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GRUSSWORTE DES VERWALTUNGSRATES 

Blickt man auf die 25 Jahre zurück, in denen die PRAKLA Gesellschaft für praktische lagerstätten: 
forschung wirkte, so muß man feststellen, daß es ihr nicht leichtgemacht wurde, ihre heutige B'edeu
tung zu erreichen. Als sie 1937 gegründet wurde, geschah dies in einer Atmosphäre extremer Autarkie
bestrebungen in Deutschland, und die wenigen Jahre bis zum Kriegsbeginn reichten nicht aus, um die
Gesellschaft auf eine sichere wirtschaftliche Basis zu stellen. 

Da sodann während des Krieges in Deutschland Forschungs- und Entwicklungsarbeiten hinter den 
Tagesaufgaben völlig zurückzutreten hatten, war auch nicht daran zu denken, zielbewußt weiter an 
den wissenschaftlichen Grundlagen zu arbeiten. Ohne solche ist aber ein Unternehmen, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, auf dem Gebiet der angewandten Geophysik wirtschaftlich tätig zu sein, nicht kon
kurrenzfähig, da die Wissenschaft der Geophysik sich noch in der ersten stürmischen Entwicklung 
befindet, die jeden auf diesem Gebiet Arbeitenden zwingt, sich täglich mit neuen wissenschaftl ichen 
Erkenntnissen, neuen Verfahren und neuer Technik auseinanderzusetzen. 

Nach Kriegsende war praktisch das gesamte Instrumentarium der PRAKLA verloren, und es mußte 
lange Zeit zweifelhaft erscheinen, ob überhaupt eine Fortführung der Arbeit der Gesellschaft möglich 
und zweckmäßig war. Dank des Idealismus und dank der Tatkraft des stark zusammengeschmolzenen 
Stabes von Wissenschaftlern und Technikern und nicht zuletzt dank des stetigen und tätigen 
Optimismus von Herrn Dr. Zettel hat die Gesellschaft die Jahre der Stagnation nach dem Zu
sammenbruch nicht nur überdauert, sondern sie dazu benutzt, sich eingehend über den Stand der 
angewandten Geophysik außerhalb Deutschlands zu orientieren. 

Es stellte sich dabei heraus, daß uns hier in Deutschland die Sperre für Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten während des Krieges gerade auf dem Gebiet der Geophysik um viele Jahre hinter der 
Entwicklung draußen zurückgeworfen hatte. Es sei nur daran erinnert, daß auf dem Gebiet der 
Reflexionsseismik, das heute das Hauptarbeitsgebiet der PRAKLA darstellt, bis zum Kriegsende zwar 
grundlegende Kenntnisse erarbeitet wurden, daß aber für einen wirklich praktischen Einsatz dieser so 
äußerst .wichtigen Methode die Entwicklung elektronischer Instrumente Voraussetzung war. Es waren 
somit unerhörte Anstrengungen erforderlich, um den Anschluß an das internationale Niveau der an
gewandten Geophysik w ieder zu gewinnen, was selbstverständlich für die weitere Entwicklung des 
Unternehmens nicht nur im Inland, sondern vor allem auch im Ausland notwendig war. 

Es ist nun erstaunlich, festzustellen, mit welcher Tatkraft und mit welcher Zähigkeit die M itarbeiter der 
schn~IIwachsenden Gesellschaft daran gingen, nicht nur diesen Rückstand aufzuholen, sondern darüber 
hinaus sich eigene Gedanken über die werteren Möglichkeiten auf den verschiedensten Gebieten der 
angewandten Geophysik zu machen und eigene Verfahren und eigene Instrumente zu entwickeln. Es 
muß betont werden, daß dieser Wiederaufbau, der in ganz wenigen Jahren erfolgt ist, ausschließl ich 
aus eigener Kraft erfolgte, ohne daß von irgendeiner Seite finanzielle Hilfe gegeben worden wäre. 
Das Ergebnis dieser soliden Aufbauarbeit führte dann sehr bald dazu, daß die PRAKLA auch auf dem 
internationalen Markt wettbewerbsfähig wurde und im laufe der Jahre imstande war, in großem 
Umfange im Ausland tätig zu werden. Es braucht nicht betont zu werden, welch besondere Anforde
rungen sowohl an die Betriebsangehörigen wie an das zum Einsatz kommende Material gestellt 
werden mußi'en, um unter so außerordentlich schwierigen äußeren Bedingungen der Arbeiten, sei 
es im tropischen Dschungel des Amazonas oder in den trostlosen Wüsten libyens, mit Erfolg 
zu arbeiten. Es waren und sind dies B'ewährungsproben, wie sie schwerer nicht denkbar sind. Die 
PRAKlA darf am Tage ihres Jubiläums mit Befriedigung und Stolz auf die geleistete Arbeit zurück
blicken. 

Namens des Verwaltungsrates danke ich allen Angehörigen der PRAKLA für ihre unermüdliche, treue 
Arbeit, die dazu geführt hat, daß sich die Gesellschaft heute international größten Ansehens erfreut. 

Möge die PRAKlA auch in Zukunft mit dem in den harten Jahren des Aufbaus bewiesenen Schwung 
einer friedlichen und segensreichen Zukunft entgegensehen! 

Vorsitzer des Verwalt!!ngsrates 



EIN JUBILÄUM 

ist schon immer ein Anlaß gewesen, Rückschau auf das bisher Vollbrachte zu 
halten und einen Ausblick in die Zukunft zu versuchen. 
In den 25 Jahren ihres bisherigen Bestehens hat unsere PRAKLA sehr bewegte 
Zeiten durchmachen müssen. Nach kurzem friedlichem Aufbau vor dem 2. Welt
krieg und der Anspannung aller Kräfte während des Krieges kam der totale 
Zusammenbruch, der alles bis dahin Erreichte vernichtete und unsere Tätigkeit für 
zwei Jahre fast völlig unterbrach. 
Der neue Start erschien zunächst hoffnungslos schwierig. Dennoch gelang er, weil 
bei der Zerstörung alles Materiellen doch das Wesentliche, das durch unsere 
Mitarbeiter verkörperte wissenschaftliche und technische Potential und ihre Treue 
zur PRAKlA, erhalten geblieben war. 
Mit zäher Arbeit wurde der Wiederaufbau geschafft. Doch das allein genügte noch 
nicht. In kurzer Frist mußte nachgeholt werden, was in den Kriegsjahren gefehlt 
hatte, der Kontakt und der Erfahrungsaustausch mit den Fachgenossen in der Welt. 

Die dann sich anschließende Periode stürmischer Aufwärtsentwicklung, die uns den 
größten Anteil des deutschen Marktes brachte und uns in 30 fremde länder führte, 
ließ verschiedentlich die Frage laut werden, ob die sich ergebenden Belastungen 
personell und materiell zu bewältigen seien. 
Heute können wir feststellen, daß PRAKlA den damals gestellten Anforderungen 
gewachsen war, und darüber hinaus in der jetzt schon einige Jahre andauernden 
weltweiten Depression auf unserem Arbeitsgebiet das Erreichte halten und aus-
bauen konnte. ' 
So darf man für den Ausblick in die Zukunft davon ausgehen, daß unsere PRAKLA 
auf soliden Fundamenten steht, der fachlichen und moralischen Qualität unseres 
Mitarbeiterstabes und dem wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen An
sehen, das PRAKLA in der Fachwelt des In- und Auslandes genießt. 

Allen Mitarbeitern, die - jeder an seinem Platze und unter oft großen persönlichen 
Opfern - die heutige PRAKLA geschaffen haben, gilt unser aufrichtiger Dank. Mit 
ihnen wollen wir auch in Zukunft alle unsere Kraft daran setzen, unseren wissen
schaftlichen Ruf und unser Ansehen bei unseren Freunden zu erhalten und zu 
mehren. 
Wir wissen, daß die Dinge in Zukunft für uns nicht einfacher werden. Die stetige 
Weiterentwicklung und Verfeinerung der Methoden und Instrumente verlangt eine 
ständige geistige Bereitschaft, sich neuen Situationen anzupassen. Der starke Wett
bewerb fordert rationellsten Einsatz unserer Mittel und Kräfte sowie engste 
Zusammenarbeit aller Arbeitsgebiete und Abteilungen. 
Auf die nunmehr 25 jährige Geschichte unserer Gesellschaft und auf unsere 
leistungen in dieser Zeit blicken wir mit Genugtuung zurück. Die Erfahrungen der 
Vergangenheit und die Gewißheit, auch in Zukunft den uns gestellten Aufgaben 
gut gerüstet gegenüber zu stehen, läßt uns der weiteren Entwicklung unserer 
PRAKlA mit ruhiger Zuversicht entgegensehen. 



Bei dem Rückblick auf die 25 jährige Geschichte unserer 
Gesellschaft fällt auf, daß äußere Ereignisse die verschie
denen Phasen ihres Bestehens mit geprägt haben. Warum 
dachte man Ende 1936 an die Gründung eines neuen Unter
nehmens zur Durchführung geophysikalischer Untersuchun
gen, obwohl bereits leistungsfähige deutsche Firmen auf 
diesem Gebiet tätig waren? Zum Versfändnis der Situation 
ist es notwendig, etwas über die der Gründung vorher
gehende Entwicklung auf unserem Fachgebiet zu berichten. 

Die angewandte Geophysik war nach dem Ende des Ersten 
Weltkrieges in den ersten Zwanziger Jahren durch die Ent
wicklung der seismischen Methoden in Deutschland wesent
lich bereichert worden. In der zweiten Hälfte der Zwanziger 
Jahre waren es vor allem deutsche Geophysiker, die in 
hohem Maße dazu beitrugen, in Texas, lousiana und ande
ren Gebieten Nord-Amerikas durch seismische Messungen 
und Drehwaageuntersuchungen neue Typen von Erdöllager
stätten und vor allem tiefere Salzstöcke zu entdecken. Aber 
nicht nur in den USA, sondern auch in Europa setzte sich 
damals die Erkenntnis durch, daß die geophysikalischen 
Untersuchungen eine wesentliche Hilfe bei der Aufschließung 
neuer lagerstätten geworden waren . 
Die größte zusammenhängende Untersuchung dieser Art 
wurde in der Mitte der Dreißiger Jahre in Nordwest-Deutsch
land mit der Geophysikalischen Reichsaufnahme durchge
führt. Sie erbrachte zum ersten Male umfassende Kenntnisse 
des Untergrundes durch die Kombination magnetischer, 
gravimetrischer und refraktionsseismischer Untersuchungen 
und sicherte den damals bestehenden Firmen der angewand
ten Geophysik über einen langen Zeitraum einen hohen 
Beschäftigungsgrad. Die Kapazitätsgrenze dieser Unterneh
men machte es beinahe unmöglich, ihnen noch weitere Auf
gaben zuzuwenden. 
Als man daran ging, die Rohstoffbasis der Erz verarbeiten
den Betriebe, deren Bedarf zum großen Teil durch auslän 
dische lieferquellen gedeckt wurde, durch die Untersuchun
gen in höffigen Gebieten in Deutschland zu erweitern, wurde 
es notwendig, für diesen speziellen Zweck ein neues Unter
nehmen aufzubauen. 
So kam es zur Gründung der "Gesellschaft für praktische 
lagerstättenforschung G. m. b. H., Berlin", am 23. März 1937. 
Das aus Mitteln des Reiches zur Verfügung gestellte Stamm
kapital in Höhe von 1,0 Millionen Reichsmark übernahmen 

als Gesellschafter zu 60% die Deutsche Revisions- und Treu
hand A. G., Berlin und zu 40% deren Tochtergesellschaft, 
die Garantie-Abwicklungs-G. m. b. H., Berlin. 

Bei der Gründung wurde als Geschäftsführer und leiter des 
Unternehmens Dr. ß'ernhard Brockamp bestellt. Er bekleidete 
diese Stellung bis Kriegsende neben seinen Aufgaben bei 
staatlichen Institutionen. Die kaufmännische leitung wurde 
1937 Franz Rössle als Geschäftsführer übertragen, doch 
schied er im Mai 1938 wieder aus, und seine Stellung über
nahm Dipl.-Kaufmann Josef Gutter, der der Geschäftsfüh
rung bis zu seinem tragischen Tod 1945 angehörte. 

Die Verwaltung wurde in Berlin W 8, Behrenstraße 39 A, 
im Zentrum der Reichshauptstadt, eingerichtet. Da es galt, 
nicht nur die bis dahin bekannten Methoden der angewand
ten Geophysik in dem neuen Unternehmen zu pflegen und 
zu verbessern, sondern im Rahmen der gestellten Aufgaben 
auch neue Verfahren und Instrumente zu entwickeln, wurden 
westlich Berlins, in Brieselang, die erforderlichen laborato
rien geschaffen. 

In den ersten Jahren ihres Bestehens stellte sich die Gesell
schaft im wesentlichen die Aufgabe, mit Hilfe elektrischer, 
magnetischer, gravimetrischer und zum Teil auch refraktions
seismischer Untersuchungen in verschiedenen Gebieten 
Deutschlands Erzlagerstätten aufzusuchen. Eine erste groß
räumige Untersuchung wurde 1938 im Salzgitter-Gebiet durch 
eine Kombination magnetischer und seismischer Messungen 
durchgeführt, während im gleichen Raum elektrische Messun
gen zur Feststellung von Grundwasser für den erheblichen 
Wasserbedarf der späteren Reichswerke vorgenommen wur
den. 
Es wurde bald klar, daß die Gesellschaft sich nicht auf die 
Exploration von Erz beschränken durfte. Sie mußte vielmehr 
versuchen, den aufstrebenden Erdölbergbau zu gewinnen. 
Hierzu war es unerläßlich, auch das reflexionsseismische 
Verfahren aufzunehmen, das in den USA methodisch und 
instrumentell bereits einen beachtlichen Stand der Entwick
lung erreicht hatte. 

In dieser Situation gelang es Dr. Brockamp, einen der 
Pioniere des seismischen Verfahrens, Dr. Friedrich Trappe, 
am 1. 6. 1938 als leiter der Abteilung Seismik für die Gesell
schaft zu gewinnen. Unter seiner leitung wurden die Metho
den, Verfahren und Instrumente für die Reflexionsseismik in 
kurzer Zeit entwickelt. Dies gelang um so besser, als zu-
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sammen mit Dr. Trappe einige seiner bewährten früheren 
Mitarbeiter zu unserer Gesellschaft kamen, darunter 
Dr.-Ing. Waldemar Zettel, Dr. Leo Ruprecht u. a. 
Als man 1939 durch Vereinigung der Preußischen Geolo
gischen Landesanstalt mit den bis dahin selbständigen Geo
logischen Landesanstalten der Länder das Reichsamt für 
Bodenforschung gründete, wurde Dr. Brockamp zum Vize
Präsidenten ernannt. 
Die Arbeit der Gesellschaft für praktische Lagerstätten
forschung verlagerte sich nach Kriegsbeginn zum großen Teil 
in die besetzten Gebiete und auf den Balkan, und anderer
seits von elektrischen, magnetischen und sonstigen Verfahren 
zur Aufsuchung von Erzlagerstätten zu den seismischen und 
gravimetrischen ·Untersuchungen für Erdölvorkommen. 

Die erfolgreiche Tätigkeit von Dr. Trappe innerhalb des 
Unternehmens fand ihre äußere Anerkennung in der Be
rufung zum Geschäftsführer im Jahre 1942. Die Entwicklungs
laboratorien in Brieselang standen weiterhin unter der 
Leitung von Dr. Zettel, dem es gelang, selbst unter den 
kriegsbedingte fF'Schwierigkeiten für die Meßtrupps gute seis-

. mische und geoelektrische Feldapparaturen zu bauen. 

Als das Gebäude, in dem die Verwaltung untergebracht war, 
im November 1943 einem Fliegerangriff zum Opfer fiel und 
fast vollständig ausbrannte, gingen auch viele Unterlagen 
verloren, so daß es nicht möglich ist, exakte Angaben über 
Personalbestand, Anzahl der Meßtrupps und Umsatzzahlen 
aus jenen Jahren zu machen. Da es schwierig war, in Berlin 
selbst Ersatzräume zu finden, wurde die Verwaltung eben
falls nach Brieselang verlegt. 
Die im Jahre 1937 mit viel Arbeitseifer, technischen Kennt
nissen und gutem Willen aller ihrer Mitarbeiter begonnene 
Tätigkeit der Gesellschaft wurde in den letzten Kriegsmona
ten nur noch schwer und mühsam aufrechterhalten. Diese 
Periode in derGeschichte unseres Unternehmens fand vollends 
ihren Abschluß, als nach dem Einmarsch der russischen Trup
pen im April /Mai 1945 die Gesellschaft für praktische Lager
stättenforschung seitens der sowjetischen Besatzungsmacht 
für aufgelöst erklärt wurde. Praktisch der gesamte Besitz 
wurde beschlagnahmt und, soweit beweglich und erreichbar, 
nach Rußland abtransportiert. 

Viele Mitarbeiter verloren ihr Leben als Soldaten während 
des Krieges, kamen als Zivilisten in den letzten Kriegstagen 
um oder gerieten ' bei Kriegsende in Gefangenschaft. Beson
ders schmerzlich war es, daß Dr. Trappe am 3. 5. 1945 bei 
der Beschießung seines Hauses in Falkensee mit seiner Frau 
und seinem ältesten Sohn von polnischen Truppen erschossen 
wurde; kurze Zeit später ve rstarb Dipl.-Kaufm. Gutter in 
einem Gefangenenlager, Dr. Brockamp geriet in sowjetische 
Gefangenschaft und blieb fünf Jahre verschollen. 

In dieser Situation hätte eigentlich das Ende der Gesellschaft 
herangekommen sein müssen : alle drei Geschäftsführer um
gekommen oder unerreichbar, totaler Verlust der Betriebs
stätten Berlin und Brieselang und keine Kenntnis über das 
Schicksal der meisten Mitarbeiter. 

Die in den letzten Kriegsmonaten veranlaßte Auslagerung 
von Geräten und Fahrzeugen wurde im wesentlichen in den 
Raum nördlich von Berlin vo rgenommen, doch war bekannt, 
daß sich von dem umfangreichen Geräte- und Fahrzeugpark 
der Gesellschaft noch einige wenige Apparaturen, Geräte 
und Fahrzeuge in den westlichen Besatzungsgebieten befan 
den. Einige Mitarbeiter der alten Gesellschaft bekamen zu 
jener Zeit wieder Kontakt mit ihrer Firma, zu derem alleini
gen Geschäftsführer die Gesellschafter am 25. März 1946 
Dr. Zettel bestellt hatten. Dr. Zettel hatte den Auftrag, die 
Gesellschaft . in West-Deuschland neu aufzubauen, den Ver
such zu wagen, einen Meßbetrieb zu organisieren und den 
Sitz der Firma nach Hannover zu ve rlegen. 

