll ein Meisterwerk werden
So r ief ich im Zelte mit kühnen ~ e bärden .
Und wirklich sollt'es mir diesmal gelingen ,
Eine gute Kurve zustandezubr ingen ,
Denn aus dem Fixierbad entstand - oh Glück Ein foto gra phisches Meistersfück
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- 3 Von schne€weisem Grunde , lieblic h und mild ,
Hob sich der Kurve dunklere s Bild .
Zu Beginn ein Bergsee in ruhi g er Linie,
Dann steil der Einsatz wie eine Pinie.
Darauf in langsamem Schwind en und Schwellen
Der Oberfl äche ruhige Wellen.
Und schlie ßlich ein j äher Wasserfall ,
Ein todesdrohender Abgrund, der Schall !
-- Nur, ich muß es zu meiner Schande gest ehen,
Von der Zeitmarke war leider . garnic ht s zu sehen,
Und ich merkte,ich hatte im eil ' gen Bestreben
Dem Zei tpendel zu wenig Sch\·rung gegeben ,
Und so war denn zu meiner größten Betrübung
uch der sechste Schuß eine t oteI e Ver siebung .
Daru1 hab ' ichs \rotend von neuem riskiert
Und meinen siebenten Schuß registriert .--Der siebte Schuß hätte - bei meinem Leben Eine tadellose Kurve ergeben .
Doch ri ß ein Windstoß - so ist der ielt Lauf Zur unrechten Zeit den Eing an ~ z~m Zelt auf ,
Und der Streifem war , als die Ent ficklung vollbracht ,
Finster wie eine eumondnacht .--Dann hab ' ich noch weite~ registriert ,
Doch es ist immer etwas pass ie r t ;
Beim achten Schuß ist mir die Birne zerspruno en ,
Und die Kurve ist ganz daneben g elungen .
Beim neunten Schuß hab ' ich i n lJer vosi tät
Das Uhrwerk verkehrt herum angedreht ,
Und als ich abzustellen gedachte,
Und die Schraube zur Arretierung brachte ,
Da ·mrde mir ersc h reckend klar ,
Daß das Uhrwerk ga r nicht im ·Gange war .--Beim zehnten Punkt ist mir der LichtpillL~t enthuscht ,
Und die Kurve war gänzlich versiebt und verpfuscht .
Die elfte ist , kaum dem Fixierbad entnommen,
Von der Sonne geweicht ausein"a ndergesch\'1ommen .
Ob ic h den zwölften Schuß vollbracht,
Oder das Dut~end vol lgemacht - ~
Ich wei ß es nicht mehr , mir s c~den die Sinn e Und als ich das Leben wiede rg e \dnne ,
Da lieg ' ich im Grase mit schmerzendem Hirne
Und man kü..h.l te mir mi t \vasser die Stirne ,
Und ein andrer hat das Vergnügen genossen
Und die dreizehnte Linie von neuem geschossen.

