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Vor,lor t 

Seit vi elen Jahren bestand bei den ä l ter en Geophys ikern , die be
r eits in den zwanziger J a hren unseres Jahr hunderts für die 

SEI SMOS im Gelände praktisch t ä t ig l'/aren , der Plan , einem Vor
schlag ~Iintrops fol gend , einen historisch en Überblick über die 

Entwickl ung der Ang e",andten Geophysik, besonders der Ange"'andten 
Seismi k , aufzustellen . Die Zusammenfassung sollte als das 

Goldene Buch der Angewandten Geophysik 

den jüngeren Angehörigen der wie Pilze in allen Ländern de r Erde , 
besonders in U. S . A. , hervorgeschossenen geophysikalischen Firmen 
einen Überblick übe r die kaum noch vorstellbaren Sch",ierigkeiten 
geben , mit denen die Begründer dieses jungen Wir tschafts zweiges 
in den Pioni erjahren zL~ämpfen hatten , bevor sie Anerkennung bei 
den Auft raggebern fanden . Besonders Mintro p und die von ihm ge

gründete SEISNOS hatten gegen erhebliche Anfeindungen zu kämpfen , 
ehe die neue seismische Unt ersuchungsmethode von der Wirt schaft , 
speziell von der Erd ölindustrie , als vollwertig und unentbehrlich 
auf genommen lofUrd e . 

Um das J ahr 1920 bestanden i n Deutschland bereits einige geophys i 

kalische Firmen , wie Erda ,Elbof und Exploration . Sie benutzten aber 
nur gr avimetrische und geoelektrische Pros pektionsmethoden zum 
Aufsuchen nutzbare r Minerallagerstätten . Mit diesem Zweig der An
ge wand ten Geophysik werden sich spätere Kapitel dieses Buches be
fassen . 
I ch selbst werde mich auf eine Darstellung der Angewandten Seismik 
beschränken , sowei t ich sie persönlich als mtarbeiter Mintr ops 
in den J ahren 1921 bis 1931 in der SEISMOS miterlebt habe . 
Bei einem Rückblick auf die "historische EntwicklUng der Angewand
ten Seismik" muß man die Namen 

Wi e ehe r t und M i n t r 0 p 

an die Spitze aller Betrac htungen stellen , denn diese beiden For
scher haben die Grundlagen für den Aufbau der Ange wa nd ten Seismik 

geschaffen . 
Wi e ehe r t hat bereits vom Jahr e 1907 ab seinem Schüler 
M i n t r 0 p die t heor et ischen Anregungen zum Bau transpo r tabler 
Feldseismographen und zu deren Verwendung für seismische Untersu
chungsmethoden in der Praxis gegeben , und 11 i n t r 0 p hat diese 
Kenntnis se prakt isch in der Wirtschaft verwertet und damit seine 
sensationellen Erfolge in der Anwendung der Sprengseismik bei der 

Lagerstättenforschung , besonders bei der Aufsuchung vom Erdölvor-
kom,aen in der ganz en Welt , erzielt . 
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Vi elfachen Unterhaltungen und Diskussionen mit Geheimrat Wiechert 
und Dr . Mintrop in den J ahren 1919 bis 1921 im Göttinger Geophysi
kalischen I nstitut verdanke ich di e Kenntnisse , die mir in der Pio
nierzeit der ~gewandten Seismik und bei meiner In- und Auslands

t ätigkeit fü r die SE~SMOS in den J ahren 1922 bis 1931 sehr zustat-

ten kamen . .-.4. b;..1>. z.t...J 
Den Herren Geschäftsführern Dr. Zettel , Dr .Dr öge ~ Dr . ~laaßI von der 

I 

PRAKLA - SEISMOS und Dr . Krey und Dr.Trappe von der SEISl-lOS, sowie 
auch Dr . Rühmkorf und Professo r Dr . Schleusener von der SEIS~IOS danke 
ich für zahlreiche Hinweise , die mich ver anlaßten , die Erlebnisse 
aus einer Zeit , die gegenwärtig 40 bis 45 Jahre zur ückliegt , in das 
Gedächtnis zurückzurufen . 

Ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch Frau Lucie 
Zangs , der Tochter von Professor Mintrop , dafür aussprechen,da ß sie 
es mir liebenswür digerweise ermöglichte ,bei einem Besuch bei ihr in 

Essen- Werden , Barkhovenallee 36 , dem schönen Stammsitz der Familie 
Mintrop , wertvolle historische Unterl agen aus der allerersten SEIS
MOS- Zeit auszusuchen . 
Desgl eichen ver<).anke ich Herrn Direktor Dr . Ro bert ~Ii~trop , dem Bru
der von Frau Zangs , manche interessanten Hinweise auf die Erfinder 
t ätigkeit seines Vaters . 
Leider kann i ch .an dieser Stelle nicht alle meine Kollegen aus der 
Pioni er zeit der SEISMOS erwähnen , die mir durch gel egentliche münd
liche Berichte von ihren Erlebnissen im Ausland bei unseren monatli 
chen Zusammenkünften am Stammtisch der "alten Seismoaner " nützli.:. 
;: , . ~.H._Ht404 . 
ches Material liefert en, wie z~rofessor Dr.Rellensmann,Dipl.-
E;r~in;.Tuchel ~d Dr.E.Tho~~iili~~~~t'tilem auch di~ H~rr~riFri tz 
~:ftgeni Ge~ rge ;:SCh.dening und Wai ter Mül;J.er , dimen' ich bei dieser 
.g·el.egenhei t bestens danke . 
il.edauerlicherweise l eben viele ' meiner lieben alten SEISMOS- Kolle
~'~~, wie Paul Liebr echt , Ott~' Weitershagen , Dr.Ka:H Röpke,Dr .Huberl 

tÜckerath und Adolf Kl9PP nicht mehr . Sie alle haben sich in der Pio
~ierzeit der SEISMOS um die Entwicklung der Angewandt en Seismik sehr 
verdient gemacht . 
Ihnen sowohl wie Herrn Gehe imrat Wie chert , meinem hoc hverehrten 

~.~hrer und "Doktorvater", und Herrn Professo r Dr.Mintrop, meinem hoch
verehrten Chef in der SEISMOS, bewahre i ch stets ein ehrendes An-
j 

O.Geußenhainer 
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A) Die Vor gesc hic:_ilte de:;: ';EI SMO S - GriindU!lb 

1) Wann tauchte di e Berufsbezei chnune;_~-'--G eo p}~ysik_er"-,_spe ziell 
"Seismologe " zum ersten Male auf? 

!loch vor einem hal ben J ahrhunder t ka-mt e man "Geophysik " l e
diglich als ein Spe zialfac h der Physi k , mi t dem s ich n~r ei 
n e ve -" sch\-li ndend k l e i ne Zahl von Studierenden an den Uni ver
sit~ten beschä ft i gte . Dama l s g?b es auf d em ganzen ~rdball 
kaum einen Menschen , der s i ch unter der Tätigkei t e i nes Geo

physikers et"as vorst ellen konnte , Cesc!-!::eice den;~ , der dies 
8.1 . ' 0: ir -:.. :c.e~ l.4fs 11e z e i c r..rv.nc auf zu fas S EYI '!e::-l :ochte . 

Al s i ch mich im He rbst 1921 bei der Poli z ei (Ordnunp,s~mt ) 

in Han;lOve r, von Göttingen aus hierher ut:1ziehend , ar_'!lel c_ete 

und :-1 ic!1 als "Seismologe " vo rstellte , - als s olche r 'HUrde 
ich in ::tein em Di enstver trag mit der SEISI-IO S bezeichnet -
schüttelte der Beamte nur bedauer nd den Kopf und l ächelte 

mitleit'iig . " Was wollen Sie mit diesem"Beruf " anfang en ? " 

fragte er mich . "Dami t können Sie doch kein Geld v erdi enen ." 
I ch erklärte ihm , daß meine Firma SEISrIOS (damals nur aus 
6 Personen bestehend) die Absicht habe , mit -Hilfe von trans
portablen Seismographen und künstlichen Sprengungen nutzbare 
l':inerallagerstätten für die Wi rts chaft aufz usuchen . Offen ge
standen V/ar i ch sel bst noch r echt unsicher , ob dieser kühne 
Plan wir,;:lich so durch- führ bar wär e , wi e wir es uns a uf un
serem Bür o i n de r Gellert s traße 25A, i n Hannov er , a usma l ten . 
Der Beamte mur melte etwas von Wüns chel r ute vo r s ich hi n und 
notier te nach r ei flicher Überl egung "Ingenieur" als meinen 
Beruf und wüns chte mi r zu meinem Unternehm en "Hal s - und Bein

br uch". 
Ander en Ko l legen , di e , wie z . B. Otto Rel l ensmann , Kar l Röpke , 
Fr itz Röltgen us w., nach mir die Kühnheit be s aßen , den ausge
fallen en Beruf eines "Seismologen " zu wähl en , gi ng es zu Be
ginn der zwanziger J ahre ähnl i ch vlie mir . Rell ensmann und 

Röltg-en hat t en al ler ding s das Gl ück , daß sie , wie Nintrop , 
aus dem Ma r ks chei deberufkam en , der auc h bei der Polizei be
kannt war. 
Der lei de r zu f r üh auf t r agis che We i s e t ödl i ch v er unglückt e 

(1) engl ische Geophysiker D. T. Germain- Jones (1) , den i c h i m J ahre 
1 928 bei mei nen sei s mi schen , f ür di e Anglo-Persian ( s päter 
Anglo- I r ani an) Oi l Company in Süd- Pers i en aus gef ühr t en Unter
suchlmgen lcennenlernt e , berichtete i n humorvoller Wei se in 
einer Anspr ache auf dem 3 . J ahr estreffen der EAEG (Eur opean 
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Association of Explor ation Geophysicists) in Kopenhagen am 
20 . Mai 1954 , daß er wegen eines leichten Ver kehr sdel i kts als 

"Handlunr;srei sender " einmal vo r ein Londoner Gericht geladen 
\'lUrde . Der Polizist, der ihn aufs eschrieben hatte, 'IUßte mit 
der Berufs bezeichnung "Geophysilcer " nichts anzufangen . Ich 

z i tie re den AnfanG der Ansprache "örtlich : 
"Some years aga a policeman Vlho was charging me wi t h a 

ni nor motoring offence described me in the summons as 
a "commercial Traveller " . He had not c ome across a 
"Geophysicist " befor e , and he was afraid that in court 
ll e would be unable to pronounce the wor d and , \-forse 
still , he would be striken dumb , if the judg e were to 
ask him what i t meaYJ.t . " 

Dies \'!ar a lso de!' Stand der Geophysik , oder genauer gesagt , 
der An;;;eIVandten Seismik , zu der Zeit, als die 

SEISt,lOS GmbH ., Gesellschaft zur Erforschung 
von Gebirgsschichten und nutzbaren Lagerstätt en 
nach dem seismischen Verfahren 

von Dr . Ludger Mint r op am 4 . April 1921 in Hannover , Gellert- ' 

straße 25A, gegründet wurde . 

lIach den vorausgegang enen Ausführungen kann man sich vor
stellen , daß zu Beginn der zwanziger Jahre die Gründung ei 
nes Unternehmens , wie es die SSISr'IOS war , ein großes Risiko 
in sich barg , des s en Ausgang dacals vollkommen ungewiß war . 
Es gab zwar zu dieser Zeit schon einige geophysikalische 
Firmen wie Erda , El bof und Exploration in Deutschland . Jedoch 
arbeiteten sie mit dem gravi metrischen und geoelektrischen 
Verfahren . Ke i ne von ihnen benutzte di e seismische Pr ospek
tionsmethode zu Beginn der zwanziger Jahre , da Mintr op i n 
27 Ländern sein Ver fahren hatte patent i eren lassen. 
Refraktions- und Reflexionsseismik als Basis für den Aufbau 
eines wirtscllaftlichen Unternehmens zu wählen , war e i n Novum: 
an das sich nur einige wenige "Pioniere " unter der Führung 

• I-ft" f (11' 

von Dr . t"g. " ig Nintrop heran,,·agten . Sie mußten zu dieser Zeit 
vi el Vertrauen in ihr Verfahren und 11ut , Behar rlichkeit und 

Idealismus zum Durchhalten trotz zahlreicher Hi ßerfolge , An
feindungen und Enttäuschungen aufbri ngen , \venn sie der SEI S

MOS zum Erfolg im Wirts chaftsleben verhel fen wollten . I n di e
s em ZusamlCl enhang möchte i ch einige interessante Ausschni tte 
aus Mintrops Briefen zitieren , die er i n den letzten 6 Jahren 

(1 950 bis 1955) vor sei nem Tode (l . Januar 1956) an mi ch ge
schrieben hat . Alle sei ne Briefe beschäfti gten sich mi t s ei -
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nen Plänen für die He ausc;abe eines Buches unter dem Titel : 
"Das Goldene Buch der Angewandten Geophysik ". 