Heute, nach mehr als 15 Jahren, sind das Worte, die sich 
leicht lesen, aber damals bedeutete dieser Entschluß etwas 
Besonderes nicht nur im Hinblick auf die Möglichkeit seiner 
Durchführung, er bedeutete, daß ein Wiederaufbau des 
Unternehmens mit wenig Geld, ohne jeden Grundbesitz, mit 
nur etwa 10 Kraftfahrzeugen, drei seismischen Apparaturen, 
einigen Gravimetern und dem guten Willen einer geringen 
Anzahl alter Mitarbeiter gewagt wurde. In jener Zeit zeigte 
es sich, daß sich das Kapital einer Gesellschaft zwar in 
Geldwerten ausdrücken läßt, daß aber in Krisentagen die 
Oberlebenskraft eines Unternehmens im wesentlichen davon 
abhängt, wieviel Initiative und Opferbereitschaft bei seinen 
Mitarbeitern vorhanden ist. 
Die Schwierigkeiten mit den Dienststellen der Britischen 
Besatzungsmacht in Niedersachsen schienen zunächst unüber
windlich, bis es endlich im Frühjahr 1947 doch gelang, eine 
Arbeitserlaubnis zu erhalten. Ausschlaggebenden Einfluß 
hatte hierbei Professor Dr. Alfred Bentz, der in Hannover 
und (elle das Amt für Bodenforschung schon sehr bald 
nach Kriegsende wieder errichtet hatte. Daneben war es von 
Bedeu-t1:fng, daß sich auch maßgebende Stellen der deutschen 
Erdölindustrie für d ie Gesellschaft einsetzten. 

So konnte der erste reflexionsseismische Meßtrupp unter 
der Leitung von Dr. Rudolf Köhler im April 1947 seine Tätig
keit fü r die Gewerkschaft Elwerath, Hannover, aufnehmen, 
wenn auch zunächst unter Begleitumständen, die heute ge
radezu abenteuerlich erscheinen. Schon bald danach wurde 
im Juli 1947 ein zweiter seismischer Trupp für die Gewerk
schaft Brigitta, Hannover, aufgestellt, dem Ende Oktober des 
gleichen Jahres der dritte seismische Trupp im Münsterland 
folgte . Zwei Gravimeter-Trupps nahmen ihre Arbeiten im 
September 1947 und Anfang 1948 auf. 
Innerhalb Jahresfrist war es somit gelungen, insgesamt fünf 
Meßtrupps aufzustellen, mit Material , Apparaturen und Fahr
zeugen zu versehen und 32 Mitarbeiter für den Wiederauf
bau eines Betriebes zu gewinnen, dessen weitere Entwick
lung im Frühsommer 1948, kurz vor der Währungsreform, 
auch der kühnste Optimist nicht ahnen konnte. 

In dieser Zeit wurde die Abkürzung PRAKLA (praktische 
Lagerstättenforschung) für den Firmennamen mündlich und 
schriftlich eingeführt. Sie wurde zum ersten Male 1945 von 
den Geophysikern des Amtes für Bodenforschung in (elle 
im Verkehr mit englischen Dienststellen bei der Herstellung 
der geotektonischen Karte von Nordwest-Deutschland ver
wandt, weil bei diesen Arbeiten zum Teil auf Untersuchun
gen unserer Gesellschaft zurückgegriffen wurde. 

Für die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft nach der 
Währungsreform erlangte der Kiesgewinnungsbetrieb in 
Elcheshe im am Rhein eine gewisse Bedeutung. Dieser war 
am l. 4. 1942 durch das Reichs-Wirtschafts-Ministerium an 
die Gesellschaft verkauft worden· Damals sollte mit Hilfe 
eines großen Schwimmbaggers Gold aus dem Rheinkies 
herausgewaschen werden. 1943 wurden angeblich 300 Gramm 
Gold gewonnen und abgeliefert - dabei blieb es. 

Wenn auch die Goldgewinnung niemals irgendwelche Be
deutung erreichte, so war doch das Nebenprodukt, das bei 
diesen Arbeiten anfiel , der Baukies, eine gute wirtschaftliche 
Basis. Der Betrieb wurde im Jul i 1946 unter Leitung des als 
Treuhänder eingesetzten Baustoffkaufmanns Oskar Mall w ie
der aufgenommen. Aber erst im März 1949 gelang es 
Dr. Zette l, den Kiesgewinnungsbetri eb, der etwa 30 Per
sonen beschäftigte, wieder in die von ihm aufgebaute 
Gesellschaft einzugliedern. Der Betrieb Elchesheim wurde im 
Jahre 1955 verkauft. 
Mit der wirtschaftlichen Gesundung der drei westlichen Be
satzungszonen nach der Währungsreform waren die Voraus~ 

setzungen für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens 
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gegeben. Die Tätigkeit verlagerte sich fast ganz auf die 
Exploration von Erdöllagerstätten, wobei alle deutschen Erd
ölfirmen zu Auftraggebern der PRAKLA wurden. 
Die besonders schwierigen geolog ischen Bedingungen in 
Nordwest-Deutschland machten es erforderlich, für die Unter
suchungen le istungsfähige Apparaturen und Geräte einzu
setzen. Das Hauptaugenmerk der Geschäftsführung mußte 
daher darauf gerichtet sein, den internationalen Stand in 
der Entwicklung von Apparaturen und Methoden schnell 
w ieder zu erreichen. 
Im Herbst 1948 erhielt das Amt für Bodenforschung, damals 
noch in Celle, im Rahmen des ERP-Programms zwei ameri
kanische seismische Apparaturen moderner Bauart, von denen 
eine bei der PRAKLA Verwendung fand . Die bis dahin üb
l iche Technik bei reflexionsse ismischen Untersuchungen konn
te mit Hilfe dieser Apparatur wesentlich vorangetrieben 
werden. 
Es wurde aber auch deutlich, daß es aus wirtschaftlichen 
Uberlegungen heraus notwendig sein würde, die Voraus
setzungen für d ie Herstellung moderner seismischer Appara
tu ren bei der PRAKLA selbst zu schaffen. Dr. Hans-Wilhelm 
Mo aß, der 1947 zur PRAKLA kam, begann mit dem Aufbau 
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einer technischen Abteilung, der es schon nach kurzer Zeit 
gelang, seismische Apparaturen modernster Bauart an die 
Feldtrupps auszuliefern. 
Aber nicht nur die ·;·echn ische Ausrüslung der Meßtrupps 
warf Probleme auf, sondern es mußte auch den kauf
männischen Fragen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, da der PRAKLA seit Gründung nur die von ihr durch 
ihre Tätigkeit erworbenen Geldmittel zur Verfügung standen. 
Die Bilanz zum 1. 5. 1945 war nur lückenhaft, weil die 
Unterlagen in Berlin und Brieselang verloren gegangen 
waren. Erst bei der · Währungsumstellung von Reichsmark 
auf Deutsche Mark konnte eine Bereinigung des Rechnungs
werkes erfolgen. Die DM-Eröffnungsbilanz, bei der das 
Stammkapital der Gesellschaft neu auf 700000,- DM fest
gesetzt wurde, ist die Grundlage für das heutige Rechnungs
wesen. Diplom-Kaufmann Dr. Kurt Dröge, der 1948 von 
der Deutschen Revisions- und Treuhand A. G. zur PRAKLA 
kam, wurde mit der Leitung der kaufmännischen Abteilung 
betraut. 
Am 20. Januar 1949 faßten die Gesellschafter den Beschluß, 
den Sitz der Gesellschaft auch formell von Berlin nach 
Hannover zu verlegen und änderten 1951 die Firmenbeze ich-



nung in "PRAKLA Gesellschaft für praktische Lagerstätten
forschung GmbH". Sie ernannten 1949 wieder einen Ver
waltungsrat. Es kann als besonders glückliche Tatsache be
trachtet werden, daß Präsident Professor Dr. Dr. h. c. Bentz 
ununterbrochen den Vorsitz innehatte. Die weitere Zu
sammensetzung war die folgende : 
Regierungsdirektor Dr. Mehrmann (bis Juli 1951) - Min. Rat 
Birnbaum (bis März 1954) - Oberreg.-Rat Dr. Westermann 
(bis Juli 1961) - Oberreg.-Rat Dr. Lauffs 
Professor Dr. Reich (bis Juli 1951) - Professor Dr. Kirchheimer 

Reg. Dir. Dr. von der Groeben (bis Oktober 1952) Ministe
rialrat Behling 
Oberbergrat Wunderlich (bis Juli 1951) - Ministerialdirigent 
Dr. Classen (bis August 1956) - Ministerialrat Dr. Mollat 

Dipl.-Kaufmann Direktor Teile 
Dipl.-Kaufmann Direktor Köppel 
Die Industrieverwaltungsgesellschaft m. b. H. (IVG), Bonn, 
übernahm am 23. 9. 1952 von den bisherigen Gesellschaftern 
das Stammkapital treuhänderisch für die Bundesrepublik 
Deutschland, heute vertreten durch das Bundesministerium 

. für wirtschaftlichen Besitz des Bundes. Das Stammkapital 
wurde am 1. Juli 1960 aus den freien Rücklagen um 
1,8 Millionen DM auf 2,5 Millionen DM erhöht. Auch den 
neuen Geschäftsanteil hält die IVG, Bonn, treuhänderisch 
für den . Bund. 
Bis etwa 1950 wurde der Fahrzeugpark der Gesellschaft er
neuert und ergänzt und eine große Anzahl von seismischen 
Apparaturen gebaut, so daß die Meßtrupps vollständig mit 
neuen Geräten eigener oder - zu geringem Teil auch -
amerikanischer Herstellung ausgestattet werden konnten. Die 

Erdölförderung und Ausgaben 

der Erdölindustrie 

für angewandte Geophysik in Deutschland 

Gravimeterabteilung erhielt neue Gravimeter amerikanischer 
Bauart und die Organisation wurde zusammengefaßt, so daß 
es sich als notwendig erwies, in der Haarstraße 5 ein eigenes 
Verwaltungsgebäude zu errichten, da die behelfsmäßige 
Unterkunft in einer früheren Schule Am Kleinen Felde 12 sich 
als völlig unzulänglich erwies. 

Aber die Anstrengungen aller PRAKLA-.Angehörigen der 
damaligen Zeit hätten nicht zu dem heutigen Erfolg führen 
können, wenn sich nicht bei allen für die deutsche Erdöl
förderung Verantwortlichen die Erkenntnis durchgesetzt hätte, 
daß geophysikalische Untersuchungen zusammen mit ein
gehenden geologischen Studien ein Mittel sind, die Produk
tion wesentlich zu steigern. 
Die jährliche deutsche Erdölproduktion betrug zwischen 1946 
und 1948 etwa 600 000 Tonnen. I n einem raschen Anstieg ver
größerte sie sich auf 6,2 Millionen Tonnen im Jahre 1961. 
Die graphische Darstellung zeigt daneben die Entwicklung 
der jährlichen Ausgaben der deutschen Erdölindustrie für 
geophysikalische Untersuchungen in Deutschland. Zur rich
tigen Beurteilung dieser Zahlen soll darauf hingewiesen 
werden, daß 1940 im Deutschen Reich etwa 5,5 Millionen 
Reichsmark für den gleic~en Zweck aufgewendet wurden. 
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Mill. t 
Förderung 

Mill. DM 
Ausgabe:l 

Geophy.ik 

Die Meßtrupps waren Im wesentlichen in Nordwest-Deutsch
land tätig . Es gelang, neue Typen von Lagerstätten mit der 
verbesserten Technik zu erkennen und große antiklinale 
Strukturen zu lokalisieren. 

Die Zahl der Meßtrupps stieg bis Ende 1950 auf 10, die Zahl 
der Mitarbeiter erreichte das erste Hundert. Ab 1951 wurde 
auch in der süddeutschen Molasse mit seismischen Messun
gen begonnen, die im Laufe der Jahre einen erheblichen 
Umfang annahmen. 

Zum erstenmal nach Kriegsende bestand auch wieder die 
Möglichkeit, an internationalen Fachkongressen teilzuneh
men. Auf dem 3. Welt-Erdöl-Kongreß 1951 in Den Haag 
wurden die ersten Schritte zur Bildung einer Vereinigung der 
europäischen Geophysiker unternommen. Im Dezember des 
gleichen Jahres wurde in Den Haag unter starker Beteiligung 
von Wissenschaftlern der PRAKLA die EAEG (European 
Association of Exploration Geophysicists) gegründet, wobei 
die holländischen Kollegen erhebliche Vorarbeit leisteten. 

1952 waren 15 Meßtrupps der PRAKLA im Inland eingesetzt 
und es gelang, zum erstenmal nach dem Kriege im Ausland 
in den Niederlanden tätig zu werden. Mit nur geringen 
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1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 

'Unterbrechungen waren seitdem PRAKLA-Trupps in den 
Niederlanden bis heute beschäftigt. 

Gemessen an der Zahl der Mitarbeiter, der Meßtrupps und 
nach den Umsätzen, wa r in raschem Anstieg etwa 1952 das 
Maximalvolumen der PRAKLA vor dem Zusammenbruch 
erreicht worden. 

Die graphischen Darstellungen zeigen jedoch, daß sich das 
Tempo der Ausweitung unserer Tätigkeit in Deutschland in 
den folgenden Jahren verlangsamte, so daß es besonders 
wichtig wurde, die Auslandstätigkeit zu steigern. 

Die Vergrößerung unserer Gesellschaft machte es nun er
forderlich, die Organisation weiter auszubauen. Zur Unter
stützung des bis dahin alleinigen Geschäftsführers Dr. Zettel 
wurde Ende 1952 Dr. Hans von Helms zum stellvertretenden 
Geschäftsführer berufen. Zur wissenschaftlichen Betreuung 
der Meßtrupps wurden einige erfahrene Tru'ppleiter in die 
Zentrale gezogen. 

Im Jahre 1953 begannen wir, zunächst in Zusammenarbeit 
mit den Askania-Werken Berlin, unsere Tätigkeit in Brasilien, 
die zeitweise gleichzeitig sieben Meßtrupps umfaßte. Sie 
dauert heute noch an. 

Kombinierte gravimetrische und magnetische Messungen im 
Bereich des -Roten Meeres führten uns zum ersten mal in den 
Nahen Osten. Mit seismischen Messungen in der Ostsee 
setzte eine Entwicklung auf einem Spezialgebiet ein, dessen 
Bedeutung in den folgenden Jahren sehr stark zunahm und 
1959 zum Erwerb eines eigenen Sch iffes, der PROSPEKT A, 
führte. 
Als ein Meilenstein muß die Ausdehnung unserer Seismik 
auf die Wüstengebiete in Nord-Afrika angesehen werden , 
die unsere Gesellschaft vor große organisatorische Auf
gaben stellte. Ende 1954 wurde der erste Groß-Meßtrupp 
nach Tunesien verladen. Diesem folgten 1956 mehrere Meß
trupps nach der Türkei und Syrien, und 1957 führten wir 
unseren ersten seismischen Auftrag in Libyen durch. Dieses 
Land wurde zu einem Schwerpunkt unserer Auslandstätigkeit, 
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in dem 1960 gleichzeitig sieben Meßtrupps tät ig wa ren. 
Wesentl ich verschieden von den A rbeitsbedingungen in den 
Ländern des Mittelmeer-Raumes war eine Untersuchung, die 
einen seismischen Meßtrupp 1956 ein Jahr nach Japan führte. 

In den Graphiken, die am besten ein Abbild der Geschäfts
tätigkeit vermitteln, erscheinen zwar nur Zahlen, jedoch 
sollte bedacht werden, daß diese Zahlen nicht die besondern 
Anstrengungen wiedergeben können, die fü r diesen Aufbau 
erforderlich waren. > 

Am 26. November 1957 wurden Dr. Dröge und Dr. Maaß a ls 
stellvertretende Geschäftsführer in die Geschäftsführung be
rufen und am 4. November 1960 Dr. Fritz Heimburg, 
Dr. Rolf-Heinz Gees und Dr. Rolf Garber zu Prokuristen 
ernannt. Dr. von Helms schied am 16. Dezember 1960 als 
stellvertretender Geschäftsführer aus Gesundheitsgründen 
aus und übernahm eine beratende Funktion bei der General 
Petroleum Company S.A.E., Cairo. 

Die umfangreiche Tätigkeit in fremden Ländern erforderte es, 
daß unabhängige Betriebsstätten eingerichtet werden muß
ten . Zur Zeit bestehen diese mit eigenen Büros in : 

Europa : 

Nahost : 

Osterreich 
Spanien 

Türkei 
Syrien 

Nordafrika : Libyen 
Algerien 

Südamerika : Brasil ien. 

In weiteren Ländern werden unsere Interessen durch Ver
tretungsfirmen wahrgenommen. 

Der in den Trupp-Statistiken zum Ausdruck kommende Rück
gang seit 1958 hat zum Teil technische Ursachen, da die im 
Ausland tätigen Meßtrupps wesentlich stärker mit Personal , 



Apparaturen und Fahrzeugen ausgestattet sind als die Meß
trupps in Deutschland und zum anderen macht sich se it etwa 
1958 ein gewisser Rückgang in der Explorationstätigkeit in 
der ganzen Welt bemerkbar. Der Grund dafür liegt zum 
Teil darin, daß der prozentuale Anstieg des Verbrauchs 
an Erdö lprodukten geringer wurde und in den Erfolgen der 
früheren Explorationstätigkeit, die zum Nachweis großer 
Erdölreserven führte. Zum andern liegt der Rückgang darin 
begründet, daß die großen Unternehmen der Erdölindustrie 
ih re Untersuchungstätigkeit in den Ländern einschränken, die 
versuchen, zu Lasten der Explorationsgesellschaft die bis vo r 
wenigen Jahren allgemein übliche gleichmäßige Teilung des 
Gewinns zu ihren Gunsten zu verändern . 

Tätigkeit 

im Ausland 

1952-1961 

Niederlande 
Griechenland 
Italien 
Osterreich 
Portugal · 
Frankre ich 
Schweden 
Schweiz 
Spanien 

Algerien 
Ägypten 
Libyen 
T unesien 

Äthiopien 
Kongo 
Gabon 

Libanon 
Türkei 
SYrien 

Kamoran 
Jemen 

Indien 
Japan 

Brasilien 

In Erkenntn is dieser Tatsachen hat sich die PRAKLA ent
schlossen, weitere Untersuchungsmethoden in ihr Programm 
aufzunehmen. 1959 begannen die Erprobungen mit dem 
Aero-Magnetometer eigener Bauart. 1960 wurde es zunächst 
innerhalb der Bundesrepublik verwandt. Größere Unter
suchungen mit diesem Instrument wurden 1961 in Französisch 
Kongo und Gabon durchgeführt. 
Inzwischen hatte sich rein zwangsläufig ein Teil der Arbeit 
unserer Gesellschaft von den Meßtrupps in die Zentrale 
verlagert, weil die hier vorhandenen Einrichtungen eine 
wesentliche Hilfe für die Auswertung der geophysikalischen 
Untersuchungen darstellen. Die Auswertegruppen für Seismik 
und Gravimetrie, das umfangreiche Abspielzentrum für die 
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1946 13 

1947 7.23 

1948 9_38 

1949 16_61 

1950 19_89 

1951 28 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Personolentwicklung der PRAKLA 

bei seismischen Untersuchungen aufgenommenen Magnet
bänder und das Rechenzentrum mit der 1961 installierten 
elektronischen Datenverarbeitungsanlage NATIONAL ELUOT 
803 B, die bei allen geophysikalischen Verfahren eingesetzt 
wird, stellen eine erhebliche Erweiterung des Tätigkeits
bereiches der PRAKLA dar. Das ist auch einer der Gründe 
für das weitere Ansteigen der Umsätze seit 1958, obwohl die 
Truppanzahl zurückging. 
Die umfangreiche Tätigkeit im Ausland und die damit ver
bundenen langen Zeiten der Abwesenheit der Mitarbeiter 
von Deutschland machte es erforderlich, ab 1958 eine eigene 
Hauszeitschrift, die PRAKLA-Rundschau, herauszugeben, die 
in den vier Jahren ihres Bestehens zu einem Bindeglied 
zwischen allen Angehörigen der Gesellschaft geworden ist. 

Wissenschaftler 

_ Sonstige Mitarbeiter 

504 

501 

Die hier in großen Umrissen aufgezeichnete Geschichte der 
ersten 25 Jahre der PRAKLA zeigt das Bild eines Unter
nehmens, das durch seine innere Kraft und die Bereitschaft 
von Leitung und Mitarbeitern einen auch in heutigen Zeiten 
wohl bemerkenswerten Aufstieg genommen hat. Die Umsätze 
erhöhten sich in den 13 Jahren von 1949 bis 1961 auf das 
15 fache, die eigenen Mittel der Gesellschaft haben sich 
Ende 1961 gegenüber der DM-Eröffnungs-Bilanz ausschließ
lich aus eigener Kraft auf das sechsfache erhöht. Es stehen 
heute rund 500 Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Kauf
leute und Lohnempfänger als Mitarbeiter zur Verfügung, die 
in den verflossenen Jahren durch ihren persönlichen Einsatz 
die aufgezeigte Geschäfts- und Vermögensentwicklung mit 
beeinflußt haben. R. H. Gees 

Die soziale Sicherung unserer Mitarbeiter 

Der Wunsch nach sozialer Sicherheit ist bei allen Menschen 
schon seit jeher groß. Von betrieblicher Seite ist man diesen 
verständlichen Wünschen aber erst relativ spät entgegen
gekommen. Nur wenige, ganz große und weltbekannte 
Firmen in Deutschland, wie z. B. Zeiss, haben schon seit 
längerer Zeit eine gute Altersversorgung eingerichtet. Im 
allgemeinen überließen es die Betriebe jedoch dem Staat, 
über die Sozialversicherungsträger in Notfällen einzugreifen 
oder Altersrenten zu gewähren. Erst nach dem letzten Kriege 
sind die Betriebe und zwar zunächst die größeren, dann 
auch die kleineren immer mehr dazu übergegangen, Ein
richtungen für die soziale Sicherung zu schaffen. Die Fest-
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zeitschrift scheint uns der gegebene Rahmen, um auf diese 
Fragen einmal näher einzugehen. 
Die PRAKLA Unterstützungseinrichtung wurde im Dezember 
1950 auf Initiative der Geschäftsführung als Verein gegrün
det mit der Aufgabe, einmalige, wiederholte oder laufende 
Unterstützungen an Betriebsangehörige, ehemalige Betriebs
angehörige und deren Angehörige zu gewähren, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Satzung des Vereins, die allen Betriebsangehörigen zu
gänglich gemacht wurde, stellt u. a. fest, daß alle Leistungen 
des Vereins nur freiwillig, d. h. unter dem Vorbehalt eines 
jederzeitigen Widerrufs gewährt werden dürfen. Diese Frei-



willigkeit hat gelegentlich zu Zweifeln an dem Willen für 
eine wirkliche Hilfe geführt. Es scheint deshalb angebracht 
zu erläutern, warum dieser Hinweis aufgenommen werden 
mußte. 

Die Freiwilligkeit jeglicher Leistungen des Vereins ist eine 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme wichtiger steuer
licher Sonderbestimmungen, die eine Steuerfreiheit für das 
Vermögen und für die Zuführungen von Vermögenswerten an 
den Verein durch die PRAKLA zur Folge haben. Ohne diese 
Steuerfreiheit wäre ein reibungsloses Funktionieren der Ver
einstätigkeit unmöglich und der Aufbau und die Erhaltung 
des Vereinsvermögens bedeutend langwieriger und schwieri
ger; der schnelle und gesicherte Aufbau des Vereinsvermö
gens ist aber -dTe--- Voraussetzung für ein Tätigwerden des 
Vereins. 

Welche Leistungen sind nun zu erwarten? 

Nach der Satzung des Vereins können Altersrenten, Witwen-, 
Waisen- und Sterbegelder sowie einmalige Unterstützungen 
gewährt werden . In den verflossenen Jahren hat der Verein 
bereits aktive Arbeit geleistet und Beihilfen und Renten aus
gezahlt. Im Jahre 1959 erreichten die Beihilfen eine Höhe 
von 6544,- DM, im Jahre 1960 erhöhten sich die Leistungen 
auf 7330,- DM, um im Jahre 1961 weiter auf 14048,- DM 
anzusteigen. Die Beihilfen wurden bei Krankheit und in be
sonderen ,Fällen gewährt. Mit der Zahlung von Altersrenten 
brauchte dank dem günstigen Altersaufbau unserer Beleg
schaft erst im Jahre 1960 begonnen zu werden. 

Die Zahlung einer Altersrente durch den Verein setzt grund
sätzlich eine Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren voraus. 
Die Rente besteht aus einem Anteil, der sich nach der 
Länge der Betriebszugehörigkeit richtet und einem weiteren , 
für den die DIenststeIlung in der PRAKLA maßgebend ist. 
Der Anteil nach der Betriebszugehörigkeit liegt zur Zeit 
zwischen 30,- DM und 120,- DM, der nach der DienststeIlung 
zwischen 30,- DM und 360,- DM. Im günstigsten Fall kann also 
eine monatliche Rente von 480,- DM gezahlt werden. Diese 
Spitzenrente wird jedoch nur in wenigen Ausnahmefällen 
zur Zahlung gelangen, da bei der Festsetzung einer solchen 
freiwilligen Rente auch die sonstigen wirtschatllichen Ver
hältnisse des Rentenanwärters, insbesondere seine Einkünfte 
aus den Sozialversicherungen u. ä., berücksichtigt werden. 
Das Witwengeld beträgt 50%, das Waisengeld 10% des 
Rentenbetrages. 

Ober die Höhe aller Unterstützungszahlungen und Renten 
entscheidet der Vorstand des Vereins, der sich zusammen
setzt aus einem Mitglied der Geschäftsführung dem Betriebs
ratsvorsitzenden und einem Mitglied des Vereins. Dem der
zeitigen Vereinsvorstand gehören an: 

Dr. Zettel, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Schrader, Betriebsratsvorsitzender 
Dr. Heimburg, Mitglied des Vereins. 

Die Vereinsgeschäftsführung liegt In den Händen von 
Dr. Dröge. 

Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mit
glieder; grundsätzlich wird die Aufnahme von einer Betriebs
zugehörigkeit von mindestens 10 Jahren abhängig gemacht. 

Am 3l. Dezember 1961 hatte der Verein 54 Mitglieder. Bis 
Ende 1962 dürfte sich diese Zahl auf rund 75 erhöhen. 

Von Interesse für unsere Mitarbeiter dürfte es auch sein, 
zu erfahren, über welche Vermögenswerte der Verein Ende 
1960 bereits verfügt. Die Bilanz für 1961 liegt noch nicht vor. 
Nach der Bilanz zum 31 · Dezember 1960, die von einer Treu
handgesellschaft überprüft worden ist, beträgt das Vereins
vermögen ca. 500000,- DM. Das Vermögen wurde satzungs
gemäß überwiegend in Sachwerten angelegt. Dazu gehören 
vor allem unser Grundbesitz in Schwanden (Allgäu), 
Norderney und Hannover, der mit rund 0,251 Mil!. DM 
zu Buch steht. Der Bestand an Wertpapieren beträgt rund 
0,089 Mil!. DM; er besteht in der Hauptsache aus Aktien . 
Erfreulich ist, daß sowohl das Grundvermögen als auch 
das Vermögen, das in Wertpapieren angelegt ist, erheblich 
größer ist als dies die Buchwerte ausweisen. 

Im Geschäftsjahr 1961 wurden dem Verein wiederum die 
steuerlich zulässigen B-eträge zugeführt, so daß sich das 
obengenannte Vermögen Ende 1961 nochmals erhöhen wird. 
Mit einer weiteren Erhöhung des Vereinsvermögens Ende 
1962 kann ebenfalls sicher gerechnet werden. 

Mit der Schaffung der PRAKLA-Unterstützungseinrichtung 
haben sich die Maßnahmen der Geschäftsführung für die 
soziale Sicherung der Belegschaftsmitglieder nicht erschöpft: 
Für alle Betriebsangehörigen besteht ein Unfallversicherungs
schutz, der im Laufe der letzten Jahre mehrfach mit nam
haften Beträgen beansprucht wurde. Ab 1. Januar 1962 hat 
die Geschäftsführung außerdem Vorsorge getroffen, daß an 
die Hinterbliebenen von Betriebsmitgliedern, die bei einem 
Auslandseinsatz versterben und aus der Unfallversicherung 
nichts erhalten würden, ein fester Betrag gezahlt wird. 

Alle diese sozialen Maßnahmen sind auch in der Bilanz der 
PRAKLA durch Bildung einer namhaften Rückstellung ver-

PRAKlA-Ferienheim auf Narderney 

ankert. Diese Rückstellung wird in Anspruch genommen, 
wenn die Vermögenswerte der PRAKLA Unterstützungsein
richtung e. V. nicht ausreichen sollten, um die vorgesehenen 
Renten zu zahlen . 

Alle diese Maßnahmen sollen unseren Mitarbeitern zeigen, 
daß die Geschäftsführung der PRAKLA die schwere und z. T. 
auch nicht ungefährliche Arbeit ihrer Mitarbeiter im In- und 
Ausland voll anerkennt und von sich aus über den Rahmen 
des gesetzlich geforderten Sozialschutzes hinaus ihr Mög
lichstes tut, um das Sicherungsbedürfnis der ihr anvertrauten 
Menschen zu befriedigen. 

K. Dröge 
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An den Beginn dieses Berichtes möchten wir eine Frage 
stellen: Ist es richtig, daß wir in unserer Festzeitschrift ge
rade diesem Zeitabschnitt des Bestehens unserer Gesellschaft 
ein besonderes Kapitel widmen oder hätten wir lieber davon 
absehen sollen , um uns dem v iel erfreulicheren Geschehen 
der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart zuzuwen
den? 
Wir glauben, daß der Entwicklungsgang eines Unternehmens 
dann erst ganz verstanden werden kann, wenn er in allen 
Phasen, auch den schwierigsten, bekannt ist. 
Ein Angehöriger eines Unternehmens, in welcher Position 
auch immer, fühlt sich ihm umsomehr verbunden, je länger 
er darin mitarbeitet. Er hat gute und schlechte Tage seines 
Unternehmens erlebt und ist daher mit ihm zusammenge
wachsen. Die jüngeren Mitarbeiter, denen dieses eigene 
Erleben fehlt, gelangen aber früher zu diesem Verbunden
heitsgefühl , je mehr sie von der Entwicklung ihres Unterneh
mens und dem Werdegang ihrer älteren Kollegen erfahren. 
Auch darum möchten wir über die Zeit des Zusammenbruchs 
und des schweren Wiederaufbaues unserer Gesellschaft er
zählen. 
Mit Beginn des Jahres 1945 zeichnete sich das bittere Ende 
in aller Deutlichkeit ab und nur ein ganz wirklichkeitsfrerrlder 
oder an der Zukunft völlig verzweifelnder Mensch machte 
sich keine Gedanken darüber, ob es und wie es nach der 
großen Zäsur weitergehen würde. 
Von der Zentrale in Brieselang war an die Trupps im nord
westdeutschen Raum die Weisung ergangen, sich nicht von 
den Fronten überrollen zu lassen, sondern mit den Fahr
zeugen und allem Material nach Gifhorn zu stoßen, wo 
weitere Direktiven abgewartet werden sollten. 
Anfang April 1945 war es soweit. Obwohl sich die Trupps 
weder mit der Zentrale noch untereinander verständigen 
konnten, trafen sie innerhalb eines Zeitraums von zwe i 
Tagen in Gifhorn zusammen. Geschäftsführer Dr. Trappe, der 
ebenfalls ohne Verständigungsmöglichkeit mit den Trupps, 
zur sei ben Zeit von Berl in aus in Gifhorn eingetroffen war, 
setzte sich mit den Truppleitern zusammen, um die Lage zu 
beraten. Man beschloß, das wissenschaftliche Material im 
nordwestdeutschen Raum sofort von G ifhorn aus bei Be
kannten und Freunden einzulagern, d ie Apparaturen jedoch 
nach Berlin-Falkensee und Brieselang zu überführen . 
In den letzten Wochen hatten die Feldarbeiten der Meß
trupps in zunehmendem Maße unter Fliegerbeschuß zu leiden. 
Anfang April hatte sich die Lage jedoch bereits so sehr ver
schlechtert, daß das Befahren der Straßen am Tage nicht 
mehr gewagt werden konnte. Die Uberführung der Appara
turen ging nachts unter dramatischen Umständen vor sich . 
Die Fahrer der Autos befanden sich mehr im Straßengraben 
in voller Fliegerdeckung als hinter dem Lenkrad. Gefahren 
wurde nur in kleinen Etappen, wenn keine Leuchtbomben 
am Himmel hingen. Die Verdunkelung der Scheinwerfer, d ie 
das Fahren bei Nacht so unangenehm machte, störte bei 
dieser Unternehmung kaum, denn die Straße war oft von 
in Brand geschossenen Autos hell beleuchtet. Gegen Morgen 
wurde es ruhiger. Zwei Mann saßen auf den Kotflügeln, 
um den Himmel nach Flugzeugen abzusuchen und abzuhor
chen. Alle halbe Stunden wurde ohne Ansehen der Person 
abgelöst. Dr. Trappe saß als "Lucki-Mann" genauso wie der 
Helfer Franz Tschadek auf dem Kotflügel, denn nur die 
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angestrengteste Aufmerksamke it Aller half mit, schließlich 
sämtliche Fahrzeuge mit den unersetzl ichen Instrumenten in 
jener Nacht unversehrt nach Brieselang und Falkensee zu 
bringen. Doch hier blieben sie nicht lange. 

Die Russen waren überraschend schnell bis an den Stadtrand 
von Berlin vorgestoßen. Ein großer Teil der Instrumente 
wurde ausgelagert, meist in den Raum nördlich Berlins, die 
seismischen Apparatu ren - unser kostbarstes Gut - aber 
möglichst weit nach Nordwesten. Doch lassen wi r einen 
Teilnehmer an der Auslagerung der seismischen Apparatur, 
die als erste im April 1947 w ieder eingesetzt . .wurde, selbst 
erzählen : 
"Genau weiß ich es nicht mehr, ob wir den 22. oder 23. April 
1945 schrieben. Am Abend jedenfalls tankten wir den Stoe
wer mit den letzten Benzinreserven in Brieselang bis an den 
Hals voll und luden neben der seismischen Apparatur geolo
gisches Kartenmaterial, Unterlagen für noch nicht fertig
gestellte Berichte, Meßinstrumente und andere Dinge in den 
Wagen, bis sich die Federn durchbogen. Außerdem wurde 
ein weiteres Fahrzeug angehängt, um Benzin zu sparen. 
Gegen Mitternacht ging's los. 
Die westlichen Ausfallstraßen von Berlin waren fast voll 
ständig verstopft. Es ging, wenn überhaupt, nur im Schritt
tempo vorwärts. Fahrzeuge, die aus irgend einem Grunde 
stehen blieben - sei es nur aus Benzinmangel - und nicht 
weiterkonnten, wurden in den Straßengraben geschoben 
oder gekippt, soweit noch eine Lücke vorhanden war. Ver
sehentl ich aufgeblendete Scheinwerfer, die--".keine Verdunke
lungskappen hatten, wurden sofort von den in der endlosen 
Schlange ebenfalls mitfahrenden Soldaten zerschossen. 
Äußerste Vorsicht tat not, denn beiderseits der Straße war 
in etwa 1 - 2 km Entfernung das Mündungsfeuer von Pan
zern zu sehen. Als der Morgen graute, hatten wir uns etwa 
20 km von Brieselang entfernt und waren damit aus der 
unmittelbaren Gefahrenzone heraus. Unser Ziel war Ottern
dorf (Niedereibe). 
Wenn wir an einem Tage 50 km geschafft hatten, waren wir 
sehr froh. Meist fuhren wir in der Morgendämmerung, da 
uns zu dieser Tageszeit die Fliegertätigkeit am wenigsten zu 
schaffen machte. Wir kampierten in Scheunen, in den Wagen 
oder schliefen überhaupt nicht - ganz wie es die Situation 
ergab. Als der Tank des Zugwagens leer war, bestand 
unsere Hauptbeschäftigung im "Organisieren" von Benzin. 
Auf Flugplätzen, bei B"ehörden, von Soldaten erhielten wir 
zwei, manchmal fünf, einmal sogar zehn Liter, so daß wir 
immer wieder ein Stück weiterfahren konnten. 

Der Weg über Hamburg war durch die britischen Truppen 
bereits versperrt. Also fuhren wir östlich an Hamburg vo rbei 
nach Schleswig-Holstein und schlugen uns bis Brunsbüttel
koog durch. Trotz des riesigen Andranges konnten wir unter 
Hinweis auf unsere kostbare Ladung, nach einem Tag Warte
zeit, mit der Fähre über die Eibe setzen. Damit hatten wir 
es geschafft - genau am 1. Mai 1945." 

Als die Engländer einige Tage später Otterndorf besetzten, 
standen die Fahrzeuge unter Haufen von Heu und Stroh in 
einer Scheune des Hofbesitzers Fritz Pahlke in Müggendorf 
bei Otterndorf. Trotz der damit verbundenen Gefahren ge
lang es hier und an anderen Orten in ähnlichen Fällen 
damals unersetzliches Material zu erhalten, das später eine 
Wiederaufnahme unserer Arbeiten erst ermöglichte. 

Im M ai 1945 war jegliche Tätigkeit der Gesellschaft für 
praktische Lagerstättenforschung G. m. b. H., Berlin W 8, 
erloschen. Ihre "Gefolgschaftsmitglieder" waren entweder 
im letzten Einsatzort geblieben, um ruhigere Zeiten abzu
warten oder hatten versucht, sich zu ihren Angehörigen 
durchzuschlagen. Eine Verbindung untereinander bestand 
nicht mehr. 



Für die Beleuchtung der Lage nach dem Zusammenbruch ist 
der in einem dicken O rdner abgeheftete Briefwechsel, den 
Dr. Zettel vom Mai 1945 bis Mai 1947 führte, äußerst auf
schlußreich. 