/hntrop verschob allerdings die Zusammenarbeit mit mir auf 
"später", da er wegen a.'1deren dringenden Arbei tenf er beschäf
tigte sich in seinen letzten Lebensjahren intensiv mit den 
Problemen der Erforschiling der ganzen Erdkruste ( I sostasie usw» 
noch nicht zur Ausführung seines Planes kam . Sein plötzlicher 

Tod machte e s mir unmöglich , seine Ideen \~ei ter zu verfolgen . 
Durch die Kriegsereig:'Üsse sind manche wichtigen historischen 

Unterlagen aus der "Pionierzeit der SJ;I::il;OS" v erlo r en gegan
g en . Einige wertvolle SchriftstUC'ke:, Seisj·'o[ rar j ,E und Ai:fnah
men fand ich jedoch im Sommer 1966 dank der freundlichen Un
terstützung von Frau Zangs noch in den von l'lintrop hinter
lassenen ?apieren . 
Am 28 . August 1950 schrieb Nintrop u.a . an mich : 

" . ... Mir ist ernstlich der Gedanke bekommen , ob Sie 
nicht Zeit finden könnten , die Erlebnisse aus den 
Pionierj ahren der Angewandten Geophysik in Buchform 
zu schildern , denn diese Geschichte der Entwicklung 
der Geophysik muß von denen geschrieben werden , die 
sie nicht nur erlebt , sondern aktiv an ihr mi tgewirkt 
haben . Dabei stehen Sie mit in der vordersten Linie, 
denn Sie waren es , der sich unter den verschiedensten 
geologischen Verhältnissen durch die Spektren der 
seismischen Wellen hindurchfinden und sie deuten muß
te , zu einer Zeit, als noch alle und jede Erfahrung 
fehlte~D~e nach Ihrien und uns gekommen s~nd , haben ge
~li ß durch den Einsatz aller Errungenschaften der Prä
zisionsmechanik und Elekt ronik Großes geleistet und 
außerordentliche Fortschritte erzielt , aber die Grund
lage , auf -der alles dieses aufgfrbaut- werden konnte , ha
ben Sie mit mir und einigen wenigen~anderen Mi t arbei
tern geschaffen" .. .. ....• "Deshalb, lieber Herr Dr . Geu
ßenhainer , ist es notwendig , daß Sie und i ch und eini
ge andere liebe alte Mitarbeiter sich zusammensetzen 
und niederschreiben , was geschah , wie es geschah und 
zu welch Nutz und Frommen es geschah . " 

In vielen weiteren Briefen an mich hat l<1introp jedesmal die 
au3erordentliche Bedeutung der Pionierarbeit seiner ersten 
Mitarbeiter hervorgehoben , ohne die die gewaltige Aufwärts
entwicklung der Erdölindustri e nach 1924 nicht möglich gewe

sen wäre . 
Mit der Gründung der "SEISMOS " am 4 . Apri l 1921 durch Mintrop 
wur de der Beruf des "praktischen Seli!smologen" ins Leben ge

rufen . 
Mit dies em Tage begann die "Pioni er zeit der SEISMOS" , die mit 

der sensationellen Entdeckung des ORCHARD-Sn~zdoms in der 

Nähe von Houston (Texas)im Juni 1924 ihren Abs chluß fand . 
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Diese Pionierzeit is t insofern von außerord entlicher Bedeutung , 

weil die SEISI-IOS mit dem Mintrop- Verfahren bis zum Juni 1924-
die einzige Fi r ma auf der Er de war , die die seismische Prospek
tionsmethoäe zum Aufsuchen nutzbarar Hir.erallagerstätten ·,er

wendete und ver~/enden durfte . 
Nach der Entdeckung des ORCHARD- Doms i n Texas (Juni 1924-) 
tauchten sofort die amerikanischen Geophysiker auf und versuch

ten , den großen Vorspr ung der deutschen Nitarbeiter Mint r ops in 
einem harten , bis zum Jahre 1930 dauernden Konkurrenzkampf auf

zuholen .Die sichtbaren Erfolge der SEISl10S im Golf- Küstengebiet 
von Texas und Louisiana betätigten einwandfrei , da3 das seis
mische Prospektionsverfahren von allergrößter Bedeutung für die 
Wirtschaft , besonders für die Erdölindustrie , is t und bleibt . 
Bevor ich jedoch die Pionierjahre der SEISMOS aus der Vergangen-
heit hervorhole , muß ich die gr undleöenden Untersuchungen von 

.!!Vl--=i,-,e,--,c"-h~-"e,-!rc....:t,-_un=:=d_-",M"---,i,-,n,,---,,t--=r_2.....E in den Jahren 1905 bis 
1921 aufzählen, da auf ihnen die gesamte Angewandt e Seismik , 

und damit auch die SEI SMOS basieren . 

Mint r ops Patent Nr . 371963 : 
"Ermi ttlung des Aufbaues von Gebirgsschichten mitHilfe d.~~ 
seismisch,~m Verfahr ens " 

welches am 7 . Dezember 1919 wirksam wurde,war für die Arbeits
fähigkeit der SEISNOS von ausschlaggebender Bedeutung . 

2) Die Beiträ e von E .\Üechert und L . }1introp zu der Entwjckl!!pg 
der An . andten Sei smi k in den J ahren 1905 bis 1921 

E. Wiecher t , der Wegbereiter , und 
L . Mint r op, der Pr aktiker und Erfinder der Ange\'landten Se.es

mik und Gründer der Gesellschaft "SEISMOS" 

I n seinem Nachruf für E. vliechert (gest . 19 . När z 1928) schrei bt 

( 2 ) G.Angenheister (2) u . a . , ~/i qrolgt : 

"Schon 1905 begann Wiechert mit experimentellen seismi
schen Untersuchungen , mit Erschütterungsmessern. Trans
portable , hochempfindl i che Seismographen fü r photogra
phische Registrierungen wur den gebaut . Doch erst nach dem 
ersten Kri ege wurde die Seismik eine experi mentel le Wi s 
senschaf t ." 

( 3) R.Köhler (3) zi t i ert i n Nr . 26 der PRAKLA- SEISMOS-Rundschau Stel
len aus einem interessanten Vortrag des amerikanischen Botschaf

ters in Bonn , Geor ge C. NcGh ee , de r - sel bst Montangeologe -
i m Juli 1964- über di e "Aufgabe von Geophysi k und Geologie in 
unserer expandierenden Weltwirtschaft " in der Freien Universi 

tät Ber lin ge sprochen hat . Wichtig ist im Zusammenhang mit di e

sem Kapitel , was der Ame r i kaner HcGhee über vliechert und Hint r op 
sagt : - 7 -
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"In der Geophysik dür fen "ir besonders Emil Wiecherts 
aus Gött ingen g edenken , des Begründ ers der Ange"andten 
Se ismologie, und sei nes Schül er s Ludge r Hintro p ,d es 
Gründers de r Geophysikali s chen Forschungsgesellschaft 
"SEISMOS " , die 1922 in meinen Heimats t aat Texas kam 
und dort den großen Anwend~~gsbereich und die Brauch
bar kei t der seismischen Ref rakt i onsmethode del!!On
stri erte. " 

In einer i m November 1 966 ers chienenen a~erikanischen hi s tori
s chen Betrachtung über geophys ikalische Hessungen schreibt 

( 26' G. E . Sweet (2 6 ) auf Seite 20 : 

" 1 910 : Emil \üechert published a paper in "hich he 
described pro cedure in r ef r act ion profiling 
which subsequently became com'.l e r c i al pr actice . 
Wiechert ' s pupil , Ludge r Mintrop , conceived 
t he i dea that t he seismogra ph might ha~e com
mercial usefulnes s . 

1 911 : Ludger Mintrop published t he results of hi s 
experiments on generating artificia l ea r th
guakes by t h e use of a falling weight ." 

Der Bau seismischer I nstrument e war und bl i eb Wiec herts lieb
stes Arbeitsgebiet . Er >/ar zu Begi n.'1 unseres Jahrhunder t s der 
bekannteste Seismologe , dessen Seismogr aphen in viel en Erdbe

ben"art en im In- und Ausland Aufstellung fanden . 
/1 i n t r 0 p , dessen urspr üngliches Arbeitsgebiet die Mark

s cheidekunde wa r , interes s ier te s ich berei t s a l s Assistent 
von Professor Hausmann an d er Technis chen Hochschul e in Aachen 
seit 1 905 vornehmlich für Geophysik, s pezi ell f ür Erdbeben
kunde. Er errichtete in Aachen , und später auch in der Berg
schule in-Bo.chum , Erdbebenwart en·.- Es - waI' -daher erklärli ch ,daß 
~Iintrop sich mit Wiehhe:z:t in Ver bindung setzte und sich ent
schloß , neben s einer Tätigkeit i n Aachen und später in Bochum 
Geophysik in Gö t ting en zu studieren . Im Winter- s emester 1907 

siedelte er in das vo rbildlich eingeri chtete Geophys i kalische 

Institut der Uni versi tät Götting en auf dem Hainberg über . 
I n Götting en konstruierte er seine ersten trans portablen Seis
mogr aphen und zeichnete Bo d eners chütterunge~~ot~{gewichten 
auf , Zu Begi nn des Jahre s 1 911 beendete l1intro p seine Göttin
g er Studien mit einer Di ssertati on : "Über die Ausbrei tung der 

von den ~Iassendrucken einer Gro ßga smaschi ne erzeugt en Boden
sChwingungen". Die Dissertation enthi elt zum ersten HaIe i n der 
Geschichte der Seismik ein Seismogramm, i n dem berei ts die 
glei chen Wel l enarten zu erkennen s i nd wie bei natürlichen Erd

beben . 
(4) Hintrop ( 4 ) schrei bt dazu in den Mit teilung en der SEISMOS- Ge-

seIlschaft 11 auf Se i te 27 ; - 8 -
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"Weder Mintrop noch \Yi echert haben " ber damals ni t die
s em Seismo i, r amm etwa3 anzufanGen g ewußt . Es is t di es ver
ständl i ch , weil es das ers te je erhaltene bezw . veröffent 
lichte Seismogramm eines küns t lichen Erdbebens war." 

Eine ausführliche Darstellung des Le bens und Wirkens des gro~ 
Marksche iders und Geophysi kers Ludg er Mint ro p gi bt einer sei -

( 5) ner besten Freunde , Professor Dr . K.Lehmann (5) , der ihn bereits 
seit April 1909 kannt e , in der im Sommer 1965 erschienenen 

"Mintrop- Denkschrift ". Für di ese Denks chrift habe ich das Ka
pitel über Hin trops Tätigkeit als Gründer und Di r ektor der 

SEISllOS und seine Erfolge im I n- und Ausland zusamgences tel l t . 
I ch kann mich daher darauf beschränken , gel egentlich eini ge 
wi cht i ge Absc hni tte aus dieser Schrift zu zi tieren . 

(4) 

Seit dem Jahre 1911 , angere3t durch die interessanten ErBeb
ni sse in s einer Di ssertation, verfolgte Mintrop i ntensiv den 
Plan , Erschütt erQ~gen mit Fallge wichten oder Srengungen zu 
er zeugen und aus den Aufzeichnungen der künstl ich hervorgeru
fenen Wellen Rückschlüsse auf di e Geologi e der obersten Erd
schi chten z u ziehen . Zwa r hatt en sich schon mehrere Wissen
schaftler vo r Wiechert und 11introp in den vers cr.i edenst en 
Ländern der Erde mit ähnlichen Problemen beschäfti gt . I hre V.er
suc he blieben aber fast i moer i n den ersten Anfängen stecken. 