Dr. Zetlel war bereits am 16. 5. 1945 vom Bürgermeister in 
Brieselang, der damals einzig vorhandenen "Obrigkeit", mit 
der Leitung der Gesellschaft provisorisch beauftragt worden. 
Diese Ernennung wurde bald darauf mit sehr viel mehr 
Kompetenz von Prof. Dr. Barsch, dem Leiter des Reichsamtes 
für Bodenforschung, Berlin, und am 12. 10. 1945 durch die 
Gesellschafter, vertreten durch Dr. Liebig von der Deutschen 
Revisions- und Treuhand A. G., bestätigt. 

Ein Lagebericht von Dr. Zettel am 20. 12. 1945 an die 
Gesellschafter beg innt folgendermaßen: 

"Bei der Besetzung Berlins durch russische Truppen wurde 
die Gesellschaft ihrer Leitung beraubt. Herr Vizepräsident 
Dr. Brockamp wurde verhaftet und mit unbekanntem Ziel 
fortgeführt. Herr Dr. Trappe wurde in seinem Hause er
schossen und dieses niedergebrannt. Von Herrn Dipl.-Kaufm. 
Gutter, der sich dem Volkssturm zur Verfügung gestellt hatte, 

' fehlt bis heute jede Nachricht," 

Dr. Zettel versuchte in langen und häufigen Unterhandlungen 
mit den zuständigen russischen Offizieren die Existenz der 
Gesellschaft zu retten - jedoch ohne Erfolg. Wir zitieren 
weiter aus dem Bericht: " Eine Wiedererrichtung der Gesell
schaft oder eine irgendwie geartete Wiederaufnahme ihrer 
Tätigkeit in der sowjetischen Zone wurde untersagt. Der 
Abtransport des gesamten beweglichen Eigentums der Ge
sellschaft aus Brieselang nach Rußland erfolgte am 1. 8. 1945-
Eine durch den Unterzeichneten am 30. 7. 1945 geforderte 
Quittung über das beschlagnahmte Material wurde in brüs
ker Form verweigert." 

Dam it war völlig klar geworden, daß sich ein Wiederaufbau 
der Gesellschaft in Brieselang nicht mehr durchführen ließ. 
Dr. Zettel mußte also versuchen, in dem von den Russen 
nicht besetzten Teil Deutschlands Fuß zu fassen. Insgesamt 
sieben Reisen von Falkensee über die "grüne Grenze" in 
die Westzonen, die immer unter abenteuerlichsten Bedingun
gen, teils zu Fuß, teils in Kohlewagen oder anderen Trans
portmitteln vor sich gingen, machten es bald klar, daß in 
Westdeutschland genügend Mitarbeiter und Geräte zur Ver
fügung standen, um einen W iederaufbau der Gesellschaft 
wagen zu können. 

Bereits bei der ersten Reise vom 23. 8. bis 22. 9. 1945 konnte 
Dr. Zettel mit Prof. Dr. Bentz Kontakt aufnehmen, dem Leiter 
des Landesamtes für Bodenforschung, das in Celle proviso
risch eingerichtet worden war. Vor allem der Unterstützung 

durch Prof. Dr. Bentz war es zu danken, daß Dr. Zettel t rotz 
der widrigen Umstände den Mut fand, den Wiederaufbau 
unserer Gesellschaft voranzutreiben. 

Während der zweiten Fahrt vom 17. 10. bis 12. 12. 1945, 
in die Nähe von München, gelang es, 9 Meßgeräte (acht 
G ravimeter und eine magnetische Feldwaage) sowie einige 
Fahrzeuge sicherzustellen. Eine der nächsten Fahrten unter
nahm Dr. Zettel nach Fürstenau, Emsland, wo Dr. Rosenbach 
mehrere Instrumente - vor allem Drehwaagen - eingelagert 
hatte. Außerdem gelang es, einen Volkswagenkübel wieder
zufinden, der dann drei Jahre lang als "Direktionswagen" 
diente. 

Infolge der sich immer mehr abzeichnenden Aussicht, die 
Meßtätigkeit der Gesellschaft bald wieder aufnehmen zu 
können, hatte Dr. Zettel seinen Wohnsitz Mitte 1946 nach 
Hannover verlegt. Die rechtliche Lage hatte es erfordert, 
alle erreichbaren Mitarbeiter der Gesellschaft bei Kriegs
ende zu entlassen. Aber bereits am 1.1 . 1946 war H. Reichen 
bach und bald darauf auch A. Klopp wieder eingestellt 
worden, um die im Laufe der Zeit auf Anordnung von 
Prof. Dr. B'entz nach Hannover gebrachten Apparaturen zu 
überholen. 

Dafür 'waren Geldmittel nötig. - Das ,,Anfangskapital" von 
80,- RM, das Dr. Zettel aus einer Portokasse zur Verfügung 
stand, mußte "aufgestockt" werden. Es gelang, Außenstände 
von Auftraggebern für bereits ausgelieferte Berichte zu ver
einnahmen. Außerdem arbeiteten Dr. Ruprecht und Dr. Köhler 
in ihren Wohnorten als freie Mitarbeiter an der Fertig
stellung von Berichten mit Hilfe von Meßmaterial, das z. T. 
von Dr. Zettel bei seinen Fahrten zwischen Ost und West 
aus Brieselang nach Hannover gebracht worden war. Bei 
Ablieferung dieser Berichte gingen weitere Geldmittel ein. 
In der Zwischenzeit hatte sich Dr. Zettel der Mitarbeit einer 
Reihe von Wissenschaftlern und Technikern versichert, deren 
"Fragebogen" die britische Besatzungsmacht für "rein" ge
nug befunden hatte. Der Silberstreif am Horizont für einen 
baldigen Wiederbeginn der Feldarbeiten hatte sich schon 
beträchtlich verbreitert, als ein Ere ignis eintrat, das alle 
Hoffnungen mit einem Schlage zunichte zu machen schien. 

Am 29. 10. 1946 wurden von der britischen Militärregierung 
urplötzlich ohne Angabe von Gründen alle Instrumente aus
nahmslos beschlagnahmt und unter Verschluß genommen. 
Dr. Zettel wurde zwei Tage lang vom Intelligence Service 
strengsten Verhören unterzogen. Alle bisher aufgewandte 
Mühe und Arbeit schien umsonst gewesen zu sein. Die Lage 
war verzweifelt und es bedurfte schon einer Menge verbisse
ner Energie, um nicht aufzugeben. 

Am Kle inen Fe lde 12 11 



Den angestrengten Bemühungen von Prof. Dr. Bentz und 
Dr. Closs sowie den Interventionen der zukünftigen Auftrag
geber, vor allem der Gewerkschaft Elwerath, Hannover, 
gelang es jedoch, die Situation zu klären. Bereits am 11 . De
zember 1946 konnte eine Aktennotiz betreffs PRAKLA
Apparaturen verfaßt werden, in der mitgeteilt wird, daß 
Dr. Closs am Dienstag, dem 10. 12. 1946, von der Property
Control Hannover 24 Kisten mit geophysikalischen Instru
menten der PRAKLA in Empfang genommen und mit einem 

Lastwagen der Elwerath in das Haus "Am kleinen Felde 12" 
transportiert habe. In diesem Haus, dessen Fassade noch 
recht gut erhalten war, das jedoch eine Bombe von oben 
bis unten durchschlagen hatte, befand sich im 2. Stock in 
zwei arg ramponierten Zimmern seit kurzer Zeit das "Büro" 
der PRAKLA. Die Absturzgefahr auf dem Gang zum Büro 
wurde durch ein aus alten Latten zusammengeschlagenes 
"Geländer" gemildert. 

Das gesamte Material war zwar im Luftschutzbunker ver
schlossen, doch hatte Dr. Zettel - unter Zeugen - wieder 
Zutritt. Bald darauf wurden ihm sechzehn Verstärker, die 
für den ersten seismischen Trupp verwendet werden sollten, 
gegen Quittung ausgehändigt. 

Welche Schwierigkeiten jedoch selbst noch im Jahre 1947 
auftauchten, zeigt ein Schreiben, das die North German Oil 
Control, eine Behörde, die alles kontrollierte, was irgendwie 
mit der Erdölproduktion zusammenhing, am 9. Januar 1947 
an die Property Control, Hannover Region, gerichtet hatte. 
Wir zitieren den Beginn dieses Schreibens wörtlich : 
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"To : Property Control, Hannover Region 

Subject: Affairs of PRAKLA 

. r;eputy Military Governor . 

Confirming our conversation of this morning, it is considered 
in this office that Dr. Zettel has not had sufficient commer
cial or administrative experience to justify his being given 
permission to re-activate Prakla or to use any organization 
which he may intend to set up for carrying out Seismic 
Surveys, using Prakla instruments. Nor is it thought that he 
will be able to obtain the necessary financial backing. On 
the other hand it is recognized that he has exceptional 
techn ical qualification." 
Heute kann man sich 'bei der Lektüre dieses "Dokumentes" 
eines Lächelns gewißlich nicht erwehren, wenn man die 
spätere Entwicklung der PRAKLA vor Augen hat. 

In diesem Schreiben wurden noch eine Reihe weiterer Ei!1-
schränkungen für die Wiederaufnahme der Meßtätigkeit 
festgelegt, deren gravierendste das Verbot war, die PRAKLA 
als selbständige Gesellschaft wiederaufleben zu lassen. Die 
Instrumente der PRAKLA sollten vielmehr von Fall zu Fall 
an die Erdölgesellschaften vermietet werden. Die offizielle 
Erlaubnis dazu ist in einem Schreiben der NORTH GERMAN 
OlL CONTROL vom 20. Januar 1947 an Dr. Zettel enthalten, 
das wir seines historischen Interesses wegen hier reprodu-· 
zieren. 
Die Re ise, die in diesem Schreiben erwähnt ist, brauchte 
nun nicht mehr über die "grüne Grenze" unternommen zu 
werden. Die von der britischen Kontrollkommission ausge
stellte Reisebescheinigung vom 1 O. Februar 1947, die wir 
ebenfalls - als bezeichnendes Dokument für die damaligen 
Verhältnisse - wiedergeben, ermöglichte die Reise in einem 
britischen Militärzug. 
Anfang April 1947 verließen die Fahrzeuge des ersten seis
mischen Trupps nach dem Kriege Hannover in Richtung 
Lüneburger Heide. 
Die PRAKLA arbeitete wieder. R. Köhler 



10 Jahre Seernessung 

Bei Gründung der PRAKLA vor 25 Jahren wagte noch kein 
Geophysiker in Deutschland daran zu denken, daß es einmal 
möglich sein würde, auf See seismische Untersuchungen 
durchzuführen, wo doch die Reflexionsseismik gerade erst 
vor kurzer Zeit die ersten brauchbaren Ergebnisse gebracht 
hatte und in ständig fließender Weiterentwicklung war. In
zwischen ist es zur Selbstverständl ichkeit geworden, daß 
unsere "PROSPEKTA" Jahr für Jahr unsere heimischen und 
fremde Gewässer befährt, um die Lagerungsverhältn isse des 
Meeresuntergrundes bis in große Tiefen zu erforschen. 
Als vor mehr als zehn Jahren unter der Leitung von Dr. Maaß 
die ersten tastenden Versuche der PRAKLA unternommen 
wurden, in den Schelfmeergebieten reflexionsseismisch zu 
messen, war bereits gerüchteweise bekannt geworden, daß 
Ahnliches in den -USA vor sich gehe. Technische Einzelheiten 
waren aber nicht zu erfahren, da keine einzige geschriebene 

Erste Versuche in e inem Kiesteich 

bei Hannover 

Das , Empfangssystem ' - bestehend aus Schwi mm baie, Hydra phon un d 

Beschwe rung - wird zu Wasser gelassen 

Zeile an die Offentlichkeit gelangte. Heute wissen wir, daß 
diese Messungen zunächst mit einem wasserdicht gemachten 
Landkabel und kardanisch aufgehängten Geophonen be
gannen, die am Meeresgrund von Schußpunkt zu Schußpunkt 
gezogen wurden. Erst später verwandten auch die amerika
nischen Geophysiker schwimmende Meßkabel und Empfän
ger. 
PRAKLA benutzte gleich bei den ersten Versuchen schwim
mende Geophone. Diese fanden in der Nähe Hannovers in 
einer Kiesgrube bei Harkenbleck statt. 

Mit der , Ga uß ' machten wir 

unsere erste Seemessung 

Bei der ersten Seemessung im Herbst 1951 konnte nur ein 
knappes Dutzend Schüsse aufgenommen werden, da die mit 
viel Hoffnung der See anvertraute erste Hydrophonanlage -
insbesondere von den du rch die Sprengungen erzeugten 
Druckwellen - bald beschädigt war. 

Für d iese Messung, w ie auch für die der nächsten zwei Jahre, 
stellte das Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg -
das für d ie Entwicklung geophysikalischer Meßmethoden 
regstes Interesse zeigte - das Vermessungs- und Forschungs
schiff "GAUSS" zur Verfügung. Das schwimmende Meßkabel 
mit den Hydrophonen wurde von der "GAUSS" gezogen, 
während eines ihrer kleinen Vermessungsboote den Spreng
stoff zu Wasser brachte und zündete. 

Nun sind die Hydrophone und die Hydrophonkabel der 
wesentlichste Bestandteil der technischen Ausrüstung einer 
seeseismischen Meßanlage. Von ihrer Bauart und Anordnung 
hängt vor allem die Qualität der erhaltenen Seismogramme 
ab. Die Bilder zeigen die recht beachtlichen Dimensionen 
eines einzelnen Empfangssystems, das aus Boje, Hydrophon 
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"Lin sen hydrophon " 

Schwieriges Manöve r beim Ausbringen der Schwimmboien und Hydrophone 

Die "Patronen ' werden gebünde lt und an "Schwimmern ' aufgehängt 

Die "Nebenprodukte ' 

und Beschwerung bestand. In den linsenförmigen Hydro
phonkörper waren die damals an Land verwendeten Geo
phone eingebaut. Jedes System wog über zwei Zentner und 
mußte einzeln in schwierigen Manövern mittels Ladebaum 
und Winde zu Wasser gelassen werden. Bei diesen Ver
suchen ergab sich jedoch bereits, daß mit der verwendeten 
Ausrüstung grundsätzlich seismische Messungen auf See er
folgreich durchgeführt werden konnten. 

Bei der im Jahre 1952 in der Ostsee in der Eckernförder
Bucht durchgeführten Messung wurde besonders die Schieß
technik weiterentwickelt. Die "Ladungen" von 10 kg Spreng
stoff, aus den an Land gebräuchlichen Patronen von 100 g 
zusammengesetzt, hingen, sauber gebündelt, an leeren 
Konservendosen in bestimmter Wassertiefe, um die gefürch
teten "Blubber", d. h. die Entstehung von in sich schwingen
den und laufend Impulse aussendenden Gasblasen, zu ver
hindern. Auch die ersten Erfahrungen mit Fischern konnten 
gesammelt werden, die sich zunächst ob des einfachen Fan
ges durch Einsammeln der von den Explosionen betäubten 
Fische erfreut zeigten, ihre Einstellung zur Seeseismik jedoch 
bald änderten. 

Auch der eigene Speisezettel ließ sich mit den "Neben
produkten" der Arbeit gut ergänzen. So bot die Nachtwache 
eines Morgens Bücklinge an, noch warm vom Rauch, eine 
Delikatesse, von der mancher zum Frühstück ein halbes 
Dutzend in typischer Haltung - über die Reling gebeugt -
verzehrte. 

Zu Beginn des Frühjahrs 1953 wurde, gestützt auf die bisher 
gewonnenen Erfahrungen, mit der Erprobung einer in allen 
Teilen zwar neuen, jedoch im wesentlichen nach der bis
herigen Anordnung aufgebauten Hydrophonanlage begon
nen . Sie hatte, wie die vorhergehende, ebenfalls 12 Spuren. 
Die Linsenschwimmer waren weiterhin beibehalten worden, 
jedoch wurde nun ein spezielles Seekabel mit stählerner 
Zugseele verwendet. An diesem Kabel waren kleine Alu
miniumbojen befestigt, in denen sich jeweils ein Gruppenab
zweig vom Hauptkabel befand. Die Registrie rung erfolgte 
jetzt nicht mehr mit Einzelgeophonen, sondern in Dreier
gruppen. 

Bei der im Juli 1953 folgenden Ostseemessung hatte sich 
die Schießtechnik weiter verbessert. Auf den Schießbooten 
waren kippbare Holzrutschen angebracht, die es ermög
lichten, die Ladung unversehrt und abseits der Schiffsschrau
be zu Wasser zu bringen. 

Im Herbst 1953 traten an die Stelle der Linsenhydrophone 
die "Flundern". Diese unterschieden sich von ihren Vorgän'
gern vor allem durch den hölzernen Schwimmkörper in 
Strömungsform, der es dem Kabel gestattete, sich besser als 
bisher den vorhandenen und durch die Fahrt des Schiffes 
erzeugten Strömungen anzupassen . In den "Flundern" be
fand sich nun das kleinere leistungsfähigere Geophon G 21 . 
Ausrüstungsgegenstände, Anlage und Arbeitstechnik waren 
jetzt soweit vervollkommnet, daß in Zusammenarbeit mit der 
Besatzung der "GAUSS" eine laufende Messung abrollen 

Schöpferische Pause 



konnte, wobei öls Meßapparatur die damals auc;h an -Land 
eingesetzte ' Apparatur mit S ll-Verstörkern verwendet wur
de. Die Schußfolge - li~ß sich unter gün~tigen Voraussetzun
gen bis auf 4 Minuten herabsetzen. Die maximale leistung 
erreichte bereits die beachtliche Zahl von 71 Schußpunkten 
pro Tag! 

Die Ortung der jeweiligen Schußposition führten bei Einsatz 
der "GAUSS" deren Vermessungsingenieure durch. Hierfür 
standen entweder Decca-Navigotionsgeräte oder - bei land
sicht - optische Geräte zur Verfügung. 

Wie ging nun damals eine Messung in küstennahen Ge
wässern und bei landsicht vor sich? 

"Halbe Kraft voraus!" 

Das Meßschiff läuft. Beide Winkelmesser auf dem Schiff 
peilen vorbestimmte landziele an und geben die Werte 
durch Zuruf in den Kartenraum. Das Sprengboot erhält von 
dort drahtlos laufende Positionsmeldungen und schließlich 

Dreier-Hydrophongruppe des 12 spurigen Schwimmkabels 

Genaue Ortung der Schußfontäne 

die Anweisung, den Sprengstoff von Bo ~d zu lassen ; selbst 
-fährt es aus Sicherheitsgründen etwa 100m weiter und läßt 
hierbei eine schwimmende Schießleitung aus, an-_der der 
Sprengstoff hängt. Etwa 100m vor Meßposition: -

"Meßschiff Maschinen stopp!", 

"halbe Fahrt zurück!". 

Durch dieses Manöver kommt die Hydrophonanlage auf 
Schußposition fast zum Stillstand. Dauerton des Meßschiffes 
und anschließend drahtloses Kommando an das Schießboot: _ 

"SCHUSS!" 

Die durchschnittliche "Tagesproduktion" von 50-70 "Schüssen" 
ließ bald erkennen, daß die bisher gebräuchliche Auswerte
methode an Hand von Einzel-Seismogrammen zu einem 
heillosen Durcheinander führen mußte, da die Auswertung 
auf dem Schiff trotz eifrigster Bemühungen mit der "Seismo
grammproduktion" nicht Schritt halten konnte. Auf der 
"GAUSS" war zwar im Zeichenraum ein provisorisches Aus-
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, Auswertung an Bord ' 

Auch die emsige Betriebsamkeit Dr. v. Helms 

kommt nicht gegen den Berg von Seismogrammen an 

Das Deck als , Auswertebüro ' 

wertebüro eingerichtet worden - auch an Deck auf Luken
deckeln, oder wo sich sonst gerade Platz fand, wurde emsig 
ausgewertet, bis die Menge der Seismogramme die Aus
werter doch noch erdrückte. So ging es also nicht. Die Seismo
gramme wurden schließlich kurz auf Qualität überprüft, 
beschriftet und die Auswertung in unsere Zentrale nach 
Hannover verlegt. 
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Als Meßschiff eingerichtetes Fischerboot 

Nach einer Pause im Jah re 1955 wurden die Seemessungen 
1956 fortgesetzt, erstmalig ohne die "GAUSS", da diese 
wegen bereits festgelegtem Forschungsprogramm nicht zur 
Verfügung gestellt werden konnte. _ 

Für die Messung in der Ostsee zwischen Laboe und Schön
berger Strand charterten wir daher Fischerboote und rüsteten 
sie entsprechend aus. Die Ortung wurde mit Landpeilung 
bewerkstelligt. Bei dieser Art der Peilung befinden sich die 
Meßinstrumente nicht an Bord, sondern auf vorher genau 
eingemessenen Punkten auf Land. Die Meßwinkel werden 
dem Schiff laufend drahtlos zugesprochen, wodurch dieses 
in die Lage versetzt wird, an Hand der Eintragungen in die 
Karten seinen Kurs festzulegen. 

Als Meßapparatur kam die neue kleinere seismische Appara
tur AP-16 mit den Verstärkern S-16 zum ersten Male auf 
See zum Einsatz. Kurz darauf mit S-18-Verstärke'rn ausge
ri:istet, hat sich diese Apparatur bis zum heutigen Tage auf 
See gut bewährt. 

Im Jahre 1957 wurden zwei Messungen durchgeführt. Die 
erste Messung erfolgte in der Ostsee mit den Schiffen des 
Vorjahres und der gleichen technischen Ausrüstung. Aber 
etwas Wesentliches hatte sich geändert. Die optische Ortung 
war zugunsten der elektromagnetischen Ortsbestimmung auf
gegeben worden, um bei den Messungen nicht mehr von den 
Sichtverhältnissen abhängig zu sein . 

Bei PRAKLA werden heute zwei elektromagnetische Hyperbel
funkortungsverfahren verwendet, das DECCA- und das 
LORAC-Verfahren. 1957 wurde mit dem DECCA-Verfahren 
vermessen, 1959 jedoch das LORAC-Verfahren eingeführt, 
da dieses um ein bis zwei Zehnerpotenzen genauer arbeitet. 

An der zweiten Messung des Jahres 1957 beteiligte sich 
wieder die "GAUSS". Mit dieser Seemessung "Nordsee
schelf" begann ein ForsGhungsvorhaben, das mit der Bundes
anstalt für Bodenforschung und dem Deutschen Hydrogra
phischen Institut, Hamburg, seither jedes Jahr gemeinsam 
durchgeführt wird und das die Klärung der Lagerungs
verhältnisse unter dem Nordseeschelf zum Ziel hat. Das bei 
diesem großen Vorhaben zu untersuchende Gebiet hat einen 
Flächeninhalt von etwa 56000 km2• 

Im Jahre 1958 erfolgte die Aufnahme ·der reflektierten Im
pulse über magnetostriktive Druckempfänger mit 24 Spuren 
zu je 4 Geophonen. Außerdem wurde auch erstmalig mit 



einer Magnetbandapparatur registriert. Diese technischen 
Verbesserungen und die Tatsache, daß das nun verwendete 
24 spurige Kabel weniger "störanfällig" war, ermöglichten 
eine weitere Leistungssteigerung. Selbst bei Windstärke 6 
konnten nun noch gute Seismogramme erhalten werden. 

Das Jahr 1959 brachte uns außer einigen weiteren Aufträgen, 
die für dieses und die kommenden Jahre nicht mehr einzeln 
aufgezählt werden sollen, auch die erste Messung im Aus
land vor der Niederländischen Küste. Hierfür wurden hollän
dische Schiffe gechartert. Die Ergebnisse wurden erstmalig 
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Die "PAN AM" = "PROSPEKTA" vor dem Umbau 

täglich in Flächenschriftprofilen zusammengefaßt, wenn das 
·hierbei angewendete Verfahren auch noch recht umständlich 
war. 
Das wichtigste Ereignis des Jahres 1959 für die Seeseismik 
war der Entschluß unserer Geschäftsführung, · heim- Verwal
tungsrat den Kauf eines eigenen Schiffes zu beantragen, da 
uns durch eine geophysikalische Gesellschaft in den Ver
einigten Staaten ein ehemaliger USA - U-Boot jäger, die 
"PAN AM", als geeignetes Objekt angeboten worden war. 
Nach der positiven Entscheidung durch den Verwaltungsrat 
wurde die "PAN AM" nach Elsfleth geschleppt und hier von 
Grund auf umgebaut. Auf den Namen "PROSPEKTA" getauft, 
verließ sie im Herbst 1959 die Werft, um die ersten Ver
suchsmessungen durchzuführen. 

Mit der "PROSPEKTA" hat PRAKLA ein Meßschiff geschaffen, 
in das die letzten technischen Errungenschaften der Seismik 
eingebaut wurden und das in organisatorischer Hinsicht bis 
ins letzte durchdacht ist: Der Meßraum enthält die seismische 
Standard- und die Magnetband-Apparatur, alle erforder
lichen Hilfsgeräte, ein Labor zur Wartung und Reparatur der 
Instrumente, Akkuladestation sowie Ersatzteillager; er steht 
mit einer Dunkelkammer in direkter Verbindung. 

Der Auswerteraum enthält alle Hilfsmittel für die vollstän
dige Auswertung. Die Seismogramme werden in einer 
Trockenmaschine schnell getrocknet. In dem nebenanliegen
den Fotolabor können alle erforderlichen fotografischen 
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In der Nordsee gemessener Profilausschnitt über einem Salzstock - etwa -60 Seismogramme in Flächenschrift 
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Systematische Darstellung einer Hyperbel funkortung 
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Arbeiten durchgeführt werden, die für eine schnelle Aus
wertung und Planung notwendig sind, so daß die Ergebnisse 
jedes Tages am Abend in Form von Flächenschriftprofilen 
dem Meßleiter vorgelegt werden können . Eine freundliche 
Messe sorgt für das Wohlbefinden der Besatzung. Unter 
dem Achterdeck befindet sich der 16 t fassende Sprengstoff
raum. Die "Patronen" können mit Hilfe eines Aufzuges an 
Deck befördert werden . Die verschiedenen Räume sind so 
zweckmäßig angeordnet und eingerichtet, daß während 
einer Messung kein Leerlauf entstehen kann. 
Die "PROSPEKTA" ermöglichte einen wei~r..en-wesentlichen 
Fortschritt, die Einschiffmethode. Bei dieser Methode wird der 
Sprengstoff vom Meßschiff aus zu Wasser gelassen, so daß 
ein Schießboot nicht mehr erforderlich ist. Das Schiff läuft 
mit stetiger Fahrt, ohne bei jeder Registrierung stoppen zu 
müssen. 
Voraussetzung für diese Technik ist ein glattes Meßkabei, 
bei dem die Erschütterungsmesser im Kabelinnern einge
schlossen sind. Das heute verwendete Kabel wurde bei 
PRAKLA entwickelt und mit 16 Hydrophonen pro Spur, ins
gesamt 384, ausgerüstet, die nach dem magnetostriktiven 
Prinzip arbeiten. Vorher konnten Erfahrungen mit einem 
ähnlichen Kabel amerikanischer Konstruktion gesammelt 
werden, in das piezoelektrische Kristallempfänge ~ als Er
schütterungsmesser eingebaut waren. 
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Die "PROSPEKTA" begann ihre Meßtätigkeit im Frühjahr 1960. 
Die ständige Weiterentwicklung der Aufnahme- und Schieß
technik hatte auch eine laufende Steigerung der Leistung zur 
Folge. In einer kleinen Tabelle sind die optimalen Tages
leistungen für einige Jahre zusammengestellt, die diese Tat
sache am besten vor Augen führen : 

Jahr optimale Tagesleistung 
1953 71 
1956 111 
1959 170 
1960 222 

Die dargestellte Graphik gibt einen Uberblick über unsere 
bisherige Meßtätigkeit auf See. Die Zahlen für das Jahr 1962 
basieren auf den bis zu Beginn d. J. abgeschlossenen Ver
trägen. 

Vor etwa zehn Jahren registrierten wir den ersten "Schuß" 
mit primitiven Mitteln in einem Kiesteich. Wie stürmisch die 
Entwicklung unserer Seeseismik verlaufen ist, versucht dieser 
Bericht zu zeigen. Nur die unermüdliche Arbeit unserer 
Techniker und Wissenschaftler hat sie ermöglicht. 

E. Barteis und W . Kohiruß 
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Flachbohrtechnik 1937 - 1962 

Die Entwicklungsgeschichte der Flachbohrtechnik ist eng ge
koppelt mit der Entwicklung der seismischen Aufschluß
methode. Auf · beiden Sachgebieten standen im Jahre 1937 
nur äußerst primitive Geräte zur Verfüg,mg D-ie~El'llwicklung 

der Flachbohrtechnik im Verlaufe der letzten 25 Jahre ist 
Gegenstand dieser Zeilen. 
Bei Aufnahme der Seismik durch die PRAKLA im Jahre 1937 
wurden für die Herstellung der Schußbohrungen mehrere 
Bohrfirmen beschäftigt. Hierbei ergaben sich Vergle.i chs
möglichkeiten in der Produktivität, die zu einer immer enge
ren Zusammenarbeit mit der Firma Göttker, im Laufe der 
Zeit zu einem Ausschließlichkeitsvertrag und schließlich zu 
einer Beteiligung der PRAKLA an dieser Firma führten. So
lange Deutschland vor, während und nach dem zweiten 
Weltkrieg von Impulsen aus dem Ausland abgeschnitten war, 
kann sich also d ie Entwicklungsgeschichte der Flachbohr
technik mit gutem Grund auf die Darstellung der Entwick
lungsarbeiten der Firma Göttker beschränken. 
Als die PRAKLA kurz nach ihrer Gründung den damals noch 
in der väterlichen Firma arbeitenden Elektrotechniker und 

Es wird . geladen" 
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So fing es an 

Schießmeister August Götlker beauftragte, Schußbohrlöcher 
für sie herzustellen, nahm er dazu die alten Brunnenbohr
geräte seines Vaters, gewichtige Dreiböcke aus Holz mit 
Rolle und Seil, die mit der altbewährten Schlammbüchse im 
Schlag-Bohrverfahren von Hand betrieben wurden . 
Etwa eineinhalb Jahre später ging August Göttker dazu 
über, das Schlagbohren teilweise zu mechanisieren, indem 
er das Anheben der Schlammbüchse nicht mehr von Hand, 
sondern von einem Motor mit gekoppelter Winde bewerk
stelligen ließ. Eine beträchtliche Steigerung der Leistung war 
die Folge. Mit dieser Technik wurde bei den seismischen 
Trupps der PRAKLA dann gebohrt bis Ende 1947. 
Um diese Zeit gerieten bei der Versteigerung von altem 
Wehrmachtsmaterial einige Pumpen- und Spülköpfe, die 
beim Bau des Atlantikwalles zum schnellen Abbohren für 
Pfeilergründungen verwendet worden waren, in die Hände 
von August Göttker. Mit diesen Pumpen und Spülköpfen 
baute er das erste Bohrgerät, das mit dem Druckspülver
fahren arbeitete. 

Das Bohren mit Strahlrohr 

Diese einfache Anlage, die nur aus einer Kreiselpumpe und 
einigen Schläuchen zum Anschluß an die notwendigen Bohr
rohre bestand, konnte Schußlöcher bis 15 m Tiefe in wenigen 
Minuten herstellen, wenn die zu durchbohrenden Schichten 
nicht zu hart waren . Zum Ziehen der Bohrrohre wurde 
weiterhin der alte Dreibock verwendet, der sich im Laufe 
der Jahre aus dem hölzernen in einen leichteren eisernen 
verwandelt hatte. 



Das Bahren "von Hand " 

Bei allen bisher verwendeten und entwickelten Verfahren 
wurde mit Rohren gebohrt, durch die die Sprengladung ein
gebracht werden konnte. In manchen Gebieten, vor allem 
in Norddeutschland, waren die Bodenverhältnisse so günstig, 
daß man auf das Bohren mit Rohren verzichten konnte und 
nur einen Schlauch mit Strahlrohr verwendete. Das Bohrloch 
stand ohne Verrohrung lange genug, um es unmittelbar 
nach dem Bohrvorgang mit Sprengstoff besetzen zu können. 
Das Verfahren brachte eine enorme Steigerung der Bohr
meterleistung und wurde vor allem von dem Zeitpunkt an 
wichtig, als in der Seismik von Einzelbohrungen zu größeren 
Bohrlochgruppen übergegangen wurde. 

Dieses Schnellbohrverfahren ließ sich aber leider nicht über
all anwenden, vor allem nicht in Gebieten mit Schotterlagen. 
Bei Schotter reichte die Druckspülung nicht aus, um das 
anstehende Gebirge bei unbewegtem Rohr wegzuspülen. 
Die Rohre wurden daher mit Bohrkronen versehen und durch 
Hin- und Herdrehen von Hand in die härteren Schichten 
versenkt. Bei zu geringem Bohrfortschritt wurden die Rohre 
etwas angezogen und auf der Bohrlochsohle ein schwacher 
Schuß abgetan. Dieses Verfahren wurde in der Seismik bald 
überall als IITieferschießen" bekannt und ermöglichte vor 
allem im Alpenvorland Bohrlochtiefen, aus denen wenigstens 
einigermaßen brauchbare seismische Ergebnisse erzielt wer
den konnten. 

Die Situation auf dem Bohrsektor änderte sich grundlegend, 
als das schon seit Jahren in der Tiefbohrtechnik angewandte 
Verfahren des Rotarybohrens auch in der Flachbohrtechnik 
übernommen wurde. 1949 baute August Göttker den ersten 
motorgetriebenen Drehtisch. Eine kleine Anlage von rund 
200 kg Gewicht, die sich überallhin tragen ließ, bildete mit 
einem Dreibock eine Einheit. Die Rohre wurden also dauernd 
maschinell gedreht, wobei Wasser - genau wie vorher bei 
dem Druckspülverfahren - in die Bohrrohre gedrückt wurde, 
um das Bohrklein an der äußeren Rohrwand entlang an die 
Oberfläche zu bringen. 
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Der erste "Drehti sch" 



E 52 

Das Tragen des Drehtisches erwies sich auf die Dauer als 
zu umständlich. Er wurde 1950 auf ein Fahrzeug montiert, 
auf dem sich auch die Pumpe befand, und ein Turm trat an 
die Stelle des alten Dreibockes. Zum Antrieb des Drehtisches 
und der Pumpe wurde ein auf das Fahrzeug montierter 
separater Deutzmotor verwendet. Als Fahrzeug diente ein 
Fordwagen mit Vierradantrieb, da zu dieser Zeit in Deutsch
land noch keine Allradfahrzeuge gebaut werden durften. 
Von diesem Typ wurden nur zwei Geräte gebaut, wei l 
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Drehtisch und Antrieb zu schwach waren. An d iesen beiden 
schwachen Punkten mußte also der Hebel angesetzt werden, 
um zu einem besseren Bohrgerät zu kommen . 
Die Entwicklungsarbeiten an einem neuen Gerät, das diese 
Faktoren berücksichtigen sollte, wurden rasch vOFangetrie
ben. Ihr Produkt, die erste E52, konnte am 1. September 1951, 
auf einem Opel-Fahrgestell montiert, im Gelände eingesetzt 
werden. 
Mit der E 52 war das erste geländetüchtige und wirklich 
brauchbare Rotary-Bohrgerät der Firma Göttker geschaffen 
worden. Die einfache, robuste Konstruktion des Gerätes 
reduzierte die Störanfälligkeit auf ein Minimum. Bei dennoch 
auftretenden Störungen konnten diese mit einfachsten 
Mitteln im Gelände schnell beseitigt werden. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, daß von diesem Typ die stattliche Zahl 
von 54 Geräten gebaut wurde, von denen auch heute noch 
eine ganze Reihe in Deutschland im Einsatz sind. 
Mit ihren 6 t Gewicht erwies sich die E 52 im norddeutschen 
Raum in den Wintermonaten als zu schwer. Andererseits 
reichten die leichten Spülboh rgeräte oft für die geforderten 
Bohrtiefen nicht aus, so daß ein leichtes Rotary-Gerät ent
wickelt werden mußte. Im Jahre 1953 konnte das erste 
Unimog-Gerät als Ergebnis dieser Entwicklung eingesetzt 
werden. Das Gerät war infolge seines geringen Gewichtes 
sehr geländegängig, bewährte sich gut und ist mit verstärk
tem Rahmen und Motor noch heute im Einsatz. 
Im Anschluß an diese gelungene Entwicklung schlugen meh
rere Versuche fehl : 1954 wurde versucht, die B'ohrrohre mit 
einem DEMAG-Hammer in die Erde zu rammen. Dieses 
Verfahren mißlang, da es trotz eines überdimensionalen 
Flaschenzuges nicht gelang, die Rohre aus größerer Tiefe als 
8 m ans Tageslicht zurückzuholen . 



Ebenfalls 1954 wurde versucht, die E 52 auf luftspülung 
umzustellen. Das Gerät konnte zwar bohren, erwies sich 
für die gewünschten Zwecke aber als zu leicht. 
Alle bisherigen Rotary-Geräte arbeiteten mit Drehtisch, durch 
den die Drehbewegung mechanisch mittels Mitnehmerstangen 
und mit Rohrschellen auf die Rohre übertragen wurde. Das 
notwendige mehrmalige Versetzen der Rohrschelle längs 
eines Bohrrohres beanspruchte sehr viel Zeit. Um diese Zeit 
einzusparen und trotzdem weiter mit Rohren - also nicht, 
wie bereits lange bekannt, mit Kellystange - zu bohren, 
blieb nur der Weg, den Motor am oberen Ende des Bohr
rohres angreifen zu lassen. Im Ausland waren in dieser Hin
sicht mit hydraulischen Motoren bereits Versuche gemacht 
worden, im Inland existierte aber noch kein Hydraulikmotor 
entsprechender Stärke. De'shalb wurde 1956 eine E 52 mit 
einem am Rohrkopf befindlichen Elektromotor ausgerüstet. 
Der Motor war aber zu schwach und eine Weiterentwicklung 
dieses Typs unterblieb. 