In den l1itteilun?en der SEI S110S- Ge s ellschaft aus dem J ahre 
1930 gibt Mintrop4~ine mit dem 9 . Februar 1846 (Mallet ) begin
nende historische · Übersicht über die Versuche, aus der Erdbe-

benforschungNutzen zu ziehen . Sein erster Satz auf Seite 7 
lautet : "Der Gedanke , aus der Beobachtung an Erdbebenwel

len Schlüsse auf den Aufbau der Erdrinde zu zie
hen , hat die Seismologen und Geologen schon l ange 
beschäftigt ." ~......rt, 

Es hat aber bis zum 4.April 1921 (bis dieser Gedanke durch die 
Gründung der SEISMOS in die Praxis umgesetzt \'iUrde . 
Es war keinem Vorgäng er von v/iechert und Hintrop g eglückt , 
aus Aufzeic hnungen künstliche r BOd en ers chütterungen geologi

s che Prof il e zu konstr uieren. Vo r dem er s ten Weltkrieg blie
ben die wenigen Versuche , die Seismik in gleicher Weise wie 
die Gravime trie oder Elektrik und Magnetik zur Prospektion 
i m Bergbau heranzuziehen , ohne Erfolg . 
Da bot sich Nintrop i m ersten Weltkrieg eine einzigartig e Ge
legenheit , seine Ideen als Ang ehöriger eines Schallmeßtrupps 
praktisch zu er proben . Zwar st ieß er ur sprünglich auf schärf
s t en Wi ders tand seiner vorbesetzt en Di enst stellen , die seine 
Vorschläge bel ächelten und mehrfach zurückwiesen. 

- 9 -
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Als jedoch im Jahre 1917 der Krieg eine für Deut schland ungün

stig e Wendung nahm , wurde Nintrop von der obersten He er eslei
tung herangezogen, um mit seinen Instrumenten feindliche Ge
schützstellung en zu 10kalisieren . Dies gelang ihm mit so ver
blüffender Sicherheit, Aus der Laufzeitkur ve ( Abschuß des Ge
schosses bis Einschlag in der feindlichen GeschützstellULg) 

errechnete er die Entfernung bis zur geg~nerischen Batterie . 
Die im Krtt g gewonnenen Erfahrung en wertete Mintrop nun für 

sein am 7 . Dezember 1919 an f;erneldetes Deutsches ?eichspe.tent 

Ur . 371963 aus . 
Die Laufzeit%urv e Har von ausschlaggebE'nder Bedeutung für das 
Mintro p- Verfahren .Die aPl 27 . Au!<ust 1919 von llintrop kO rlstl'l.:.
ierte erste aus den AufzeicID1vngen künstlich~r Erdbeben e e
wonnene Laufzei tkurve zeichnet e er noch , >lie er es aus der 
physikalischen ErdbebenforschunG g evlOhnt Har, gekrümmt, ob

gleich die EeobachtULgen aucl! d i e Zeichnung einer gebrochenelJ. , 
aus zwei geradlinigen Ästen bes tehenden Kurve zugelassen hät
ten, bezH . von eir.em "unvo re ing enommenen Aus werter" gera.dezu 
forderten .Es i st Mintrops Verdienst für die Angewandte Seis
mik , erstmalig nachgewies en zu haben , daß man bei den relativ 
kleinen Entfernungen , soweit sie für die Lagers tättenfor
s chung in Frag e kommen , den Einflug der ErdkrQ~mung praktisch 
vernachlässigen kann . De~~och kehren die refraktierten Wellen 
auch jenseits der Entfernung der Totalreflexion zur Erdober-

( 6) fläche zurück . Dazu schreibt Mintrop (6) in seiner Abhandlung 
übe"r- "Die Entwicklung der SprengseislÜk!! auf Seite 104: 

"Das war bisher ei nGeheimnis ! dessp!! Lüftung von der aller
größten wirtschaftli~hen und wissenschaftlichen Bed·eU=
tung werden sollte . Es war jetzt zum ersten Male möglich, 
durch Erregung und Aufzeichnung elastischer liellen an 
der Erdoberfläch~ächtigkei t und Art der unter der Erd
oberfl äche liegenden Gesteinsschichten zu ermitteln, 
ohne Bohrungen nied erzubringen ." 

Die für alle Untersuchungen in der praktischen Refraktions
seismik wicht ige Mintrop' sche Kopfwelle war entdeckt . 

I n diesem Zusammenhang verdient ein Zitat aus einer Veröffent
lichung von O. von Schmidt (7) aus dem Jahre 1927 besondere Er
wähnung : 

"Es ist ganz interessant , sich daran zu erinnern,daß die 
derzeitige Erfindung der Sprengseismik von N i n t r op 
auf der alle obigen Experimente und Uberlegungen beru
hen , damals jahrel ang als mit den Gesetzen der Brechung 
unvereinbar und c.aher als unmöglich erachtet vlUrde . Dann 
aber , als Hunderte von Untersuchungen der ilirtschaft 
enorme praktische Gewinne gebracht hat ten , wurde das 
Verfahren als eine "SeI bsverst~dlichkei t" hinge steIl t ',. 

- 10 -



- 10 -

So "selsbstverständlich " war di ese ;>nt .i ecku:1g nic ht , schreibt 
(6) r1intro p (6) , denn selbst vliec!lert hatte urs ): rünglich das Auf

tret en de!' "Grenzwelle " star k bezl'lei f el t . Erst die von Hintrop 
in der Praxis g e':lOnnenen Versuchs ergebnisse überzeugt en auch 

Wiecher t von der Existenz der Hint~~ch~ Kopf~e.ll~ 
(7) O. von Schmidt (7) hat das Vorhandens ein der Gr enz>lelle im Jah

r e 1927 im physikalischen Laboratorium experimentell bestätigt 
Bei alle!' Genugtuung über die Entdeckung der "Grenzwelle " ver
ga ß Hintrop aber nicht , auch des Lehrers und \·Iegberei ters 

Emil Wiechert zu ged enken , der ihm und allen spät eren SEISMOS
Angehörigen die Grundlag en für die prakt is che Verwendung 
transportabler Feldseismographen bei der Auf s uchung von nutz-

(6) baren Minerallagerstätten geschaff en h~tte . ln Mintrops (6) 
Veröffentlichung über die "Entwicklung der Sprengseismik" 
hei ßt es a uf Seite 108 : 

" Wenn der Verfasser ( ]'; I ~I'J.'; (OP) da s Glück ha tte , die 
Grenzwell e zu entd e cken und da s seismis 2he Verfahren 
der Refraktion und Reflexion zu inaugurieren ,so ge
bühr t an erster Stelle der Dw_l<: aller Nut !mießer des 
Ve r fahrens d em Altmeis ter der Erdbebenforschung , Ge 
hel.mrat Profes sor Dr . Ernil vi i e c her t , der in 
'nötting en den ersten Feldseis:Jographen schuf , mit dem 
der Verf asser (Mintrop) die ersten "in a llen Einzel
hei t en l esbaren " Seismogramme von künstli chen Erdbe
ben gewann . " 

Die Jahre 1 919 und 1920 waren für /hntrop , den Erfinder der 
Angewandten Seismik, von grö ßter Bedeutung . 
Zu dieser Zeit be s chäftigte ich mich bei Geheimrat Wiechert 
im Göt tinger Geo physikalischen Institut mit der Zusammenst el
lung meiner Untersuchungen für eine Dissertation über " seis
mische Bodenunruhe". l1intro p besuchte damals Wiechert häufig 
im Institut . Zu diesen Besprechung en zog mich Wi echert mehr 
fach mit hinzu . Es war daher begreifl i ch , daß ich Mint r ops Be
richte über seine praktischen Erfolg e mit künstlich erzeugten 
Bodenerschütterungen mit gr ößtem Interesse verfolgte . lch nahm 
gerne die Gelegenheit wallr , !ni t l1introp über seine kühnen Plä

ne von der Gründung eines Unternehmens zur praktischen Ver
wertunG seismis chr 11e ßmethoGren in der Montanindustrie zu dis
kutieren, obgleich man damals noch r eichlich skeptis c-h Ivar 
bezüglich der Höglichkeit , e i ne solche Idee tatsächlich zu 
verwirklichen . Zu dieser Zeit gehör te gro ßer /·\ut dazu , den .lIJl

f eindungen von allen Seit en Z U'1 Trotz , den einmal g efaSten 
Bes chl uß in die ?at umzuse tz en . 

- 11 -
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Grenzwelle und Laufzeitkun'e si:td die Fundamente ,auf denen 
;··lintrop seine Erfindung a ~,I'getEl,t hat . Die experi:~entellel!l 

(7) (8) Untersuchungen von O. von Schmidt (7) hat W. C. Salm (8 ) er wei
tert dur ch l·; essungen der "Energie der IÜntrop- l~elle~~Salm 

hat Formeln zur Bereclmung der Intensität der Grenzwelle aus
gearbeitet . 
Die Bedeutung der Laufzeit:curve für sein seismisches Frospek-

(4) tionsverfahren hebt 11introp (4) auf Seite 53 der SS1SI';OS
Nitteilungen ausdr ücklich hervor , wenn er saßt : 

"Di e Ken.'1.tnis des ;[esens der Laufzeitkurve ist für das 
Verständnis der r~intro p ' schen Patentschrift selbst
verständliche Voraussetzung und von jedem Fachmann zu 

(s. en'arter.." 13,U b 
Am ~. August 1920 hielt lÜntro p, ermutigt durch die Entdeckuni 
der Grenzwelle , auf der :!auptve::'sammlung der Deutschen Geolo 
gischen Gesellschaft in Hannove r seinen ersten öffentlichen 

Vortrag r.1i t Lichtbildern über die "Ermi ttlung des Aufbaues 
von ;7 ebirgsschichten aus seismischen Beobachtungen " . 

(6) ~lintrop (6) schreibt hi erzu : 
"Die Begeisterung unter den Geologen war außerordent
lich groß , und noch am gl eichen Tage erhielt der Ver
fasser (Hintrop) VOl'. dem damaligen Direktor des Mine
ralogisch- Geologischen Instituts in Hamburg , Professor 
Dr . Georg Gürich , eine Einladung zu s prengseiamischen 
Untersuchungen in der Umgebung der Erdgasguelle .v.on 
Neuengamme . Die Feldarbei ten begannen bereits am 
1 . September 1920 und umfaßten Refraktions- und Refle
xionsschießen auf Pf?ofillinien und in Fächerst r ahlen" • 

Von historischem Wert fü r die Entwicklung des Reflexi onsver
fahrens ist die Tatsache , daß l1introp bei seinen 11essungen 
in der Umg ebung von Neuengamrne im Herbst 1 92~efeits Refle
xionen aus verschieden tiefen Horizonten in den Seismogram

men feststel lte . 
I'/enn auch die ersten gro ßen Erfolge der SEISNOS mi t dem Re
f r aktionsverfahren erzi elt wur den , so muß doch ausdr ücklich 
her vorgehoben werden , daß auch i n der Pi oni erzei tder SEIS~lOS 
Refl exionen , wenn sfue im Seismogramm gut ausgebildet waren , 
zur Deutung der g eologischen Verhältni sse her angezogen wu r den 

( 6) ~lintrop (6) schreibt auf Seite 105 : 
"Reflexionen sind später von dem Verfas s er und einigen 
seiner l1i tarbeiter in der am 4 . Apr i l 1 921 gegr ünde
t en SEI SNOS , Gesel l schaft z ur Er fo r schung von Gebi rgs 
s 'chi chten und nutzbaren La ger s tätten in Hannover , 
häufiger gemessen und zur Deutung der Lagerungsver
hältnisse i m Untergr und heranße zogen warden ." 

J3~,(. If 
Auch am Salzstock von Hei ßendorf i n der Nähe von Cel le , wo 

- 1 2 -
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s pät er mehr fach SEI S110S- Trupps a rb ei teten . erprobt e Mi n t r op 
i m J ahre 1920 sei n Ve r fahr en mi t best em Erfol g . 
Bi s zum 31. Mä r z 1921 wa r Hintr op Lehr er an der Ber gsc hul e i n 
Bochum. Daher konnte er a uch um die J ahreswende 1920/21 nur 

gel eg entlich in s einer Freizeit s ein em "ho bby " (sei smi s che 
Mes sungen ) nachg ehen . Auf di e Dauer befri ed i gt e ihn die s e Ge
l egenh eit sa r bei t aber nic ht . Er s uc hte nach ei nem Start zur 

praktischen Verwer tung s ei n er Er f i ndung i n der ~lontanindustriE 

Da bot s ich zu Begi nn des J a hre s 1921 ~lintrop bei ei ner Aus-

, s prache mit seinem Freund , Dr .Lehmann , eine ausgezei chne t e 
Gel eg en hei t , ma '3ge bend e Herr en der Montanindustrie auf s ei ne 
Erf i ndung auf lJ er ksam zu r.1achen . Lehmann bohr t e damals im 
West e rwald nach ei nem Eraunkohlenflöz .Er s chlug Mi ntro p vo r, 
s ei n Verfahr en auc:l e i n",,,,l zur Auf s uchung von Br a un:':ohl e 
a us zuprobi eren . Mint r op na hm den Vors chlag an . 