Mayhew 1000 

E57 

Im Jahre 1957 wurde zunächst der altbewährte Typ E 52 
mit einem stärkeren Motor und anstelle der Salzgitterpumpe 
mit der von Göttker entwickelten CM-Pumpe ausgerüstet, die 
einen stärkeren Durchlauf hatte. Außerdem brauchte der 
Turm dieses Typs E 57 nicht mehr von Hand aufgerichtet 
zu werden wie bisher. 
Die Auslandstätigkeit der PRAKlA hatte sich inzwischen 
immer mehr ausgeweitet. Die auch im Ausland anfänglich 
eingesetzten E 52-Geräte zeigten sich sehr bald den großen 
Anforderungen nicht gewachsen. Vor allem in Afrika waren 
schwere Geräte erforderlich, die wahlweise mit luft und 
Wasser bohren konnten. Da wegen der Dringlichkeit des Ein
satzes solcher Geräte eine Eigenentwicklung der Firma 
Göttker nicht abgewartet werden konnte, wurden im Jahre 
1957 in den USA zunächst zwei Geräte des Typs Mayhew 
1000 angekauft und in libyen eingesetzt. Diese Geräte 
arbeiten mit Drehtisch und Kellystange, ein Nachteil, der sich 
in libyen wegen der stehenden Bohrlöcher nicht auswirkte. 
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M 58 

Das Gerät als solches arbeitete gut, der Benzin-Motor war 
jedoch dem libyschen Sand nicht gewachsen. Vier weitere 
verbesserte Mayhew-Geräte wurden 1960 hinzugekauft. 

Die Entwicklung schwerer vollhydraulischer Geräte brauchte 
Zeit. Um in der Zwischenzeit die Situation auf dem Bohr
sektor zu verbessern, wurden schrittweise aus der E 57 
mehrere weitere Typen entwickelt. Im Jahre 1958 kam der 
Typ M 58 heraus. Er hatte eine bessere Leistung als die 
E 57 aber immer noch den Nachteil der manuell zu be
dienenden Rohrschelle. Dieser Nachteil war bei dem nächsten 
Typ H 58 beseitigt, mit dem nun endlich eine ganze Rohr
länge pausenlos abgebohrt werden konnte. 

Ebenfalls in das Jahr 1958 fällt die Entwicklung des nächst
folgenden Typs M 58 H, der einen weiteren Markstein 
bedeutete. Dieses Gerät bewährte sich im Ausland unter 
sehr schwierigen Arbeitsbedingungen sehr gut, nachdem 
einige zu schwache Bauteile durch stärkere ersetzt worden 
waren. 

In Deutschland werden z. Zt. zwei nur für Wasserspülung 
eingerichtete Aba rten mit den Typenbezeichnungen M 125 H 
und M 85 H eingesetzt. Hier bezieht sich die Zahl zwischen 
den Buchstaben nicht auf das Entwicklungs- oder Baujahr 
wie bei den bisher genannten Typen, sondern auf die Stärke 
des Motors. 

Die M 58 H bohrt mit Luft- und Wasserspülung und hat ein 
Gewicht von 9 t . Die enorm schwierigen Bohrverhältnisse 
in Libyen zeigten jedoch, daß die Mayhew 1000 mit ihrem 
Gewicht von 12 t der M 58 H noch immer überlegen war. Um 
den weiter zu erwartenden Geräteanforderungen gerecht zu 
werden, mußte daher ein noch schwererer Typ als die 
M 58 H entwickelt werden. 
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M 58 H 

Inzwischen war aber der Bau eines leichten vollhydraulischen 
Gerätes für Indien erforderlich geworden. Dieses Gerät mit 
der Typenbezeichnung U 59 H wurde 1959 in zwei Exempla
ren fertiggestellt und sofort eingesetzt. Es war der erste 
Typ, der mit hydraulischen Abfangbacken und hydraulischer 
Abstützung gegen die Erde ausgestattet wurde. 

Die enormen Schwierigkeiten beim Durchbohren der harten 
Kieselkalke in Libyen ließen die Bohrkosten beim normalen 
Rotary-Bohren mit Rollenmeißeln in Höhen klettern, die 
wirtschaftlich einfach nicht mehr zu vertreten waren. So 
kostete das Durchbohren einer 2 m mächtigen Kieselkalk
lage oft weit mehr als 1000,- DM bei langsamstem Bohr
fortschritt. 
Um die Kosten für die Herstellung von Schußbohrlöchern zu 
senken, hatte man in der französischen Sahara mit gutem 
Erfolg preßluftgetriebene Bohrhämmer eingesetzt. Diese 
Hämmer, die entweder das ganze Gestänge (Lufthämmer) 
oder nur den Meißel im Bohrloch (Stangenhämmer) bewe
gen, meißeln sich durch einen rein schlagenden oder einen 
schlagend-rotierenden Vorgang in die Tiefe, wobei das 
"Bohrklein" durch die Preßluft entfernt wird . 

Der Versuch, mit Preßlufthämmern bei den PRAKLA-Trupps 
in Libyen zu arbeiten, schlug jedoch im wesentlichen fehl , 
da sich herausstellte, daß diese Schlaggeräte zwar sehr gut 
im homogenen Gestein arbeiteten, jedoch in den inhomo
genen Schichten in Libyen mehr oder weniger versagten. 
Sowohl die in Amerika angekauften Percussionsgeräte nach 
dem Prinzip des Stangenhammers als auch die schwedischen 
Atlas-Copco-Geräte nach dem Prinzip des Lufthammers er
füllten nicht die gehegten Erwartungen. Drei Atlas-Copco
Geräte, die auf ein Magirus-Saturn-Fahrgestell montiert und 
im Jahre 1961 unter der Typenbezeichnung AC 125 in Libyen 



eingesetzt worden waren, wu rden deshalb nach kurzen Ver
suchen w ieder stillgelegt. 
Die gemachten Erfahrunge n hatten also gezeigt, daß sowohl 
das Rotary- als auch das schlagende Bohren für sich allein 
unter gewissen schwierigen Bohrbedingungen Mängel auf
zuweisen hatten, die sich v ielleicht beseitigen ließen, wenn 
beide Bohrmethoden zu einer ve reinigt wurden. In Zu
sammena rbeit mit der DEMAG wurde deshalb von' der Fi rma 
Göttker ein Lufthammer entwickelt, der sich rotierend
schlagend einsetzen läßt und t rotzdem das Bohren mit Spü
lung ermöglicht. 
Inzwischen war das Gerät M 58 H zu dem schwererem 
Gerät M 60 H weiterentwickelt worden, das sich in jeder 
Hins icht der Mayhew als gleichwertig erwies. Dieses Gerät 
wurde nun mit dem neuartigen "Rotationshammer" versehen 

Typen- bohrt wie? 
bezeichnung 

Unimog D Mechan. Drehtisch, 
Wasser 

Unimog U 59 H vollhydraulisch, 
Wasser 

ES2 Mechan. Drehtisch , 
Wasser 

ES7 Mechan. Drehtisch , 
Wasser 

H 58 vollhydroulisch, 
Wasser 

M85 H vollhydraulisch , 
Wasser 

M 125 H vollhydraul isch , 
Wasser 

M 58 H vollhydraulisch, Kompressor, 
Wosser I Luft 

Mayhew 1000 Mechan. Drehtisch, Kelly, 

( ~~:!l :-:-::::3 Kompressor, Wasser I Luft 

M 60 H vollhydroulisch, mit 
Rotationskreuzmeißelhammer, 
Kompressor, Wasser I Luft 

und damit ein Bohrgerät geschaffen, das selbst den aller
schwierigsten Anforderungen gerecht wi rd, wie sich bereits 
beim ersten Probeeinsatz im Gabbro, bekanntlich einem der 
allerhärtesten Gesteine, erwies. (Siehe auch Rückseite der 
PRAKLA-Rundschau Nr. 13) Dieses Gerät bohrt sowohl mit 
Luft als auch mit Wasser. In Sandgebieten kann dem Luft
strom Wasser zugesetzt werden, um die Bohrlochwandung 
zu verfestigen. 
Obwohl mit dem Gerät M 60 H ein gewisser Abschluß der 
Entwicklung auf dem Flachboh rsektor erreicht sein dürfte, 
wird diese doch nicht stillstehen. Das Bestreben der Rohr
firmen wird immer dahin gehen, noch schneller und noch 
tiefer zu bohren. Welche v ielleicht ganz neuartigen Wege 
hierbei in Zukunft beschritten werden , weiß heute noch 
niemand zu sagen. O. Rosenfeld 

Belostungsart, Zug Gesamt- Moximole Rohrvorschub Wieviel Geräte 
Belostung in t in t gewicht Bohrtiefe in m wurden bi sher 

in t in m gebaut bzw. 
gekauft? 

mechanisch mechanisch 
2 4 3 45 1 32 

hydroulisch hydraulisch 
3 5 4,3 50 4,5 2 

mechanisch mechanisch 
4 10 6 100 1 54 

mechan isch mechanisch 
4 10 6 100 1 6 

hydraulisch hydroulisch 
4,6 7,5 6,1 125 5,5 28 

hydraulisch hydraulisch 
6 14 7,7 200 5,5 

hydraulisch hydraulisch 
7 14 9 200 5,5 4 

hydraulisch hydraulisch 
7,5 14 9 200 5,5 14 

hydroulisch hydraulisch 
6,4 5,5 12,7 300 mechanisch 6 

5,5 

hydraulisch ~hydraulisch 

9 14 13,6 300 5,5 9 

26 
M60 H Rota tionshammer 



SchV\lerernessungen 

In den 25 Jahren des Bestehens unserer PRAKLA haben die 
Schweremessungen immer einen bedeutenden Anteil der 
gesamten geophysikalischen Aufschlußarbeiten eingenom
men - einen Anteil, der kurz nach der Gründung und wäh 
rend des Krieges dominierend und viel größer war als heute. 
Doch bevor wir die "Gravimetri;~hen PRAKLA-Jahre" schil
dern, seien uns einige allgemeine Bemerkungen darüber 
gestattet, was Gravimetrie ist, und w ie man sie anwendet. 

Man liest und hört heute so viel von Raumfahrt und Raketen 
und im Zusammenhang hiermit von der Schwerelosigke it. 
Ober die Schwere oder Schwerkraft selbst machen wir uns 
viel weniger Gedanken - wir sind seit Kindheit daran ge
wöhnt. Weshalb sollten w ir uns auch wundern, wenn unsere 
Vasen oder wir selbst einmal zu Boden fallen? Bemerkens
w erter finden wir sthon die Tatsache, daß Stücke von frem
den Weltkörpern - Meteore - zu uns auf die Erde gelange:1. 
Auch wenn wir mit zunehmender Besorgnis an unser Ober
gewicht denken, spielt versteckt die Schwerkraft eine Rolle. 

Diese Tatsachen oder Vorgänge mögen noch so unterschied
lich in ihrer Wirkung oder Auswirkung sein, allen l iegt die 
physikalische Erscheinung der Erdanziehung zugrunde, die 
so alt ist wie unsere Erde selbst. 
Newton hat als Erster die Gesetze der Bewegungen der 
Himmelskörper im Planetensystem auf ein einheitliches 
Massenanziehungsgesetz zurückgeführt und erkannt, daß 
alle Massen im Universum diesem Gesetz der Gravitation 
gehorchen. Newton hat das Gesetz gefunden; die Ursache 
dieser Anziehungskraft kennen wir heute noch nicht, und es 
ist zweifelhaft, ob wir sie je ergründen werden. 

Doch nun zur geophysikalischen Praxis: 
Die Gravimetrie als Zweig der angewandten Geophysik 
ist ebenso alt wie die auf wissenschaftlicher Untersuchung 
der Erde, oder besser, der Erdkruste beruhende Lagerstätten
forschung. 
Allen Schweremessungen liegt die Tatsache zugrunde, daß 
die Schwerebeschleunigung nicht überall den gleichen Wert 
besitzt. Die Größe dieser Beschleunigung an der Erdober
fläche wird von verschiedenen Faktoren beeinflußt. In erster 
Linie wirkt sich die geographische Lage des Meßpunktes aus. 
Am Pol, wo wir dem Erdmittelpunkt ein ganzes Stück näher 
sind und wo sich auch die Fliehkraft der rotierenden Erde 
nicht auswirken kann, messen wir einen viel höheren VI/ert 
als am Äquator. Auch die Höhe der Meßpunkte über dem 
Meeresspiegel, der Einfluß naher Gebirge oder Täler und 
ganz besonders im Untergrund vorhandene Massenunter
schiede wirken sich auf die Größe der zu messenden 
Schwerebeschleunigung aus. 
So wird beispielsweise ein Kilogramm - unsere bekannte 
Masseneinheit - über einem verborgenen Salzdom, der aus 
relativ leichtem Material besteht, ebenfalls leichter sein als 
in der Umgebung. Dadurch ist es möglich, bei systematischen 
Messungen auf den Salzdom zu schließen. Bei allen gravi
metrischen Untersuchungen - wir wollen uns hierbei auf die 

angewandte Gravimetrie der Lagerstättenforschung be
schränken - interessieren allein die Effekte aus dem Unter
grund, da alle anderen Einflüsse als bekannt angesehen und 
ihre Wirkungen rechnerisch eliminiert werden können. 
Die Änderungen der Schwerebeschleunigung, die auf unter
schiedliche Massen und damit Lagerungsverhältnisse im 
Untergrund zurückzuführen sind, können wegen ihres meist 
geringen Betrages nur mit besonderen Meßinstrumenten er
faßt werden. Im Laufe der Jahre hat man eine ganze Reiha 
von Präzisionsmeßgeräten zu diesem Zweck erfunden. Die 
ersten dieser Instrumente waren Pendelapparate, bei denen 
d ie Messung auf der unterschiedlichen Schwingungsdauer 
beruhte. 
Eine Sonderstellung innerhalb aller Schweremeßinstrumente 
nahm die Drehwaage ein. Mit ihr wurde nicht die Schwere
beschleunigung direkt gemessen, sondern die Horizontal
komponente des Schwerkraftgradienten und die Krümmungs
g rößen der Niveauflächen. Besonders groß ist die Anzahl 
der verschiedenen Gravimeter, die auf dem Prinzip der 
Federwaage beruhen. Im Gegensatz zu den anfangs großen, 
umständl ich zu handhabenden Instrumenten, die lediglich 

Massendefizit 

über 

einem 

Salzstock 

mJ~ ' 

=·~ · ···EtHl: 
-- ~J 
~rdobf'r(I~CM ~ 

eine Genauigkeit von mehreren Milligal erreichten, verwen
den wir heute fast ausschließlich kleine, handliche und 
außerordentlich präzise Gravimeter, die schon Unterschiede 
von einem hundertstel Milligal anzeigen (unter einem Milli
gal versteht man den tausendsten Te il eines Gal, der Einheit 
der Schwerebeschleun igung (cm X sec. _2)). 
Die Schweremessungen der PRAKLA begannen 1938 mit 
einem Drehwaage-Trupp. Dazu kamen bereits ein Jahr spä
ter Messungen mit einem Thyssen - und Askania-Gravimeter. 
Der Umfang der gravimetrischen Untersuchungen nahm im 
Laufe der folgenden Jahre bis zum Ende des Zweiten Welt
krieges - nicht zuletzt auf Grund der Reichsvermessung -
immer mehr zu. Zu dieser Zeit waren 5 bis 6 Drehwaage
Trupps und 5 Gravimeter-Trupps ständig im Einsatz. Durch 
den Krieg gingen nicht nur die meisten Instrumente verloren, 
es fehlen heute auch sämtliche genaueren Unterlagen. Nur 
noch wenige langjährige Mitarbeiter der PRAKLA können 
über diese Zeit ungefähre Angaben machen. 
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Askonio ·Grovimeter 

Nach dem Kriege ließ die fortschre itende technische Ent
wi cklung der Gravimeter die Drehwaage ganz in den Hinter
grund treten. Die Schweremessungen w urden im Jah re 1947 
mit einem Askania-Gravimeter wieder aufgenommen. Die 
Worden- und Worldwide-Gravimeter, die die PRAKlA imme r 
mehr verwandte, verdrängten jedoch die Askan ia-Grav imeter 
seh r ba ld. 
Als im Jah re 1953 gravimetrische Messungen auch im Aus
land aufgenommen wurde-n, weitete sich unsere Tätigkei t 
auf diesem Gebiet seh r stark aus. In Brasilien, wo unsere 
Auslandstätigkeit begann, waren zeitweise sechs Trupps 
gleichzeitig beschäftigt. In den Jahren 1958/59 erreichte hier 
die Meßtätigkeit ihren Höhepunkt. Der Außenstehende macht 
sich nur schwer eine Vorstellung, welch ausgedehnte Flächen 
seit 1953 in Brasil ien gravimetrisch untersucht worden sind. 
Allein das Amazonasbecken, das fast vollständig vermessen 
wurde, hat eine Flächenausdehnung von etwa 3000 X 500 km. 
Ober 100000 Stationen sind hier unter oft schwierigsten 
kli matischen und geländetechnischen Bedingungen mühsam 
bea rbeitet wo rden. 

l ___ __ ____ ~ 

W o rld -Wide-G rovime ler Wa rde n-G ravimeler 

Grav imele rbeo bachle r in Bra sili en 



Schwieriges "Gelände" im Amazanasbecken 

auch inden Ortschaften 

mußte zwecks Orientierung 

der Gravi metermeßpunkte 

topographisch genau 

vermessen werden 

Gravimetertransport auf dem 

Amazonas 

Standartwechsel eines Gravimetertrupps mit Hausbaoten 
und Transportflößen auf dem Amazonas 

Von den Gebieten, die der Zivilisation noch nicht erschlossen 
sind, existieren natürlich auch keine brauchbaren Landkarten 
und schon gar nicht solche, die einer wissenschaftlichen Ver
messung zugrunde gelegt werden könnten . Der größte Teil 
der Meßarbeit entfällt dann - wie z. B. im Urwald Brasi
liens - auf reine Vermessungsarbeiten. Astrofixpunkte müs
sen festgelegt werden, wenn in klaren Nächten eine genaue 
Orientierung nach den Sternen möglich ist und der Ver
messungsingenieur die genaue Position feststellen ka n, an 
der sein Theodolit steht. Dies astronomise!Jen- Ofts estim
mungen wurden den örtliche ~Yerhältnissen ' ange, aßt und 
gegenüber den bekannten Methoden er' e sert, "um die 
geforderte Lagegenq~ig eit;z e-trflkhen. ,- - ~--

.---- ,0- _ - . 

Unter schwierigsfen Be~.ir.l.g.!Ln:~e 

Amazonasbecken auch to -
Astrofixpunkte 
messung fiel 
genaue La 
Wirtsch 

lager im brasilianischen Urwald 



Transport und .. . .. 

Außer in Brasilien war die PRAKLA bis 1960 gravimetrisch 
hauptsächlich in Deutschland tätig - aber auch im euro
päischen Ausland, in Italien, Portugal, Osterreich, sowie in 
der Türkei und im Jemen waren Gravimetertrupps eingesetzt. 