Da di eses Erei gnis f ür den wei t er en Leben s weg von Nill!r 011-, 
und f ü r di e Ents_!~,hun.ß... d er SEI Sf10S von gr undl egender ,Bedeu-, 
tung war ,ziti ere ich die diesbezügl i che Beschr ei bung aus 

(S-) L eh~anns ( 5) Denks chrift wörtl ich : 
" \~eni ge Tage später f uhr en wir zusa mm en i ns Geländ e . 
Ich zeigte ihm (Mintrop) das Bohrloch . Er baute seine 
Ger ät e auf , Gab ei n i ge Schüsse ab und legte mir nach 
e t wa 2 Stunden das Ergebnis vor : 99 m Deckbasal t , 
2 , 50 m Braunkohle , da r unter Sohl basal t . Das stiml~te 
genau . Vor lauter Bestürzung bat ich i hn , no ch eini 
g e Ver suc he an anderen Bohrl öchern dur chzuführ en. 
Sie brachten dasselbe Ergebni s : fas t vollständi ge 
Übereinstimmung . 
D~raufhin verfaß t e_i ch einen s chriftli c~en Ber i cht 
an meine Verwa l tung unt er Hinweis auf di e gro ße ~Be
deutung der Erfi ndung und schlug vor, geei gnete große 
Firmen sollt en eine Verwertungsgesells chaft( f ür das 
Mintro p- Verf ahr en) gründen. 
Mei n Vorstand war zunä chs t s keptisch und spr a ch von 
Wünschel r ut engänger ei. Hi t Unt er stüt zung des weit
blickend en bergm~~is chen Vorstandsmitgl i edes , Ber g
as s esso r a . D.fri tz Baum , g el ang es , ein e Bresche zu 
schl agen . Er wur de beauf t ragt , entspr echende Schrit t e 
zu unternehm en . Sein er Ver handlungs gewandt hei t gelang 
e s bal d , 5 Fi r men : 

Deutsch- Lux , Phoenixi Hoesc~ Thyssen u , Rheinstahl 
zur Gr ündung einer Ge s ellschaft 

"SEI SMOS " GmbH . 
Gesell s chaft zur Er for s chung von Gebirgsschicht en 
und nutzbaren Lagers tät ten nach d em s eismischen Ver
fahr en , an der auch Mintro p bet ei l i gt wurde , zu bewe
gen . 
Am 4 . Acril 1921 lrurd e der Ak t get ät i gt , nachd em f1in
t r op am 1 . April aus d en Diens ten der Be~ggewerk-
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s chaft s ~, as s e , wo er rund 12 J ahre äußers t e r fol gr eich 
gewirkt hatte , ausgesc hi ed en war . 

Ein neuer Lebensabschnitt von de~_glejEE~n _~än~ und 
mit noch größeren Erf olgen sollt e begi nnen . " 

B) Das unbestri tt e~ion.C>.P21_ß.e.r " §.E.I.SI10S" .. .in_.de.r 'prakti
schen Anwendung der seism.i_sc~.n.l'.ors chungsmethode beim_ 
Auf suchen von nutzbar en Hinel"al l a '·;erstiit ~ en , beson.cers 
von ~rd. öl 

1) l~2~LI ~~ : Gründung der "SEISHOS " am 4 . Ap~.i,}._192 1 
- . ers ten "G ehversuche der "Sei smoaner" 
a) 11int :::op , ers ter Ges chäftsführ er der "SEI ::;HO S" 

Dr . Ludger M i n t r 0 P Har der er st e ,} eschi!ft s 
f Uhr er der von i hm mi t Unterstüt zung der 5 oben
g enaJl."lten l'iontanf i rmen ins Leben gerufen en Verwer
tungs gesellschaft SEISI·IO S s ei ne s Pat en tes zur 
"Erf ors c hung von Ge bi r bs s chi cht en und nu t zbar en 
La gerstätt en nach dem sei smi s chen Ver fahren ." 

b) Zweck de s Unt ernehmen s 
I n de r erst en und bi s zum Sommer 1930 e i nzig en 
Hi tteilung der SEISMOS (9) aus dem Jahre 192 2 
wird die Aufgabe d es Unternehmens,!, \iie folgt , 
umrissen: 

"Das seismische Verfahren von Dr.Mintrop be
nutzt künstlich erzeugte ErderschQtterungen 
zur Ermittlung der Tiefe, Art und Mächtigkeit 
von Gebirgsschichten und nut zbaren Lagerstät
ten. 
Die Erschüt t erungen wer den an der Erdob erflä
che durch Sprengungen oder Fallwerke hervor
gerufen .Ihr e Registrierung durch leicht trans
portable Seismogr a phen erfolgt ebenfalls an der 
Erdo berfl ä che , so daß keinerlei Bohrungen oder 
Schür fschächt e erforderl ich sind ." 

c) Sitz der Firma 

Büro : Hannover , Gellertstraße 25 A 
I n dem kleinen, von der Familie Mintrop bewohnten 
Einfamilienhaus besaß die SEISl10S ursprünglich 
2 Büror äume . Später wurde ein kleines Dachgeschoß 
dazug enommen und als Zeichenbüro eingrichtet , in 
d em unse r erst er technis<;her Zeichneq~larkscheider
assis t ent Fritz Röltgen \einegtreten am 1.4 . 1922), 
g elegent lich Zeichnungen zu unser en seismischen Be
ric hten anfer tigte , wen !"! er nicht , wie damal s üb
lich,als Feldleiter und Regis t rierer mi t im Geländ e 
war . 
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\'1erkstat t und Konstruktionsa bteilung : 
I m Keller des Hauses GelIer tstraße 25A wurde eine 
kleine Werkstat t eingeri~ht et , in der die Herren 
Liebrecht (ab 4 ; 4 .1921) und Schwiening (ab 1.10 . 21 ) 

die App~raturen pflegten und bei der allmählichen 
Zunahme d er Aufträg e neu bauten . 

Die Niederlassung der SEISr'IOS in Hannover "/Urde 
für die ,deutsche Geophysik von histori scher Bedeu
tung . lm Laufe , der Jahre "/Urde Hannover das Zentrum 

der Ang emandten Geophysik in Deutschland , wä hrend 
mit dem Beginn der 30- i ger Jahre Houston in Texas 
sich zum Kristallisationspuhkt der Angewandten 
Geophysik in Amerika entwickelte . 

d) Mintrops erste Mitarbeiter im Jahre 1921 , 
I m April 1921 trat d er Geophysiker Dr. K. Almstedt 
in die SEISMOS ein.Allerdings schied er bereits 
ein Jahr s päter wieder aus, um in den höhe ren 
Schuldiens t wXR~?X zurückzukehren . ' 

Zu den ersten lh tarbei tern Mintrops gehörten auch 
der Chefmechaniker der Bochumer g eophysikalischen 
V/art en, Ludwig Grube, und de r Bürovars>!;eher der 
Kartenabt eilung der Westfäli s chen Bergg ewerk
schaft skasse,Fr . Gr ies,die als Wegbereiter für die 
SEIS110S ,anzusehen sind . Sie blieb!lIl ,jedoch in ihr em 
arten Eer ufe und s chi eden bei ' Grühdung der SEISMOS 
a~s mfitrops ~fnarbene:z;~t~b~ aus~;:1.~introP ' harilir~ 
p ' 6~i er:tätigkeit <;lt:ets - d;f~kbar e):':~iilmt. 
i ........ '. • .. ~. ~. , ,~ r . ... 

An i hre Stel l e trat al s erst er ,Chefmechaniker der 
SiISllOS am 4 .April '1921 'der ~~i~~6~'anik~r des ' 

Göttinger Geophysikal~schen I mstituts ,Paul Lieb
r echt . Mit Liebrecht bekam Min tro p eine wertvolle 
Hi lfskraft im Appar atebau , da di es er bereits l ang
jährige gründmiche Erfahrungen i n der Erdbeben

wart e in Samoa gesammel t hatt e. Samoa , eine der Pol y-
, " 

nesischen I nsel gruppen i m Pazi f ischen Ozean , war 
vo r dem ersten , W'el {kr ieg ei ne deutsche Koloni e . 
Auf Samoa hatt e das Götti nger GeO physi kal i s che In

s ti tut eine Er dbebenwar te erri chtet ,di e unter der 

Leitung von Professor Dr.G.Angenheis ter stand . Vom 
" 

J ahre 1910 'an hatte Liebr echt dort nach Wiecherts 
Entwürfen mehrere Erdbebenmesser (Seismometer) ge-
baut . 
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Am 1 . Mai 1921 trat der Obersteiger Otto Weiters
hagen bei SEI SMOS ein . Auc h er besaß große Aus
landserfahrungen , da er in der ehemaligen deutschen 
Kolonie Deutsch- Ostafrika , dem heutigen Tansani a , 
als Betriebsleiter eine Glimmergrube verlval tet hat
te .Er spra ch Suahel i genau s 6 flie ßend \·,ie Deutsch. 
I ch denke noch an eine kleine Episode aus dem Jahre 
1924 i n Nord- Texas .Weitershagen war an einem hei

ßen Sommertag na ch anstrengendem Di enst gegen Abenc 
mit dem Trupp vom Schießen in der Prärie zurückge

kehrt .Er machte es sich auf einer kleinen Bank vor 
dem hölzernen Farmhaus , in dem er Unterkunft gefun· 

d en hatte , ein Pfeifchen rauchend , bequemTl hm gegen
über vor einem anderen Haus saß ein älterer Geist
licher .Beide versuchten mit schlechtem Englisch ei 
Unterhaltung anzufangen . Es wollte nicht gut klap~ 
pen . Da stel lte sich heraus , daß der Geistliche au ch 
l ange in Afrika gewesen war . Von nun an konnten si cl 
beide fließend in Ki- Suahel i in Texas unterhal t en . 
Am 1 . Oktober 1921 er höhte sich die Zahl der Regi
strierer durch den Eintritt des Feinmechanikers 

George Sch\flening auf drei . Die Arbeit in der Werk
statt trat hinter der Betätigung als Registrierer 
i m Gelände z urück . Der Außendienst hatte damals 
immer den Vorrang . 

I ch selbst (O . Geußenhainer) bereitete mich nach 
meiner am 2 .14ä rz 1921 erfolgt en Promotion bei Ge
heimrat Wiechert auf mein Staatsexamen vor,wel ches 
ich am 14.Dezember 1921 absolvierte .~aher konnte 
ich während dieser Zeit nur gelegentlich bei SEIS

MOS mitarbeiten . Meine damalige Täti gkeit entsprach 
der der heutigen "Praktikanten".Ich arbeitete auf 

dem Büro an der Aufstellung von Formeln für den Ge
brauch bei der Auswertung und geologischen Deutung 
der Seismogramme mit.lm Oktober 1921 probierte ich 
zum ersten Mal e mit Liebr echt zusammen di e Wirkungs. 
weise der Mintrop-Apparatur beim Schi eßen "unter 

Ta ge " im Kohlenbergwerk Löbejüm bei Halle praktisct 
aus . Am 1 . J anua r 1922 er hielt ich meinen festen An
stellungsvertrag als Seismologe bei der SEISMOS . 