Von 1960 an verlagerte sich der Schwerpunkt der Gravi
metrie von Südamerika nach Afrika, nach Libyen und Äthi
opien. Nun war es nicht mehr der Kampf gegen Wasser und 
Feuchtigkeit, der unseren Männern zu schaffen machte -
jetzt erschwerten weite Wüstenflächen und manchmal fast 
unerträgliche Hitze die Gravimetermessungen. An die Stelle 
von Kanus und Motorbooten traten nun Lastwagen und 
Autos. Statt Sumpf und Dickicht gab es nun Steinmeere und 
Sanddünen und die Schwierigkeiten mit den eingeborenen 
Hilfskräften hatten sich eher vergrößert. Während man sich 
mit den Siedlern und Gummisuchern des Amazonas nach 
einiger Zeit mehr oder weniger gut verständigen konnte, 
blieb der menschliche Zugang zu den arabischen Wüsten
söhnen der schweren Sprache und der völlig anderen Reli
gion und Lebensauffassung wegen weitgehend versperrt. 

Aber Schwierigkeiten sind schließlich dazu da, um über
wunden zu werden, und auf die Genauigkeit der Meßwerte 
haben sie keinen Einfluß. 
Wie werden nun diese genauen Meßwerte interpretiert? 
Eine eindeutige Interpretation ist meist nicht möglich, da 
sehr verschiedene Massenkomponenten zu ein und derselben 
Resultierenden führen können . Trotzdem gestatten die Meß
werte, auf den ungefähren Bau des Untergrundes zu schlie
ßen und dadurch den Einsatz genauerer Meßmethoden - w ie 
z. B. der Seismik - kapital - und zeitsparender zu gestalten. 

Mit der Verbesserung der Instrumente ging eine Verfeine
rung der Interpretationsmethoden Hand in Hand. Während 
man sich früher bei der Auswertung gravimetrischer 
Messungen auf die Darstellung der Ergebnisse in einer 
Schwerekarte beschränkte, ging man im Laufe der Zeit auch 
zur Bestimmung von höheren Ableitungen und Restschweren 
über. Alle diese Ableitungen gehen von den jeweiligen 
Meßwerten aus und führen lediglich - sei es durch Differen
tiation oder über geglättete, durch Mittelbildung erhaltene 
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Regionalfelder - zu anschaulicheren und leichter deutbaren 
Ergebnissen, die dann die jeweils gestellten Probleme besser 
behandeln. Mit der Durchführung dieser umfangreichen Aus
wertungsarbeit waren früher etliche Gruppen von Rechnern 
oft monatelang beschäftigt. Heute werden solche Aufgaben 
mit unserer programmgesteuerten elektronischen Rechenan
lage innerhalb sehr viel kürzerer Zeit gelöst. 
Der Interpretation werden durch jede neue Untersuchung 
wieder neue Aufgaben gestellt. Einmal sind es vielleicht nur 
großtektonische Zusammenhänge, Antiklinalen oder die Tiefe 
eines Sedimentbeckens, die bestimmt werden sollen. Beim 
nächsten Mal können eng begrenzte Erzgänge, unterschied
liche Hohlräume oder tektonische Störungen Zweck der 
Untersuchung sein . 
Gerade in dieser Richtung liegt für die kommenden Jahre 
noch ein weites Aufgabengebiet vor uns. Die Gravimetrie 
wird ihre Daseinsberechtigung in Zukunft nur dann nach
weisen können, wenn die Exaktheit der Interpretation der 
Genauigkeit der Meßwerte immer mehr angenähert wird. 

H. Ries 

. Einsatz d e r Meß instrumen te in d e r li byschen Wüste 



Aerornag neti k 

-Die politische Erkenntnis der westlichen Welt, in verstärktem 
Maße die Entwicklungsländer zu fördern, wirkt sich auch auf 
die großen geophysikalisChen Gesellschaften aus.-Ist dOGh 
die Prospektion auf nutzbare Lager~tätten, vor allem Erdöl 
und Erz, in vielen Fällen Voraussetzung für die Gr-ündung 
von Industrien und damit 'für die Arbeitsbesch C:;ffung und 
Hebung des Lebensstandards in diesen Ländern. 

In einigen Entwicklung'sländern, vor al[em in Nordafrika, 
werden alle geophysikalischen Meßmethoden bereits seit 
einigen Jahren in immer größerem Maße mit entsprechen
dem Erfolg eingesetzt. Man braucht in diesem Zusammen
hang z. B. nur an die bedeutenden O[funde in Libyen zu 
denken. In Ländern, die erst am Beginn ihrer Ersch[ießung 
stehen, müssen zunächst natürlich Methoden angewandt wer
den, die möglichst rasch ein umfassendes Bild für den späte
ren Einsatz speziel[erer und aufwendigerer Untersuchungs
methoden geben. 
Rasch bedeutet nicht nur, den Meßvorgang selbst mögl ichst 
schnell durchzuführen, sondern auch die Zeit zwischen den 
einzelnen Messungen stark abzukürzen - das Meßinstru
ment also schne[1 zu transportieren. Heute ist aber eines 
unserer schnellsten Transportmittel das F[ugzeug. 

Bereits mehrere geophysikalische Meßmethoden konnten 
vom Flugzeug aus mit Erfolg angewandt werden . Die älteste 
und weitaus bedeutendste ist nach wie vor die Aeromagnetik, 
also magnetische Messungen aus der Luft. 

Wir erinnern uns, wenn wir kurz an die historische Entwick
[ung der Aeromagnetik zurückdenken, daß mechanisch arbei
tende Instrumente, wie z. B. die Feldwaage, im F[ugzeug 
versagen mußten. Erst die Einführung des ohne bewegliche 
Teile arbeitenden Flux-Gate-Magnetometers, dessen Meß
prinzip der Förstersonde entspricht, brachte große Erfo[ge. 
Dieses Magnetometer benötigt allerdings eine umfangreiche 
Meßapparatur, muß häufig geeicht werden und ist durch 
Patente weltweit blockiert. 

Inzwischen ist ein bereits im letzten Krieg entdecktes Meß
prinzip in den Vordergrund des Interesses getreten, das den 
sich im atomaren Bereich abspielenden gyromagnetischen 
Effekt ausnutzt und eine praktisch absolut gen aue Messung 
des Erdfeldes gestattet. Daß diese Entwicklung erst so spät 
zum Abschluß kam, ist wohl nur dadurch zu erklären, daß 
die nach d iesem Prinzip arbeitenden Meßinstrumente kom
pakte, rein elektronische Geräte darstellen und daß Elektro
niker und Geophysiker erst den Weg zueinander rinden 
mußten. 
Im Frühjahr 1959 entsch[oß sich unsere Geschäftsführung, das 
Gebiet der Aeromagnetik im Hinblick auf die sich abzeich
nenden Einsatzmög[ichkeiten in unser Meßprogramm aufzu
nehmen und die Geräte von der Technischen Abtei[ung 
entwickeln zu lassen. 
Das magnetische Meßgerät so[lte nach dem Prinzip der 
Protonen-Präzession arbeiten. In dem Wort Protonen-Prä
zession stecken zwei Begriffe, deren sich viele von uns noch 
aus ihrer Schulzeit erinnern werden. Das Proton, ein positiv 
geladenes Elementarteilchen, gehört zu den Bausteinen der 

Aero-Magnetometer-Anlage 

=-

Atomkerne. Die Präzession können wir bei . jedem Kinder- --' 
spie[kreisel beobachten, wenn wir der_Achse des sich schne[1 

drehenden Kreisels einen Stoß versetzen und diese d(;mn 
einen Kegelmantel beschreibt. Die Protonen ~ind nun im 
Meßinstrument die Kreisel, deren J..l.<i;1:ession durch das erd 
magne..!J~c~_ Feld - hervorgerufen wird . Die Präzessionsfre
quenz, also die Anzah[ der "Kege[manteldrehungen" der 
Protonen in der Sekunde, ist direkt proportional der Total-

- intensität des erdmagnetischen Fe[des, Voi[a! Man kann also 
durch das Messen dieser Frequenz das erdmagnetische Fe[d 
messen! 
A[[e diese Meßvorgänge zu meistern, erforderte die Oberwin
dung von großen Schwierigkeiten. So galt es z. B. ein Relais 
zu finden, das in einem Moment 10 Ampere und im nächsten 
Moment wenige Mikroampere schalten muß, elektronische 
Zählstufen für 5 Zehnerpotenzen zu entwickeln, Frequenzen 
quarzgesteuert zu messen usw. Auch mußte ein flugstab i[er, 
ausgetrimmter Flugkörper konstruiert werden, in den die 
eigentliche Meßsonde einzubauen war. Die in der Entwick
[ung befindlichen Instrumente wurden in Probeflügen mit 
Flugzeugen verschiedener Firmen getestet und immer wieder 
von neuem im Labor überprüft bis das erste Gerät nach 
einer Entwicklungszeit von einem Jahr - im Frühjahr 1960 -
für Routinemessungen eingesetzt werden konnte. 
In Frankreich wurden Vergleiche mit einem Gu[f-Magneto
meter geflogen, die vo[le Obereinstimmung der Meßergeb
nisse ergaben. Jedoch zeigte sich, d.aß beim Durchf[iegen 
von Regenschauern und bestimmten Wo[kentypen e[ektro-

--... 
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statische Entladungen zum Flugkörper hin stattfanden, deren 
begleitende Magnetfelder das Erdfeld zu stark überlagerten_ 
Im Laufe der Zeit konnten jedoch auch diese "Störungen" 
beseitigt werden_ Die Meßfolge wurde schließlich bis auf 
0,6 Sekunden herabgesetzt, so daß be i der Fluggeschwindig
keit der eingesetzten Maschinen heute eine Messung je 
50 Meter Meßstrecke erfolgt. 
Die ersten Messungen wurden in Deutschland durchgeführt. 
9000 Profilkilometer in 300 Meter Flughöhe zeigten, daß das 
Orientierungsproblem kaum ein tatsächliches Problem ist, 
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Steue rg e rät für die RADAN-Dap pler-Anlag e _ 

wenn gute Meßtischblätter, also Land karten im Maßstab 
1 : 25000 vorliegen. Ein geschickter Navigator im Flugzeug 
ist in der Lage, das gewünschte Profil auf ± 150 Meter 
Abweichung einzuhalten. 

Für die Uberprüfung und Registrierung des Flugweges wur
den zwei Luftbildkameras eingesetzt: Eine ROBOT-Kamera 
für 35-mm-Film mit einer Kassette fü r 60 Meter Filmlänge. 
Diese Kamera macht alle 4 Sekwnden eine Aufnahme. Die 
zweite Kamera - eine sog. Stripkamera, die erst entwickelt 
werden mußte - arbe itet mit kont inuierlichem Filmtransport 
und rotog rafiert laufend, wodurch ein zusammenhängendes 
Bild des abgeflogenen Profiles entsteht. Die Meßpunkte wer
den durch Synch ron marken, also durch gleichzeitige Markie
rung im Meßdiagramm und Profilbildstreifen, festgehalten . 

Ganz anders aber sah das Orientierungsproblem aus, als 
im Frühjahr 1961 Meßaufträge für zwei große Gebiete in 
Afrika erteilt wurden_ Die zur Verfügung gestellten Karten 
im Maßstab 1 : 1 Mill ion bestätigen ledig lich die Tatsache, 
daß für das Meßgebie keine geeigneten Karten vorhanden 
w aren. Zunächst lag nahe, das Flugzeug durch LORAC oder 
ein ähnliches Ortungssystem mit resten Bodensendern zu 
steuern. Dieser Aufwand hätte aber die bislang kalkulierten 
Preise verdoppelt, gan abgesehen von den Schwierigkeiten, 
Bodenstationen im gebirgigen Urwald zu errichten und zu 
betreiben. Ein Ausweg f and sich erst, als auf der Deutschen 
Luftfahrtschau 1960 in Hannover Anregungen aufgegriffen 
w erden konnten . Ein Aussteller ze igte ein RADAN-Doppler
Gerät amerikanischer ~ntwicklung,. Das Gerät, dessen Sender 
und Empfänger im Flugzeug eingebaut sind, bestimmt nach 
dem bekannten Dopplerprinzip die Fluggeschwindigkeit über 
Grund und zeigt in y erbindung mit Flugwegrechner und 
einem guten Ku r'sk reisel die wahre Flugzeugposition an. 

Theoretisch war somit der weitere Ausbau des Meßverfah
rens gegeben. Die praktische Verwirklichung kostete jedoch 
noch große Umstellungen und viel Geduld und Geld, bis im 
April 1961 die Gesamtanlage - also Magnetometer und 
Ortungsanlage - einsatzfäh ig gemeldet werden konnte. 

----.. 



Besuch des Präsidenten der Republik Gabon vor dem Einsatz 

Tanken von Hand 

Ober Mouila in Gabon 

Auf dem Flugplatz in Mouila (Gabon) 



Stolz zeigt e in Eingeborener von °M ouO(la 

das von ihm g e baste lte Mod e ll u nse res Meßflugze ug es 

Mit Optimismus gmg's nach Afrika. Die folgenden Monate 
in den Republiken KONGO und GABON deckten noch 
manche Schw ierigkeiten auf, doch wurden die Messungen 
exakt und sauber abgewickelt. Mit Vertrauen und über
wundenen Kinderkrankheiten kehrten wir im August nach 
Hannover zurück. 

Die letzten Monate des Jahres 1961 wurden benutzt, um 
einen Weg zu finden , den hohen Datenanfall bei diesen 
Messungen rationell zu bewältigen . Die rein elektrische 
Arbeitsweise von Magnetometer und Dopplergerät geben 
die Möglichkeit, die anfallenden Meßdaten direkt auf Loch 
streifen zu registrieren, also in einer Form, die für die 
Eingabe in einen programmgesteuerten Elektronenrechner 
geeignet ist. 

Das Prog ramm für den Elektronenrechner ist in Arbeit. In 
Zukunft wird die Berichterstattung über die Meßergebnisse 
selbst bei noch so großen Meßgebieten - exakt und seh r 
schnell erfolgen können. D. Boie 

Die f ür d ie z uk ünftige n G raße insö tze erwo rbene Do ug los-B 26 steh t ab Juni 1962 für PRAKLA zur Ve rfügun g . 



Der alte Stamm 

Ei ntrittsdatu m 

Dr. Zettel, Waldemar 1. 5.1939 

Dr. Gees, Rolf-Heinz 16. 7.1937 

Dr. Heimburg, Fritz 1. 5. 1939 

Klosak, Werner 1. 11 . 1943 

Zeitler, Gustav 23. 4. 1941 

Buchholz, Georg l. 10. 1938 

Dietz, Heinrich l. 10. 1942 

Reichenbach, Herbert 19.12. 1938 

Weber, Albert 1.11 .1 939 

Siodla, Gustav 9. 8.1941 

Dr. Köller, Wilhelm 1. 2. 1938 

Dr. Köhler, Rudolf 15.10. 1938 
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SCh""ieriger Wiederbeg i n n 

Mitte April 1945 war alles grau in grau. Jede geophysika
lische Feldarbe it war zum Erliegen gekommen und keiner 
von uns rechnete damit, sobald wieder im Gelände tätig 
zu se in. Um aber einen evtl. Wiederbeginn unserer Arbeiten 
wenigstens einigermaßen zu sichern , hatte die Zentrale 
angeordnet, unser " Arbeitszeug" in den letzten Kriegstagen 
im Westen so einzulagern, daß es diese turbulenten und 
die kommenden Tage gut übersteht. Als wir das getan 
hatten, versuchten wir erstmal, alle nach Hause zu Muttern 
oder zu Weib und Kind zu kommen. Dann war Pause. 
Lange Zeit. 
Zuerst waren es nur vage Gerüchte. Sie verdichteten sich 
und schließlich bekamen w ir sichere Nachrichten, daß Herr 
Dr. Zettel von Berlin nach Hannover gekommen war, um 
unsere PRAKLA wiederaufzubauen. Ich war einer der ersten, 
der dabei ein bißchen helfen durfte, und ich weiß mich auch 
noch gut an einige drastisch-drollige Begebenheiten aus 
dieser Zeit zu erinnern. 

Eines Tages - es war im Jahre 1946 - ging es darum, in 
Schleswig-Holstein ve rstreute Drehwaagen und Kartenmate
rial zu suchen und zu sichern. Nach vielen Mühen war es 
Herrn Dr. Zettel gelungen, für diese Fahrt einen von unseren 
beiden geretteten Stoewer-Kastenwagen vom Engländer frei
zubekommen und die nötigen Benzinbezugsscheine zu orga
nisieren. Und so fuhren wir denn los. 

Zuerst ging alles erstaunlich gut - bis Bad Segeberg. Als 
wir aber eine ziemlich steile Straße runterfuhren, machte 
unser Wagen plötzlich einen Knicks und dann sauste was 
an uns vorbei . "Herr Reichenbach ! haben Sie das gemerkt? 
Was war denn das?" N.och. während Herr Dr. Zettel diese 
Fragen hervorstieß, dämmerte es in mir: unser linkes Vorder
rad hatte sich selbständig gemacht. Es passierte aber nichts 
weiter. Nach einer % Stunde emsigen Suchens hatten wir 
den Ausreißer wieder. Für alle verlorengegangenen Teile 
war Ersatz vorhanden und so hatten wir unser Gefährt bald 
wieder flott. An eine Weiterfahrt wa r nun aber nicht mehr 
zu denken, und wir mußten uns um eine Bleibe für die Nacht 
umsehen. In einem normalen Gasthof kamen wir nicht unter 
und so stiegen w i r im Hotel "Lettenlager" ab. 

Am nächsten Tag wollten wir nach Nordstrand. Als wir den 
tückischen Berg vom Vortag wieder rauffuhren, bl ieb unsere 
Kiste auf halber Höhe stehen. Alles lief, der Motor lief, das 
Getriebe lief - nur der Wagen lief nicht. Ich kroch darunter. 
Beide Hardyscheiben waren ausgerissen. Was nun? Hardy
scheiben hatten wir nicht! Herr Dr. Zettel brauchte aber 
nur einen Tag, um eine Scheibe aufzutreiben. In der Frage, 
ob wir von nun an mit Hilfe dieser einen Scheibe geschoben 
oder gezogen werden wollten, einigten wir uns bald. Ich 
montierte die Scheibe nach vorn und so fuhren wi r nur mit 
Vorderradantrieb weite r. 

Nun lief alles glatt. Die 4 Reifenpannen, die wir noch 
unterwegs hatten, regten uns nicht auf - das waren kleine 
Fische. Nur zum Schluß, als wir schon wieder in Hannover 
gelandet waren, hatten wir noch ein bißchen Ärger. Mitten 
auf einer Hauptstraße ging der Sprit aus. Die Straßenbahnen 
klingelten wie w i ld, kein Wunder bei der damaligen Ernäh
rung der Straßenbahnwagenführer. Herr Dr. Zettel opferte 
dann seine "eisernste" B'enzin-Reserve, die er mit Hilfe eines 
"Fahrrades" in einem Kanister antransportierte und so konn
ten wir den Wagen schließlich in den "engl ischen" Stall 
zurückbringen, wo er wieder unter Verschluß genommen 
wurde. 
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Die erste Messung nach dem Kriege war eine Refraktions
messung. Die Howaldwerft mußte ihre U-Bootbunker spren
gen und wir sollten diese Großsprengung seismisch auf
nehmen. Der Refraktionstrupp war folgendermaßen besetzt : 

Truppführer 

I 2. Wissenschaftler 
Einmesser Dr. Zettel 
1. Helfer am Wagen 
2. Helfer am Wagen 

Feldleiter 

I Registrierer Reichenbach 
Meßgehilfe 

Die Gräben und Stacheldrahtzäune im Gelände erwiesen 
sich für das z. T. ungeübte Personal beim Aufbau der Pendel 
und Kabel als unangenehmes Hindernis. Das von unten bis 
oben aufgerissene Hosenbein des 1. Helfers am Wagen 
mußte mit gelbem Schießdraht geflickt werden, der Gott sei 



Dank von den Besatzern nicht beschlagnahmt worden war. 
Damit war der nach gut gelungener Messung angesetzte 
"Gesellschaftsabend" einiger alter Seismiker gesichert. 