- 16 -



(ll) 

- 16 -

Auch d er Harkscheid er Ot to Rellensmann ( später : 

Pro f esso r Dr . O.Rell ensmann , an der Ber gakademie 
Clausthal- Zellerfeld, zei t weilig a uc h Rektor da 
selbst) prakti zierte im Jahre 1921 gelegentl ich bei 
SEI SMO S . Er trat am 1 . Mä r z 1922 in ein festes An
stellungsverhältnis bei SEI SHOS. 
Die Erledi gung der damals noch in geringem NaBe an
fallenden buchhaltungsmäBigen Aufgaben hatte Nintrop 
Fräulein Abrotat übertragen . Di e en~e Zusammenarbeit 

der SEI SHOS mit der Erzstudiengesell~chaft wurde we
sentlich gefördert durch di e tätige Mitarbeit von 
Bergassessor Hüller-Liebenau , der jener Fi r ma ange
hörte , aber sehr viele wicht i ge Angelegenheiten für 
unser _ Unternehmen erled i gte , lüe besonders Verhandlun

gen mit Grundbesitzer~ , Flurschadensr egelungen usw .. 
Ich werde auf die ~Ii h/irkung von Herrn Nüller-Liebe~ 

nau bei unseren seismi schen UntersuchUngen in Deutsch
land noch mehEmals z ~ spr echen kommen . Er war ein gu
ter Or ganisator unseres Außenbet riebs dank seiner 

großen Beziehungen zu den Firmen der ~lontaninEiustrie _ 

e) Theoretische Grundlagen für die Auswer tung der 
Seismogramme 
Zu Begi nn der z~/anziger J ahre war die Angewandte 
Seismik no ch"ein Buch mit sieben Siegeln". Es gab da
mals nocli Re i nerr-e i Literatur aus dem Gebie t de r 
Spr engseismik . Han sprach noch nicht von Ref r akt i ons 
und Refl exi onss eismik im Zus ammenhang mit künstlich 
hervorgerufenen Erderschütterungen.Nintrop weihte 
nur eine kleine Zahl seiner wi ssenschaft l ichen Mit

a rbeiter in di e Gehei mniss e s einer Ne t hode ein . Diese 
lrorden zu strengster Geheimhaltung allen nicht hinzu
ge zogenen Kollegen und selbs t den Auftraggebern g e

genüber verpflichtet . So kam es , daß wir Seismologen 
noch bis zur Entdeckung des ORCHARD- Doms im Juni 
1924 mit den \'lünschelrutengängern auf eine Stufe g e
stell t lrord en . Dann aber ließen sich unsere 11ethoden 
nicht mehr verschlei ern . 
In einem Aufsatz über"St~uschießen oder Lini enschie

Ben ?" s chr eibt H.Reic h(ll) i m ersten Kapitel : "Zur 
Geschichte des Refr akt i onsverfahrens ": 
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"Es ist bekannt,daß L.Mintrop das seismische Refrak
~onsverfahrenzur Untersuchung von Gebir gsschichten 
entdeckt und für die Anwendung in der Pr axis entwik
kelt hat . Bis in die jüngste Zeit hinein lagen jedoch 
keine Veröffentlichung en von Mintro p über di e Grund
lagen und über die Anwendungs~/eise seines Verfahrens 
vor .Auch in den Patentansprüchen ist sehr weni g dar
über gesagt . Di e meisten ~Ii tar bei ter Mintrops haben 
ebenfalls l ange geschwiegen . Die zur Anwendung des 
Verfahrens no t wendigen Hilfsmittel (For meln usw . ) 
sind in der SEISMOS GmbH . von Mund zu ~Iund wei terg e
ge ben worden .Ers t nach 20 Jahren hat sich Mintrop 
selbst i m Schrifttum über s ein Verfahren ausge spro
chen . " 

Erst Ende der zwanziger Jahre begann en die Amerikaner in 
den e i ns chlägi gem geophysi kalischen Zeitschrif ten mancher
l ei Wissenswert es ü ber Ref raktions- imd , .besonders auch über 

Ref l exionsschi e ßen zu ver öf fentlichen . 
Zurück zum J ahre 1921. Dieses Jahr war für die Entwicklung 
d er t heoret ischen Grundl agen der Ange \-/andten Seismik von 
aussc~~aggebender Bed eut ung .Die bei dem Schießen im Gel~~de 

ges ammelten prakt i schen Erfahrungen mußten in geeigneten 
Formeln ihren Nied ers chlag finden . Der primitivste Fall ~/ar 

d i e Fest stellung der Ti efe einer här ter en horizontal gela
gert en Gesteinsschicht unter einer Deckschicht mi t geringe
rer Fort pflanzungs ge s chwindigk eit der Erschüt terung swel l en . 
Der Knick in der Lauf zeitkurve, der sich aus der Auswertung 
der ersten Einsätze i m Sei smogramm beim Übergang von der ge
ringeren in die höhere Geschwindigkeit ergab , ermöglichte 
ein e- sehr genaue Bes~immung der Tiefe der härteren Schicht . 
Dieser einfachste Fall wurde al l erdi ngs nur selten in der 
Natur anget rof f en . Daher mußten wir vor allen Ding en Formeln 
f ü r Tief enbestimmung mehrerkSchichten , di e auch geneigt sein 
konnten , ausarbeiten . Eine besonders imt eressante Aufgabe 
war die Ermi ttlung von Verwerfungen , die vor allen Ding en 
in dem hollälldidschen Kohlenrevier eine ~ erhebliche Rol
le spielte .Es war a lso für Mintrops erste wi ssenschaftlichen 
Mitarbeiter eine Hauptaufgabe , i mmer neue mathematische Lö
sungen und geologische Deutungen zu f i nden . Daß manche Fehl
entscheidungen unt er schwierigen geologischen Bedingungen 
in der ersten Zeit vorkamen ,durfte uns nicht entmutigen . 
Die Pionierzeitwa r die sch\üeri gs t e , aber auch interessan
test e Peri ode uns erer seismischen Forschungsarbeit . 
Mintrop (10) schrei bt im Jahre 1941 i n einem Sonderdruck der 
Zei t s chrift "~larks cheid e wesen" , \'/ie fo lgt: 
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"Meine ersten Mitarbeiter in der SEISMOS , insbesondere 
K. A 1 m s ted t (im Som~er 1 922 ausgeschieden) , 
O. G e u ß e n ha i n e r , W. K 0 1 b, R. M ü g g e , 
O. R eIl e n s man n und K. R ö P k e , haben vom 
Jahre 1 921 an fü r den i nternen Gebrauch Formeln und 
graphisc~e Darstellungen zur Ermittlung der Tiefen 
und Neigungen von zwei und mehr eren untereinander 
liegenden Schichtgrenzen sowie für die Bestimmuilg der 
Wellengeschwindigkeiten in den einzelnen Gebirgsschieh· 
ten entwickelt und in zahlreichen , zum Teil recht 
s chwierig en Fällen erprobt . 11 (-B..:t.t ts39 ) 

Ursprünglich interessierten uns ha uptsäcillich die ersten Ein
s ä t ze im Seismogramm . Sie wurden in ein Koordinaten- system 
auf Millimeterpapier eingetrag en . Auf der Abszissenachse vrur
den die Entfernungen vom SchuSpunkt S bis zu den Pendelsta
tionen P abgegri ffen . Di e entsprechenden Laufzeiten I1Ur den 

auf der Koordinatenachse dargestellt . Die Verbindungslinie 
der ersten Einsätze ergibt die Geschwindigkeit der l ongitu

dinalen Schallwellen in der durchlaufenen Schicht . Die Ge
schwindigkeit der Wellen in der Deckschicht sei ~ , die in 
der darunterliegenden härteren Schicht sei ~ . Wie bereits 
wei ter oben gesagt , stel l te lüntrop fest , daß bei dem Refrak
tionsschie ßen die Wellen , den Gesetzen der Optik fol g end , 
wenn sie unter dem Grenzwinkel .(,~ auf die härtere Schicht 
auf treffen , an dieser Grenze entlanglaufen , um dann unter dem-. 
selben Winkel ~A wieder an die Erdoberfläche zurückzukehren . 
Es gibt einen Punkt , an dem die an der Ober fläche der Deck
schicht von S bis P entlanggelaufene Welle von der durch die 
Decksch~cht und an der Grenze beider Medien von S über A und 
B bis P gelaufenen Welle eingeholt wird .Diese Stelle wird 
markiert durch einen scharfen Knick in der Laufzeitkurve . 
Von nun an treffen die mit der Ges chvlindigkei t Vz sich for t 
pflanzenden Wellen vor denen mit Geschwindigkeit v" ein . 
Der so ermi ttelte Knickpunkt in der Laufzeitkurve i st von 

wesentlicher Bedeutung für die Berechnung der Tiefe 1
1 

der 
gesuchten härteren Schicht . 
Es wird genügen , wenn ich nur den einfachst en Fall anführ e , 
bei dem unter de r Oberflächenschicht mi t der Geschwindigkeit 

v., eine härtere horizontal gelagerte Schicht mi t Gesch\vindi g
kei t Y2 zu ermitteln ist .Die Kni ckpunktentfernung sei G;; , 
das Ges chwindigkeitsver hältnis ~/~; f ' die Tiefe des Li e
gend en ~( . Dem Snellius ' schen Brechungsgesetz aus de r Optik 
entspr echend i st . . Vi 
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Die Formel I., .J=~.G bildete zu Beginn unserer seismischen Nessun
gen die Grundlage für die geologische Deutung unserer Ergebnisse . 
Sehr bald sahen wir uns jedoch gezwungen , mehrer e untereinander
liegende Schichten mit zunehmenden Geschwindigkeiten festzustel
len und auch Neigungen zu berücksichti gen . Die seismischen Nes
sungen im Kohlenrevier von Süd- Holland erforderten besondere Me
thoden zur Feststellung von Verwe rfungen . Heute gibt es eine 
reichhaltige geophysikalisch- seismische Li teratur , in der die 
ma thematisvhen Grundlagen für die seismische Lager stättenprospek
tion zllsammengefaßt sind, sodaß ich von der Ableitung weiterer 
Formeln absehen kann . 

I ch verweise vor allem auf die grundlegenden Zusammenstellungen 
(13) von G.Tuchel (13) in dem Taschenbuch für Angel"/andte Geophysik 

und auf das Lehrbuch der Angewandten Geophysik , Teil 11 von 
(l~) H.Haalck (l~). 

Der Führer eines SEIS~IOS- Trupps hatte zu Beginn der zwanziger 
J ahre eine außergewöhnlich große Verantwortung . Er mußte immer 
darauf bedacht sein , daß di e Herkunft der dem Auftraggeber mitge
teilten Auswertungsergebnisse geheim blieb.Mit mancherlei Tricks 
versuchten Int eressenten hinter unser Geheimnis zu kommen . Ver
geblich ! Ohne ausdrückliche Genehmigung des Truppführers durfte 
niemand in das Innere des roten Beobachtungszeltes hineinschauen . 
Aber selbst wenn ein Fremder ausn~Rsweise einmal einen Blick in 
das Zelt tun durfte , so konnte er mit dem Gesehenen nicht s anfan

gen . 
Hierzu eine k~eine Anektode aus dem Sommer 192~: Der Chefgeologe 

der Auftrag gebenden Gulf Production Co.in Houston, Mr.Paul Wea
ver,sagte gelegentlich der Entdeckung des ORCHARD- Doms zu mir: 
"In Ihrem geheimnisvollen roten Zelt zaubern Sie sonderbare Zick
zacklinien auf wei ße Filmstreifen wie der "Mephisto ".Wir gewöhn
lichen Sterblichen können damit nichts anfangen ." 
Die Auftraggeber mußten sich zu jener Zeit auf die richtige Bera
tung durch uns unbedingt verlassen können . Das konnten sie auch 

mit ruhigem Gewissen tun, denn es "ar unser eifrigstes Bestreben , 
daß wir im Gegensatz zur Wüns chelrute auf streng >/issenschaftli
cher Basis arbeiteten . 
Bis zum Sommer 1 92~ war die SEISI10S unbestritten die einzige 

Firma auf der Erde, die mit Mintrops Grenz>/elle die schönsi!ien 
Erfolge errungen hatte . 
Die von den verzweifelten Auftraggebern zur Aufsuchung von nutz
baren ~linerrallagers1;ätten herangezogene Wünschelrute und dae 
Pasteur' s che Hohlkugel pendel hatten kläglich versagt . 
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f) Au s r üstung eines sei smischen Trupps 
Der wicht igst e Bestandteil der Ausrüstung war naturg emäß der 
zuckerhutförmige transportable mechanisch-registri er ende Feld
seismogr aph von mntrop (:Bild .{~ ), kurz Pendel g enannt . Ein'e 

an einer Blattfeder befestigte Bleikugel nahm als träge statio
n ä r e Massedie durch Spr engungen oder Fallge wichte erzeugte Bo-
denbewegung auf , während 
Gestell die Schwingungen 

ten Spiegel übertrug . 