Anfang April 1947- - Der erste Trupp nach dem Kriege 
sollte in Bokel bei Hankensbüttel eine Reflexionsmessung 
für mehrere Monate aufnehmen. Der Truppführer, Herr 
Dr. Köhler, wartete bereits in einem Gasthof in Reinstorf 
auf das Erscheinen von Apparaturen und Personal. 

Eines morgens fuhr die Fahrzeugkolonne von Hannover los. 
Sie bestand aus einem Stoewer-Kastenwagen, einem Re
gistrieranhänger und einem Hanomag-Sturm-Personenwagen 
für den Truppführer. Die Fahrt klappte gut bis kurz hinter 
Celle. Mitten in einem großen Waldstück gab es gleich 
zwei Reifenpannen. Einen Reifen konnlen wir flicken, den 
zweiten stopften wir mit Tannengrün voll. Auf diese Weise 
kamen wir 5 km weiter, dann war es ganz aus. Wir telefonier
ten nach Hannover. Wie es Herr Dr. Zettel geschafft hat, weiß 

ich heute nicht mehr. Jedenfalls bekamen wir am nächsten 
Nachmittag bei der ITAG in Celle zwei Decken und 
Schläuche, und wir waren gerettet. Die Nacht verbrachten 
wir mit den Fahrzeugen in voller Deckung gut getarnt im 
Waldesinnern, um den Räubern fremder und eigener Zunge 
nicht in die Hände zu fallen. Am Trupport angekommen, 
war unsere erste seismische Tat die Registrierung der Helgo
landsprengung, die denn auch ganz prima klappte. 
Ober den Truppführerwagen, diesen sagenhaften Hanomag
Sturm, möchte ich noch ein bißchen erzählen. Er war uralt 
an Jahren, ausgeleiert bis zum letzten - aber er lief noch, 
wenn nicht gerade einer seiner vier Reifen geflickt wurde. 
Bis zu 8 Reifenpannen am Tage waren keine Seltenheit, 
wenn der Wagen mal eine Strecke von 30 km fahren mußte. 
Das war aber alles nicht so schlimm, denn wer hatte zu 
dieser Zeit schon einen Personenwagen? Schlimm war nur, 
daß bei einer Reparatur die Achsbrücke verkehrt geschweißt 
worden war, so daß alle 200 - 300 km die Kardanwelle aus 
dem Wagen herausfiel oder gar brach. Unser Truppführer 
wußte aber schon gut Bescheid. Wenn sich das normale 
Fahrgetöse um weitere 100% steigerte, dann war es wieder 
soweit. Der Wagen stand dann meistens in der Nähe vom 
Stoewer und wenn wir nicht gerade selbst die Reifen flickten, 
konnten wir den Hanomag abschleppen. Einen großen Vor
teil hatte aber der Wagen. Unter und vor dem rechten Bei
fahrersitz fehlte der Boden. Man konnte im Gelände immer 
bestens beurteilen, ob der Wagen aufzusitzen drohte oder 

nicht. Außerdem konnte man die Fahrgeschwindigkeit durch 
einen Blick nach rechts gut beurteilen, als der Tacho aus
gefallen war und sich nicht mehr reparieren ließ. Was hatte 
da dagegen das bißchen Staub zu bedeuten, das durch den 
offenen Boden in den Wagen gelangte! Wenn es mal 
schlimm wurde, paßte Herr Dr. Köhler ein Holzbrettchen in 
den Rahmen ein. Das hielt dann wieder mindestens 10 km. 

Ober unsere Quartiere in Bokel will ich lieber nichts er
zählen, das glaubt uns heute ja doch kein Mensch, aber mit 
dem Büro hatten wir einigermaßen Glück. Es befand sich 
in einem Doppelzimmer im 1. Stock eines Gasthofes. Das 
Zimmer war für den damaligen Produktionsanfall groß ge
nug. Vor den Fenstern hatten wir auf Holzböcken lange 
Bretter aufgebaut und in den zur Se ite gerückten Betten 
schliefen Herr Dr. Köhler und Herr Dr. Elberkirsch, der 
damals noch bei der PRAKLA war. Das Zimmer war also 
in Ordnung, nur seine Decke war "gestört". Die eine Hälfte 
war in ihrer Normallage, die andere hing in der Mitte 40 cm 
durch . Die Störung lebte noch. Das konnten die Herren im 
Büro des Nachts gut hören, wenn alles still war. Dann 
knisterte es und rieselte ein bißchen auf die Betten. Die 
Decke hielt aber bis zum Schluß des Auftrages. 
Ein weiterer Pluspunkt war die Verpflegung. Die Herren im 
Büro mußten zwar einen Teil ihrer Lebensmittelmarken ab
geben, aber der Gegenwert in Naturalien war unvergleich
lich viel höher. Das Mittagessen stand Punkt 11 Uhr auf dem 
Tisch . Es war jeden Tag von neuem ein Erlebnis für die 
Herren, wenn sie mit heftig rudernden Armen die Fliegen 
von den Tellern verjagten und dann anschließend sehen 
konnten, was für Köstlichkeiten ihrer harrten. Da lag min
destens zweimal wöchentlich Fleisch auf den Tellern mit 
Speck - richtigem Speck! 
Die Besuche blieben nicht aus. Die Unterbringung war immer 
ein tolles Problem. Ganz schwierig wurde es, als sich der 
Auftraggeber für 8 Tage anmeldete. Zum Schluß schafften 
wir es doch und organisierten im Dorf ein Sofa in der Wohn
stube beim Milchmann. Das Sofa war sicher nicht neu und 
es fehlten auch einige Federn. Aber wer fragte damals 
schon nach einem neuen Sofa, wenn es zum Mittagessen 
Speck mit Erbsen gab? 
Der zweite Trupp wurde aufgestellt und dann auch der 
dritte. Dadurch wuchsen die Schwierigkeiten mit den Reifen. 
Oft konnte ein Trupp nur arbeiten, wenn er sich Reifen vom 
Nachbartrupp auslieh. Wir halfen uns gegenseitig aus, so 
gut es nur ging. Das Arbeitstempo war deshalb nicht 1·011, 
aber wir waren ja froh, daß die Wartezeit nun endlich vor
bei war und daß es wieder rund ging. Sicherlich gehörte 
eine Menge Mut und Idealismus dazu, vor der Währungs
reform im "Gelände" zu arbeiten. Aber all diese Schwierig 
keiten und die daraus entspringende Hilfsbereitschaft hatten 
auch ihr Schönes. Ist es nicht gut, sich ab und zu mal dieser 
Zeiten zu erinnern? H. Reichenbach 
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Ein Praktikant kommt .... 

Erst seit 1948 werden Praktikanten in unserer Firma in 
größerem Ausmaß eingesetzt. Sie kommen nach Semester
schluß, bleiben zwei bis drei Monate bei den Außenbetrie
ben und kehren dann wieder an ihre Hochschulen zurück. 
Praktikanten sind junge teufe, meist noch dahintänzelnd auf 
dem Grat zwischen Kind und Mann, stämmige Charaktere 
oft und oft noch unentwickelte, schwankende Pflänzchen. 
Manche zieht es immer wieder zur PRAKLA. Man kennt ihre 
Namen aus den Personalverzeichnissen, clevere Burschen, 
die eine große Hilfe sein können, gute Kollegen, kühle 
Denker, knorrige Bergsteiger und Skiläufer, besonders wenn 
sie aus Osterreich stammen. Leider gibt es auch "andere". 
Da jedoch niemals ein und derselbe Praktikant zweimal zum 
sei ben Meßtrupp zieht, ist die Ungewißheit immer glorreich. 
Man kommt sich vor, als hätte man ein Los gezogen, 
illusionäre Gedanken natürlich: weise Männer in einer fe r
nen Stadt haben dies vorweggenommen. 
Wenn der Leiter eines Meßtrupps die Morgenpost öffnet 
und leise pfeifend einen Praktikanten ankündigt, hat er in 
den Köpfen seiner Mitstreiter einen Denkprozeß entfacht, 
der erst nach zwei bis drei Minuten die ersten Früchte 
zeitigt : "Wenn ein Praktikant kommt, kann ich mich wohl 
wichtigeren Arbeiten zuwenden und ihm das Auszählen der 
Randspuren überlassen!" und aus einer anderen Ecke jauchzt 
es : "Ja, und die ersten Einsätze kann er auch berechnen!" 
Des Zeichners Finger hingegen fahren rachsüchtig in den 
Wust unbeschrifteter Seismogramme : "Wo liegt da der Sinn? 
Das Filmebeschriften muß er lernen, nichts außerdem!" - Die 
Zeit problemloser Arbeitsfülle geht zu Ende. 
Der Herr, von dem die Rede ist, ahnt nichts von den Sorgen 
und Hoffnungen, die sein Kommen auslöst. Er steht im Gang 
eines dahinstürmenden D-Zugs und läßt sich den Anblick der 
bayrischen Berge breitbeinig über die Seele rieseln. Ein gutes 
Gewissen ist der beste Reisebegleiter: denn er ist angemel
det, weiß am Bahnhof einen Wagen auf sich warten und ein 
hübsches, hellgetünchtes Zimmerchen im Ort. Dafür hat er 
sich ja angemeldet. Er lächelt. 
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Für den Truppführer ist die Zeit zu knapp, den HAALCK, 
BRINKMANN, DIX, JAKOSKY kurz zu memorieren. In zwan
zig Minuten wird der Zug eintreffen. Der erste Eindruck 
wäre denkbar schlecht, fände der junge Herr nicht pünktlich 
einen Wagen mit Steuermann vor den Toren der Bahn
station. Man· bindet die Krawatte fester und besteigt den 
Wagen. Es geht der Sonne entgegen. Erinnerungen und 
Angste trüben den Blick für Landschaft und Straßenverkehr. 
Abenteuer warten. 
Sommerzeit - Praktikantenzeit! Die Zeit der dümmsten und 
der klügsten Fragen. Es wird gut sein, ihm die klügsten 
ebenso bereitwillig zu verzeihen wie die dümmsten. Fürs 
erste gilt es eine Tätigkeit zu finden, die dem neuen Herrn 
gemäß ist und seinem Intelligenzgrad entspricht. Das ist 
nicht einfach; denn gesuchte Tätigkeit muß Klugheit erfor
dern in höchstem Maße, aber leicht und fehlerfrei zu bewäl
tigen sein (und schleichen sich dennoch Fehler ein, dürfen 
sie das Endergebn is nicht stören). Eine Arbeit also, die 
fasziniert und trotzdem Kraft zum Plaudern läßt. Für Tätig
keiten beschriebenen Typs sind Praktikanten unentbehrlich. 
Nur schade, daß es diese Arbeiten gar nicht gibt! 
Ein Praktikant kommt .. .. . 



Man fragt sich w ie er aussieht : groß wie W . oder vielleicht 
kleine r als R.? W ird seine Hand beim Seismogrammbeschrif
ten zittern? Am Steuer halblaut vor sich hindozierend durch
lebt man den immergle ichen Angsttraum : ,A lso, das Beschri f 
ten geht so vor sich : Sie schre iben die Aufzeit in d ie zweite 
Spalte . .. Aufzeit? N ie gehört ? Hm ! . .. Unter Aufzeit 
verstehen wir d ie Zeit, die der Stoßimpuls nach Auslösen 
des Schusses benötigt, um das Aufzeitgeophon am Bohrloch
mund zu erre ichen ... Natürlich, Geophon! .. . Ei n Geophon 
ist ein hochempfindlicher Erschütterungsmesser, der nach dem 
Tauchspulenprinzip gebaut ist . . . Stellen Sie sich einen 
Magneten vo r und eine Spule . . ." Inzwischen im Büro 
angekommen, beugt man sich über den verstörten Knaben 
und zeichnet ein Radieschen auf den f ri schbespannten Tisch -
ein Geophon - und spätestens wenn er fragt : "Und all das 
geht elektrisch?" läßt man ab davon, ihm über die Schulter 
zu gucken. Man holt sich einen Schemel, setzt sich neben 
ihn und spricht mit veränderter Stimme : ,,Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde." - Truppkollegen blicken in die 
Höhe. Ein Hauch steinalter Routiniertheit weht durch den 

. Raum. 
Ein Praktikant kommt . . . . 

Bisher hatten wir nur ein Genie in unseren Reihen, das 
seiner Zeit sehr weit voraus wa,r. K. trug eine scharfe Bri lle 
und eiryen scharfen ! Blick darunter, mit dem er Mütterchen 
Natur in die Karten, guckte. Er scharte alle rl ei Volks um sich 
her und erzählte jenen verblüfften Gaffern vom W irken 
endogener Kräfte. Als er den Meßtechn ikern geheimn isvolle 
e.kktrjsche Vorgi.lnge im Schoße der Apparatur zu erläutern 
trachtete, Tips und elektronische Winke verschenkte, t rafen 
ihn- ErdklumJ3en.-K. sammelte Brillenstückchen aus dem Acke r . 

. Leute vom Feldbetr ieb ziehen Talente den Genies vor, die 
bittere Erkenntnis aller Propheten. Eine der härtesten Pflich
ten des Truppleiters ist es dann, dem Gepeinigten nach 
-Feierabend aus se iner Haut zu helfen,' was stets nur unter 
Krämpfen gelingt und höchstens eine Woche von Wirkung 
bleibt: Die Verzweiflung des ersten Tages weicht dumpfer 
Resignation und Verzagtheit. Am vierten Tag endlich obsiegt 
eine neue Lebensfreude und am sechsten schließlich der Alte 
Adam, und K. postiert sich wieder in des Kreises Mitte und 
verkündet mit tesa-verklebter Brille : "Leute mal herhören! 
Mit der Seismik ist das so . . . " 

Zum Glück bereiten die Künstler unter den Praktikanten viel 
weniger Sorgen. Wenn S. musizierte, störte dies die Arbeit 
nicht und nicht die Stimmung der Büromitglieder : Er strich 
die Violine in seiner Kammer und sang im Kirchenchor unse
rer Gemeinde. Sang er jedoch im Büro, was wohl von Zeit 
zu Zeit passie ren mochte, ließ er es bei Potpourris heiterster 
Mischung bewenden. 

Daß Doppelbegabungen schwerer zu kämpfen haben, ist 
leicht zu begreifen. W ir denken an U. M . S. Tiefgehende 
Spaltungen mußten durchlitten werden, denn er malte "klas
sisch" und dichtete "modern". In seinen Bildern waren die 
Wege braun, w ie sich das gehört, die Wälder grün, die 
Himmel blau und die Sonnen gelbrot. Seine Gedichte freilich 
waren nach anderen Gesetzen gezimmert. Abends, wenn er 
es müde war, Dorfmädchen durch bizarre Redewendungen 
zu verwirren und das Kichern zu verleiden, versteckte er sich 
in seinen riesigen knotigen Pullover, drapierte einen derb
höhnischen Zug um seine LipP'en-" und verachtete d ie unter
gehende Sonne, die jetzt, gemessen an der knallroten Farbe 
seines Pullovers, w irklich nur wie eine Zitrone aussah. Dann 
lauerte U . M . S. auf seine oder irgendeine Muse und wehe, 
wenn es ihm gelang, sie zu küssen. Den nächsten Arbeitstag 
hatten wir dann stets ohne U. M. S. zu beginnen. Er schlief 
sehr lange an diesem Morgen, ermattet vom Ringkampf mit 
der Kunst; denn er pflegte diese Kämpfe bis zur Neige 

auszufechten. Nicht einmal die Produkte seiner Kunst aufzu
lesen und mit aufs Zimmer zu nehmen, besaß er in jenen 
Nächten noch die Kraft : Oberall lagen engbeschriebene 
Zettel. So saßen und standen w ir denn in jenem geheiligten 
Raum, erregt von der Größe der Stunde, ein jegl icher mit 
einem Bl att bewaffnet und stammelten vor uns hin, was sich 
anhörte wie Gebete unbekannter Tr inker in einer unbekann
ten Sprache. 
Auch U. M . S. hatten wir damals vom Bahnhof abgeholt. Er 
hatte sich in den Wagen plumpsen lassen und aus Geräusch
gründen gewartet, bis sich das Gefährt im vierten Gang 
bewegte. Nicht einmal die Kehle freizuräuspern war er 
gezwungen gewesen : " Nächstes Jahr, wenn ich wieder bei 
PRAKLAs arbeite, hab ' ich auch einen!" Unverständnis hing 
im Raum und ein beharrliches Lauern auf Rückfragen, 
"Was haben Sie dann?" 
"Auch einen Volkswagen!" 
"Soviel verdienen Sie als Praktikant?" 
"Nein ... aber ich hab' ein Buch geschrieben . .. " Er sank 
zurück in das Polster wie ein durchstochener Ballon, vor 
Wonneschauer zi tternd. Gedanken stiegen in e inem hoch 
wie Schre ie : Um Gottes Wi llen! war man früher auch mal 
so? -

Der Bahnhof ist erre icht. Die großen Zeiger der Uhren haben 
noch dre ima l zu schnappen, dann muß der Zug eintreffen. 
An die Wagentüre gelehnt studiert man die Gesichter der 
Passanten. Das "H" des Wagenkennzeichens ersetzt die 
Blume im Knopfloch. Vielleicht g ibt es schon so etwas w ie 
ein PRAKLA-Ges icht, aber es ist schwer zu entscheiden, ob 
man dies bereits zu r Schau trägt. 
. .. Jetzt hat er das "H" auf dem Nummernschild entdeckt. 
Ohne die geringste Spur freudiger Erwartung rammt er beide 
Koffer auf den Gehsteig, betrachtet Fahrer und Wagen mit 
verstohlener aber kritischer Neugier und schlendert an der 
Wagenre ihe entlang, als suche er einen hübscheren Wagen 
mit " H" oder einen angenehmeren Chauffeur. Auf dem Rück
weg jedoch gönnt er sich und seinem Gegenüber ein 
knappes Lächeln : "Guten Tag!" strahlt er, "Mein Name ist 
M., ich bin der Praktikant." Man drückt ihm die Rechte, 
strahlt ebenfalls nach Kräften, fragt ihn nach Reiseerleb
nissen und bittet ihn schl ießlich einzusteigen - und dann, 
o Himmel! beginnt der ganze Kreis von vorne. G . Keppner 
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