das fest auf dem Erdboden stehende 
auf einen an einem Hebelarm befestig

/ 1 
(Bild ..f:I;t" ) 

Neben dem Pendel spielte der Lichtschreiber eine wesentliche 
Rolle .Ein von diesem auf den Spi egel gewo r fen e r Lichtstrahl 
wird reflektiert und zeichnet auf einem i n dem Lichtschreiber 
laufenden li chtempfindlichen Fi lm die Pendelbewegungen ( Seis-

mogramm) auf . (.:&ltl 1)) 
I n dem ro t ausgeSChlag enen Zelt , das nicht nur zum Schutz der 
Apparatur vor Witterungseinf~üssen , sondern auch als Dunkel
kammer diente , konnten di e Filme sofort entwickel t und fixiert 
werden . Daher gehörten di e in einem besonderen Tragkasten mit
geführten fotographi schen Utensilien mit zur seismischen Aus 
rüstung . ln den ersten Pioni erjahr en der SEISMOS gehör ten noch 
Bandmaß , Thermometer und An emometer dazu , da die Messung der 

Entfernung , Schußpunkt- Zelt , der Lufttemperatur,der Windstär ke 
und der Windrichtung zwecks Betsimmung der Schallgesch~dndig

keit un erläßli ch war . 
Das Zelt konnte rasch aufgebaut und mi t Heringen ver plockt 
\~erden .Di e Heringe wurden, in-:-e±nem zwei t ·en Tragkast'en unter
gebracht . 
Die gesamte Truppausrüstung konnte bequem von 2 Leut en get r a 
gen we r den (Bild .f/L ; seismischer Trupp im Gelände) . Der in der 
Aufnahme das Pendel und den, Lichtschr eiberkasten t r agende 

Seismoaner i st übri g ens Ot to Wei tershagen . Ein vom Auftragge
ber gestellter Helfer trägt das Zelt und den Zubehörkasten . 
Wenn ein SEISMOS- Trupp zu Beginn de r z\ifanziger J ahre von 

Hannover aus eine Rei se in das Gelände antrat , konnte er das 
seismische Gepäck leicht in der Eis,enbahn trans po r tieren ,da e s 

wenig Platz einnanm . Woll t e d el' Trup>, im Gelände beweglicher 
sein , so wurden noch, 2 Fahrräder i m Gepäckwagen aufgegeben . 

I m übrigen gab es zu jener Zei t auf de r Ei senbahn auch noch 

eine geräumige IV .Klas se für "Reisende mi t Traglasten", zu de
nen ja die SEI SMOS- Leute damals euch zählt en. Hier konnte man 
das " seismisch e Gepä ck " bequem unterbringen.Ein Auto war i m 
J ahr 1 921 noch ein "Luxus ". Noch nicht ei nmal der Chef besaß 
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solch einen "fahrbar en Untersatz " . 
g) Fuhrpark der SEISMOS 

Wi e bereits gesag t , dienten Fahrräder der Fortbewegung i m Ge
lände . Soweit ich mi ch erinnere , bef and en sich im ersten Jahr 
des Bestehens der Firma 3 oder 4 Fahrräder in unser em Fuhr
park , der i m Keller des Hauses Gellertstraße 25 A unterg e
bracht war . I m J ahre 1 9 2 2 \of\lrde ein Handwagen anges chafft und 
etwa 1 Jahr spä ter sogar ein Auto , ein alter gebrauchter 

"Presto " mit Bremse "rechts außen " . 
h) Der Schieß- und Bohrt rupp 

Der Schießmeister und seine Gehilfen wurden von dem Auftrag
geber gestellt , soda ß sich der Tr uppführer hierum nic ht zu 
kümmern brauch1. Trotzdem mußte i~~ daran geleg en sein , g enü
g end guten und brisanten Sprengstoff zu erhalten , - bevorzugt 
I-lUrde Gelatine- Donari t - denn von der richtig abgemessenen 
Menge des Erschüt t erungserzeugers hing di e Güte der Seismo
gramme wesentlich a b . Bei gro ßen Entf ernungen von 4000 m ~~d 
mehr wurden bis zu 6 Kisten mit je 25 Kg Sprengs toff in die 
Luft gejagt . 
Vorübergehend benutzten wir in der Heide bei. Celle , wo zu je
ner Zeit unser Haupttätigkeitsfeld lag , für unsere Hessungen 
auch ein Fallgewicht (Vorgänger von Vibroseis) .Selbstver s tänd
lieh konnten ,·!ir nur mit Menschenkraft transport ierbare Ge
wicht e verwenden , denn Lastkraftwagen standen uns damals noch 
nicht zur Verfügung . \~enn ich mich r echt erinnere , wog das von 

. . 
Liebrecht konstruierte Fal-lgewicht etwa 50 kg .-Wir- erprobten 
di e Wirkungsweise dieser neuen Erfindung eines Tage s im Hofe 
unserer Firma . Wir ahnten nicht , daß Familie Mintrop gerade 
beim Mittagessen saß .Das Gewicht wurde mit einem Dreibockge
r üst hochge"JUnden .Aus 4 Meter Höhe li eßen wir es herunterfal 
l en .Die Erschüt terung war aus gezeichnet . Aber die erwartete 
Wirkung war anders , als \ür dachten . Mintrop kam !luf den Hof 
ges türzt und "fuhr uns gewalti g an!! ,denn das Geschirr hatte 

erhebli ch geklirrt.Bald aber kehrt e sein wundervoller Humor 
wieder zurück . Er beglückwünschte Liebrecht zu seiner nützli

chen Erfindung .Allerdings durften wir von nun an unsere Fall
gewicht sversuche nicht mehr auf Firmenboden machen, sondern 
wir mußten sie nach draußen ins Gelände verleg enT 

I ch denke noch daran, wie Fritz Röltgen im Sommer 1 9 22 unsere 
"Vibroseis- Maschine " , d.h.nur das Fallgewicht unter Aufbie
tung aller Kräfte zum Bahnhof transportiert e ,und wie selbst 

de r Gepäckträger , dem er das Gepäcks tück zum Transpo r t an den 
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Zug verschmi tzt l ächeln« "in die Hand drückte ", anfangs tüchti g 
zusammensackt e .Der zusammengelegte Drei bock vlUrde von Lieb

recht im Gepäckwagen abgege ben . Das Fall ee>licht hatte die Form 
eines mäc ht i gen Schweizerkäses , natürlich ohne die Löcher . Es 

konnte im Gelände gerollt werden . ( "Wer hat denn den Käse zum 
Bahnhof gerollt? " ) 
Aber der Sprengstoff bli eb doch unser meist ge brauchter Wellen
erreger . Wenn man nach d en heu tigen scharfen Bes timmungen über 
den Sprengstoff t ransport , die übri gens dringend notwend i g sind , 
damals hätte gehen woll en , so wäre ein eimlandf reies Arbeiten 

mit dem seismischen Verfahren kaum mpglich ge Viesen .Der Schieß
meister beförderte seinen Sprengstoff auf einem kl einen Hand
karren, oder , wie es damals in der Lüneburger Heide üblich 

war , auf einem von einem Hund gezogenen Leiterwagen ins Gelän
de . Zu dem Schi eßt rupp gehörten , je nach Härte des Bodens und 
der Schwere der "Schüsse ", zwei, drei oder noch mehr Helfer . 
Diese wurden mit Schaufeln , Spaten und Kreuzhacken bewaffnet , 
um Löcher zu graben , in di e der Sprengsto f f eingebettet wurde . 
Bohrtrupps kannte man in den ers ten Jahren der Ange\'mndten 
Seismik noch nicht . Da wir also seinerzeit noch nicht unter 
Grundwa sserbedeckung s chießen konnten , waren bei großen Entfer
nungen zwis chen Schußpunkt und Beobachtungszelt ge'dal ti ge 
Spr engstoffmengen erforderlich . Di es wiederum bedingte im Gegen
satz zu heute drastische Absperrmaßnahmen . GlÜcklicherweise gab 
es noch keinen störenden Autoverkehr . Ein SEISI10S- Trupp mußte 
daher stets eine genügende Zahl von roten Warnfahnen mit sich 
führen . 

i) SEISI10S- 11eßtrupp im Gelände 
I n den z\;anziger J ahr en kannte man noch keinen von einem Berg
amt zu genehmigenden "Betriebsplan" . Der Auftraggeber lieferte 
den erforderlichen Spr engstoff . Bergassesso r Müller- Li ebenau 
ver hand el t e in seiner ge\;andt en und verbindlichen Art mit den 
Grund s tücksbesitzern , auf deren Gelände "geschossen" werden 

sollte . De r Truppführ er suchte geei gnete Profile aus.Der Schieß
meister begab sich mit seinen Leuten an die vom Truppführer 
als geeignet ausgesuchte Sprengs telle und s etzte die Helfer 
zum Buddeln des Loches an , in dem die Sprengladung versenkt 

wer den sollte .ln-zwischen baute der Regis t rierer sein rotes 
Beobachtungszelt aUf/.{~,:l1ter~trd)e bei Celle benutzten wi r,wenn 
möglich , Heideweg e , da in dem losen Sand kaum Schaden angerich

tet >lUrde .Die Sprengtricht er wurden , so gut wie möglich \'lieder 
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verfüllt . Aber so anGenehme Arbeitsbedingungen wie in dem wenig 

belebten Heide"ald hatten wir nur in Ausnahmefällen . Häufi g lie
ßen sich Sprengtrichter, in die man ein kleines \'iohnhaus hätte 
versenken können, nicht vermeiden . Bei unseren Messungen in der 
Heide , im Raume Wie tze-Steinförde , Wol thausen und ~leißendorf , 

nahm ein großer Teil der Grundbesitzer die mit unserer Suche 
nach Erdöl verbund enen Unannehmlichkeiten gerne in Kauf , da sie 
damit rechneten , daß sie bei Vorhandensein des wertvollen 

" schwarzen Goldes " auf ihrem Grund und Boden erhebliche fi nan

zielle Gewinne erzielen könnten . ln jenen zlfanziger Jahren wur
d en den Besitzern von Grundstücken , auf denen Erdöl gefunden 
wurde , außerordentlich hohe Entschädigungsbeträge bezahlt , da 
zu jener Zeit dem Grundbesjitzer alle Mineralien unter seinem 
Besitztum gehört en . So kam es , da ß mancher Heidebauer "über 
Nacht" ein reicher Mann lofUrde . Daher hatte Müller- Liebenau 
auch kaum gro ße Schwierigkeiten bei der Schadensregelung .Wir 
haben es sogar erlebt , daß , nachd em wir auf einem Grundstück 
einen erheblichen: Spr engtrichter "geschos s en" hatten,der Nach
bar herbeigeeil t kam und uns bat , auch auf seiner 'i/iese einmal 
"ein g ro ßes Loch zu schießen", weil er hoffte , daß dies Erfolg 

haben könnte . Je grö ßer das Schußloch war , umso mehr Erdöl er
warteten die Besitzer des betreffenden Fleckchens Erde . 
Der grö ßte Schaden, der zuvleilen bei besonders kräftigen 
Sprengungen entstehen konnte , war di e Zerstötung von Fenster
scheiben im Umkreis von mehr als einem Kilometer.Daher mußten 

_ -in solchen_Räl.len die Bewohner in den nahegelegenen Häusern 

r echtzeitig ersucht werden, ihre Femster während der Schußzeit 
offen zu halten .Dies wurde glücklicherweise auch in den meis
ten Fällen bereitwillig gemacht . ln eini gen r enitent en Fällen 
gelang es Herrn Müller-Liebenau, der bei den Heidebauern gut 
bekannt und sehr beliebt war, auch diese L~ute zu besänftigen . 
Flurschadensfälle r egelte er zu beiderseitiger Zufriedenheit 
bestens . 
Da wir in den ersten Jahren unserer seismischen Prospektion 
gewaltige Sprengstoffmengen benötigten , um bei großen Schuß
ZeIt-Entfernungen mit dem mechanisch- registrierenden Mintrop
pendel die er forderlichen scharfen ersten Einsätze zu erziel en , 
vor allem, weil der Sprengsto~f nicht unter dem Grundwasser
spiegel verdämmt und ge zündet " erden konnte , ist es erklärlich, 
da!3 das Zünden eines Schusses oftmals ein aufregendes Ereignis 

war .Ein harter Knall war bei gro ßen Entfernungen dringend er-

wünscht , dami t vlir auf unseren Seismogrammen einen klaren ers-
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ten Einsatz und einen scharfen einwandfreien Schallabri ß erhiel

ten . Solche sc hwer en Schüsse erforderten gan z besonders strenge 
Absperrmaßnahmen i m Umkreis der Spr engstelle . Ha'>'l mu ßt e dami t 
rechnen , daß Gesteinsbrocken 300 bis 400 m weit von dem Schuß

punkt entfernt noch einschl ugen . Di e Zahl der mi t rot en Warn
fahen ausgerüsteten Hilfsarbeiter wurde an einem solchen Tage 
wesentlich erhöht .All e Zugangs wege zur Spr engstelle mußten be
setzt werden . Kurz vor dem Zünden des Schusses wur den weithin 
hörbar e Trompetensignale gegeben . Der Schi e3mei ster , der etwa 

300 bi s 500 m von der Schußstell e entfernt seine Sc hießmaschin e 
aufge baut hatte , gab das Signal : "Achtung Schu ß ! Vole Deckung !" 
I n steini gem Boden entstand oft eine einem Atompilz ähnli che 
Sprengwolke . Steine pr assel ten in einem Umk r eis von 300 m und 
mehr durch die Luft .Leere Sprengstoffkisten , die l'/ir über den 
Kopf hielt en , schüt zten uns vor den umherfli egenden Gesteinsbrok
ken . Es dauerte mehrere ~Iinuten , bis sich a l les wi ed er beruhigt 
hat t e . In die Sprengtrichterhätte man , l1ie bereits erl1ähnt ein 

kleines Wohnhaus versenken können . 
In sehr unübersichtlichem Gelände, z . B.mit dichtem Waldbestand , 
mußte bei gro ßen Schußentfernungen nach Zeit geschossen werden . 
Da das Einbuddeln von 250 bis 300 kg Sprengstoff besonders in 
hartem , steinigen Boden viel Zeit in Anspruch nap..l!l, I'lUrde bei

spielsl1eise vereinbar t , daß der Schuß in 2 Stungen ge zündet wer
den sollte . Die Uhren wur den verglichen. Meistens klappte diese 
pr imi tive Methode . Es gab aber auch Nomente , wo i m entscheiden

d~n Augenblick die Zündmaschine bockte , etder.._wo im Lich tschrei 
ber der Papiertransport stockte . l m ersten Falle hatte d er Regi 
s t rierer einen ganzen Film v er gebens durchlaufen l a ssen , im 
zwei ten Falle war en 5 bis 6 Kisten Spr engstoff vergebens in die 
Luft geblasen wor den . Das ganz e Experimen t mußte mit gro ßem 
Zei tverlust noch einmal wiederhol t I',e r den . 
Ein solcher Vorfall i s t mir noch aus unseren seismischen Unter
suchungen am Rande der Lagune Tamiahua i n Mexiko in Eri nnerung , 

wo im dichten schwer zugänglichen Urwal d ein ganzer Schußtag 
"zum Teufel gin g " , I.eil i nfolge ungenauem Gang unserer vorher 

vergli chenen Uhren der Schuß zu spät kam . Schwienings ganzer Film 
war nut zlos abgerol l t, bevor die 300 kg Sprengstoff den Urwald 
erschüttern lie ßen . Dar über in dem Kapitel : "SEISMOS in Mexiko " 

mehr . 
Mar kscheider Wilhel m Kolb (jetzt Oberbergr at in Bad Ems) , einer 
der zum er s ten Mi tarbeiterstab Mintrops aus dem J a hre 1922 gehö
renden Seisrnoaner , hat sei ne erst en Erfahrungen bei m Registrie-
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r en - ich sagte bereits weiter oben , daß ,i eder Truopführ er 

pr aktisch die Bedienun& d e.!:.. MiI!.!!F.Cl.ll=AJ.lJ.lar.a.t.LIE-.~~.erzi eF.:t, haben 
mußte - in einem netten ulkigen Gedicht zusammengefaßt , da s 
"den Nagel auf den Kopf trifft . "In sem Gedicht zähl t Kolb 
12 Fehler auf , die einem Regist rierer i m Anfang seiner Tätig
kei tunterlaufen kon.'1t en . In der Pionierzeitwa r da s Bedi enen 
einer seismischen Apparatur mi t man~herl ei Aufr egungen verbun
den . 

(1 2) I ch drucke das Gedicht von Ko lb(12) mi t ausdrückl icher Geneh

mi gung mei nes alten SEISI10S- Kollegen als Anhang zu deI!! vor
liegend en Buche ab , da es yon prc~tischen Seismolog en , und nicht 
nur von diesen , sicherli ch mit Schmunzeln geles en "erden wird . 

Bevor ein SEI SHOS- Vli ssenschaftler di e Führung eines Trupps 
über nehmen durfte , mußte er die theoretischen Grundlagen der 
Sprengseismik gründlich beherrschen . Kolb faß t di es i n folgen
den Versen zusammen : 

"I ch war,nachd em ich die Prüfung pas s iert " 
Als SEI SI10S- Baby fris ch i mport i ert. 
Und hatte vier Wochen l ang unverdrossen 
Nahrhafte Theoriemilch genossen, 
Und war s o ziemli ch auf der Höh' 
l~i t Laufzeitkur ven und Sigma mal C, 
Und sprach so gar i n gebi ld etem Ton 
Von dem "Phänomen " und der Schalldispersion : 
Nun reizte es mich , auch i n pr axi zu üben , 
\'las ich bi s dato gei s t i g betri eben , 
Vor allen Ding en das Registri er en 
Und Kurvenentwickeln auszuprobieren , 
Dami t ich - nach rastloser Schaffensfreude 
Kr öne mein s ei smisches Lehrgebäude !----" 

Wu ßte der SEISMOS- \'1is senschaftler in der Theori e Bes chei d , 
dann mußte er~sich mit d en Tücken bei der praktischen Ausfüh
rung des Lehrstoffes bekannt ,machen .Hier eine kl eine Kostpro be 
aus der Pr axis , die das Bo cken der Zündmaschine zum Thema hat . 
Nachdem Kolb l e i der seisnen ersten Schuß in der Aufregung ver
siebt hatte , weil er verga ß , den Licht s chpeiber r echtzei tig zu 
en tarreti eren, wagt e er s i ch mit kühnem !'lut an die Aufnahme 

des zwei t en Schusses heran . Er bringt das groBe Erl ebnis in 
f olgendem Vers e zu Papi er : 

"Und wieder saß ich stumm und gespannt 
Und drehte die Schrauben mit sicher er Hand . 
Wei ß quoll das Papier aus des Lichtschreibers Schlunde , 
Und es nahte die kr itische Schußsekunde , 
Doch sie verstri ch ohne seismische Störung , 
Und ich harrte und harr te voller Empörung , 
Doch der Sc hu ß bli eb aus - kein Krachen erscholl , 
Und die Flut des Papieres raus chte und schwoll ; 
Schon fühlte ich es i n gefährlichen Schlingen 
Gleich Schlang en meine Glieder umringen -
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Da hat es in meinem Gehirn getagt 
Und ich rief erfreut : der Schuß hat versagt ! 
Und so hemmt ' ich den papierenen Fluß 
Und stel lte ab - bums krachte der Schuß ! 
Und ich konstatierte , geknickt und betrübt : 
Mein zweiter Schuß , der v!ar auch versiebt . 11 

Ähnliche auf r egende Homent e haben wir i n den ers1;en Jahren oft 

erlebt, da noch nicht die technischen Hilfsmittel für eine so
fortige Verständigung zwischen Registrierer und Schießmeister 
vorhanden I-laren . Im mexikanischen Urwald sOl10hl, lüe in dem 
zerklüfteten persi - schen Bakhtiari - Gebi r ge schossen "ir oft 

auf Entfernungen zlüs chen 5 und 8 km . Gegen Ende des Jahres 
1923 erhielten Truppführer ~~d Schießmeister bei besonders 
schwierigen SC l1ußbedingungen von der SEISMOS exaktGehende 
Stoppuhren . 
Al s wir noch unsere " ersten Gehversuche " in der Sprengseismik 
machten , führten ,'!ir als wicht i gs;t;e Utensilien stets ein Thermo

meter zum 11essen der Lufttemperatur und ein Anemometer zur Be.
stimmung der Windstärke mit uns . Die Festlegung der Windrich~ 
tung war gleichfalls unerläßlich . Zum Ausmessen der Entfernun
g en zwischen Schußpunkt und Beobachtungszelten diente , soweit 

das Messen überhaupt möglich war , ein 50 m - Bandmaß . l n hüge
ligem Gel ände mußte ein harter Luftschall- Einsatz erzeugt wer
den , weil man von diesem Einsatz auf dem Seismogramm aus durch 
Rückwärtseinschnitt den Schußmoment fe r stlegen konnte . Die v9n 
uns benutzte Formel zur Besti mmung der Entfernung aus dem 

Schall lautete : p s = {33J- + ~ T 0J_/t«. -/J.C4$ '! 

~~ &"tf~ " Ickh-fd~ fl--U 
Ta 7;....1'~ 
'f:: 'W",.;,.,h-.:.~ 

Ein technischer Forts0hritt war etwa gegen Ende des Jahres 
1923 die Aufstellung eines empfindlichen Schall empfängers i n 
der Nähe des Licht schreibers . Aber auch dieser reichte bei den 
immer mehr sich steigernden Anforderungen an die Apparatur 
nicht mehr , sodaß v/ir etwa Anfang 1924 dazu übergingen , Spreng
stelle und Lichtschreiber durch ein elektri sches Kabel zu ver
binden . Der Schußmoment , der durch Zerreißen des Dr ahtes an der 
Zündkapsel markiert wur de , lie ß sich so durch einen in einer 

kleinen Funkstrecke überspringenden Funken auf dem Fi lm fest -

halten . - 28 -
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Ein Jeismogram~ war damals ei l t 6 cm breiter Filmstrei fen , der 

die durch ei n e Spr engung ver,,-,'sacht en Ers chütt erungen des Unte! 
grundes , sichtbar macht e .Die Zeitmarke wurde am unt eren Film
r and mar kiert , etwa 5 cm entspr achen 1 sec . I m November 1923 
wurde erstmali g bei Refraktionsmessungen des Trupps Geu ßen
hainer, Rellensmann , Liebrecht und Röltgen in Mexiko eine Zen
tralregi strierung von 3 Stationen auf einem Film aus pro biert . 
Lei der konnten die im Anfangsstadium stehenden Versuche nicht 
weitergeführt werden , da wenige Tage später die Revolution in 

Hexiko unseren Unt ersuchungen ein vorzei tiges Ende be r eitete . 

j) Di e ers ten seismischen Aufträge i m J ahr e 1921 
I m Jahre .1921 ga b es nur kurzfristige Aufträge , die mei stens 

nur 14 Tage oder 1 Monat dauerten . l m April und l1ai 1921 setzte 
Mint ro p mit Li ebrecht zu sammen seine Unter suchungen bei Neuen
gamme und l1ei ßendorf fort . Ich werde mich vorerst mit einer 
kurzen Auf zählung der Aufträge begnüg en . Auf die l1 essungen , an 
denen i ch persönlich be t eiligt war , kann ich , soweit i ch mi ch 
noch an die Zei t vor ba ld' 50 Jahren erinnere , etwas näher ein
gehen . Mündliche Berichte von a l ten SEISMOS- Kollegen kann ich 
auch gel egenlieh verwert en . Wenn mögli ch \~erde ich versuchen , 
anhand der im SEl!SI10S- Archiv befindlichen Berichtsunt erlagen 
einige Vorgänge zu rekonstrui eren . 
Truppführer vlaren im J ahre 1921 nur l1introp und Almst edt . 
I m Auftrag der Bergwer ksgesellschaft Trier wurden i n de r Zeche 
Baldur und Unna Untersuchungen auf Steinkohle durchgeführt . 

Ein weiter er Auftrag zur Bestimmung von Kalivorkommen wurde 
für die Werra- Werke bei Buchenau ,Kreuzberg und Frankenr oda 
aurchg eführt .Die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten

AG . ließ Untersuchungen auf Erz in der Oberpfalz bei Haidweier
Ebermannsdorf vornehmen . Weitere Erzsuchaufträge vrorden i m 

Sommer und Herbst 1921 unter Leitung von Mintrop für die I lse
der Hüt te a us geführt . Besonders wichti g wa r Mintrops ErfOlg 

bei der Suche nach Erz i m Siegerland . Di eser Auftrag zog noch 
viele weitere Messungen bis in di e 50- i ger Jahre nach sich . 
Das Siegerland wurde spä ter das Hauptarbeitsgebiet unseres , 
l e i der 1954 verstorbenen SEISHOS- Kollegen Karl Röpke . Mintro p 
"schoß" im Jahre 1921 für die Rheinischen Stahlwerke in den 

Gruben Am eise und Geo r g + Sonne.ln dem gleichen Jahre 1921 
'probierte Mint ro p, mit gutem Erfolg sein Verfahren zum Aufsu
chen von Braunkohle ' und Quarzit im Westerwald aus . Es vrorde 
bei Herschbach (Wes terwald) für di\e Rheinischen Stahlwerke 
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"geschossen" . 
Das Erdölgebie t von Wietze- Steinförde bot sich wegen seiner 

günst i gen Lage bei Celle in der Nähe von Hannover als inter
essantes Untersuchungsgebiet für seisrnisehe Messungen beson
ders an . Der seit 1924 zu dem engeren Mitarbeiterstab Mintrops 
gehörende Geologe Dr.Carl Schmid f1~)sPäter ~Iobil-Oil) stellt in 
s einem im Jahre 1931 in englischer Sprache erschienenen Rück
blick im "Symposium on Salt Domes" auf Sei te 372 ff. fest , daß 
man vor Ansetzen d es SEISj'jOff- Trupps zahlreiche Bohrungen in 

den beiden Salzdomen Wietze und Hambühren niedergebracht hat , 
ohne ermitteln zu können , ob es sich tatsächlich um 2 getrennte 
Dome oder einen in sich zusanll~enhängenden einzigen gro 'len Salz
aufbruch handelte . Erst die seismischen l1essungen bewiesen ein
wandfrei die Existenz eines einz igen , sich auf große Entfernun-

(16) gen erstreckenden Domes.Schmidt (16) schreibt dazu wörtlich : 
"By these seismic r esults, it \'las dec i ded tha t t here is 
only one dome, which extends from near Wietze to Ham
bühren , a dis tance of about 8 miles ". 

( 9 ) Bereits im Juli 1922 berichtete Mintrop (9) in den er sten foIit 
teilungen der SEISMOS- Gesel l schaft ausführlich über seinen 
größten Erfolg beim Abgrenzen von Salzdomen im Jahre 1921 . Auf 
diese vom Standpunkt des praktischen Seismologen aus als'histo 
risch sehr wertvol~anzusehenden Mitteilungen komme ich in dem 
Kapitel 2 c (1 922) noch einmal zurück . 
Bei aller zu jener Zeit erf or derlichen Geheimhaltung konnte es 
sich Mintr op nicht verknei fen , ein Querprofil und einen Grund
r iß des SäThzhorstes 

Hambühren - Steinförde - \'liet ze (lJdL PI) 

zu veröffentlichen .Allerdi ngs waren Teile der beiden Dome bei 
Hambühren und Steinförde den Geologen der Preußischen Geologi 
schen Landesanstalt durch Bohrungen bereits bekannt . fiber die 
Verbindung beider Dome und über deren Abgrenzung war man sich 
dagegen vollkommen im Unklaren . Seismogramme und Laufzeitkur ven 
durften im Jahre 1922 natür lich noch nicht öffentlich gezeigt 
werden . Erst im Jahre 1944 konnte es sich Mintrop leisten , ohne 
Bedenken in seiner AbhandlUng über die "Anwendungen des seismi-

(17 ) sehen Verfahr ens im Salzber gbau" ( 17 ) ausführlich über die 

seismischen Messungen auf dem Salzhorst von Hambühr~ietze 

zu berichten und interessante Abbildungen der S eismögra1~~, der 
Laufzeitkurven und der Pr ofile zu veröffentlichen,denn zu dieser 

Zeit waren die seismischen Untersuchungen kein " geheimnisvoll e~ 

Buch mit sieben Siegeln" mehr . 
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Auf die Erfolge unserer seismischen Methode bei der Abgr enzung 
des Sa l zhorstes von Hambühr en- Steinförde- liietze war Nintrop mit 
Recht besonders stolz.Die kostspiel i gen Bohrungen hatten zwar 
bestätigt , daß zwei Salzdome vorhanren waren, aber man hätte 
noch viel Geld aufwenden müssen, um durch Bohrungen die Verbin

dung zwischen beiden Dogen festzustellen . 
(9) I n den SEISMOS- Mitteilungen (9) schreibt l-lintrop auf Seite 8 ; 

"Der projektierte westliche Sattel schluß des Horstes ist 
demnach nicht vorhanden .Der Horst streicht in der glei 
chen Tiefe unter dem Deckgebirge weiter nach Westen . Die
se Fests tellung mittels des seismischen Verfahrens har-
nur einen Tag in Anspruch genommen ." 

Dieser sensationelle Erfolg des 11introp- Verfahrens zog weitere 
Aufträge von Ölbohrgesellschaften nach sich . Auf Seite 9 der 

(9) Mitteilungen (9) heißt eS,nachdem in einem anderen Gebiet seis
misch fest gestell t ,.orden war , daß die Hoff nungen auf eine salz
domartig e Aufwölbung vergeblich waren , wie folgt : 

"Die Arbeiten der SEISMOS hatten einschließlich der Aus
wertung der Beobachtlmgsergebnisse und der Berichterstat
tung über das 30 Quadratkilometer große Gebi et nur einige 
Wochen in Anspruch geno mmen . Da die für das seismische 
Verfahren aufge,.endet en Kosten nicht ein Zehntel der 
Kosten eines einzigen Bohrlochs betrugen , so er gaben sich 
außer großem Zeitgewinn sehr erhebliche finanzielle Er
sparnisse . 1I 

Auch im Steinkohllenbergbau "rord e man auf die SEISMOS aufmerk
sam.Bereits im Kapitel d) habe ich berichtet , daß meine erste 
seismische Tätigkeit in der Praxis die 11i twirkung bei Messungen 
"unter Tage " in Löbejün bei Plötz , Bezirk Halle (Saale) im _mittel
deutschen Steinkohlenbezirk war . Zu dieser Zeit ,.ar ich noch 
"Praktikant" bei der SEI SI10S . I ch arbeitete nur 8 Tage mit 
Paul Liebrecht zusammen .Aber dieser verhältnismäßi g kurze seis
mische Auftrag brachte schon einige wertvolle Ergebnisse.Min
trop sagt dazu in den Mitteilung en ( 9. ) auf Seite 10 : 

"Die seismischen Beobachtungen in einer Anzahl Profilli 
nien~rgaben in guter Übereinstimmung mit den Bohrungen 
di e Mächtigkeit des Deckgebi r ges und der verschiedenen 
Schichten des Karbons ,sowie der en Strei chen und Fallen . 
Ferner l ießen, sich die Änderungen von rein kiesiger , leh
mig- sandiger zu r ein sandiger Ausbildung des Deckgebir
ges feststellen ." 

Die schönen Erfolge der SEI SNOS in dem er sten Pionierjahr ermu
tigten Mintrop dazu, seinen Mitarbeiterstab im Jahre 1922 er he b

lich zu vergrößer n. 
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2) 192 2 : Da s Jahr . des Aufbaus der SEISllOS in Nor d- und Süd
===== Deutschland , Osterreich und Polen 

a ) Ver grö Berter Mitarbeiter s t ab 
Nachdem i ch im Dezember 1921 mein Staa t s examen i n 
Götting en absolvi ert hatte , t r at ich am 1 . J anua r 1922 
endgültig al s Seismologe i n die SEI SMOS ein . Mein 
erst er Auft r ag bet raf seismische Unt ersuchungen auf 

Vorhandensein von Bohnerz i m Raum Sal zgit ter - Lieben
burg . I ch a r bei tete s peziell in der de r Erzstudien
Gesellschaft gehörenden "Grube For t una " i n der Nähe 
von Othfr e s en und in der Umgebung der Grenzler burg . 
I n dem Kapi tel ü ber Auft r äg e der SEI S~jOS i m J ahre 
1922 wer de i ch mi ch ei ngehend er mit der Erzsuche bei 
Salzgi t ter bef a ss en . 
Zwei ~jonate spä t er , am I TMärz 1922 , lofUrd e aue h Otto 
Rel lensmann (na ch 1928 : Professor , Dr . R. , zeitweilig 
Rektor an der Berga~ademi e Clausthal - Zeller f eld) 

aktives Mi tglied der SEISHOS . 
Et wa um die gl eiche Zei t trat Herr Hermann Daniels 
a ls Buchha l ter i n di e Fi rma ei n (spä ter : P+okuri s t) . 
I n zwischen erfo r dert en di e Beri cht e auch eine Ergän
zung dur ch zeichner i s che Unt er lagen . Zu di es em Zweck 
wur de der Markschei derassis t ent Fri t z Röltgen am 
1 . Apri l 1922 eingestell t , der , da es nur hin und wie
d er etwas zu z eichnen ga b ,n eben bei auch .al s techni
s cher Assi s t e; t i m AuBendienst t ä tig I~ar. Eine we rt:' 
volle Ergänzung erfuhr Mintrops Mi t a r bei ters t ab et l'/a 
Anfang Apr il 1922 durch den Ei ntri t t ein es weiteren 

. . 
Wiechertsc~ülers ,Dr . Karl Röpke , der ein J ahr nach 
mi r in Gött ing en i n Geophysik promovi er~ hatte . 

Leid er kann i ch nicht alle nun kommenden Sei smoaner 
i n der richt i g en Reihenfo l ge ihres Eintri t t s bei 

SEI SHOS auf zählen , da ich sofo r t i m J anua r 1922 ei 
nen Außentrupp übernahm und au ßer in Sal zgi tt er , 
haupt s ächli ch auch i n der Oberpf alz , mei sten s mit · 

Rellensmann und Schla ening zusammen , a r beite t e und 
selten i n die Zentra l e in Hannover kam . 
Erwähnt s eien vor allem d er Geophysiker Dr . Rat,j e 
Mügge , de r etwa Ende 1925 die SEISMOS ve r l ieß , um 
eine Profe ssur für Geophys i k , s peziell Meteor ol ogi e , 
an der Universitä t i n Fra~~furt am Main zu überneh-
men. 

- 32 -



- 32 -

Durch die Vergrö[;erwlg des Ni tar bei terstabes >/ar die SEISMOS 
nunmehr in der Lage , im Jahre 1922 gleichzeitig mit 2 oder 
gar 3 Trupps zu arbeiten . Ein Trupp best~~d zu jener Zeit aus 
einem Wi s s enschaftler als Truppführer , einem Auswerter, der 
gleichzeitig die Aufgaben eines "Feldleiters " hatte , und einem 

Regi stri erer . Werm. 3 TruPf s gleichzeitig angefordert wur den , 
übernahm Mintro p selbst die Führung eines Trupps . 
Aus der Pionie~zeit vor 45 Jahren sind mir noch manche nette 
Episoden in Erinnerung . 
I m Frühjahr 1922 erhielt die SEISI'lOS den Auf trag , fü r die Eiser!" 
werkgesellschaft Haximilianhütte und für di e Deutsch- Luxem
burgische Bergwerks- und Hütten- AG . in der Oberpfal z den geolo
gischen Aufbau der Gebi r gsschichten und ihre Erzführung seis
misch zu ermi tteln . Der Trupp : Geu ßenhain er , Rellensmann , Schwie
ning bezog Quartier in dem Gasthof zum "Goldenen Löwen " in 
Auerbach . Daß wir zu jener Zeit unsere Seismogramme wi e Unse
r en Augapfel vor fremdem Einbli ck bewahrten , war selbstver

ständlich . Wenn ich mich recht erinnere , kam eines Tag'es Lieb
recht aus Hannover , um mit Schwiening zusammen an der Appara
tur eini ge kleine Reparatur en auszuführen . Nachdem die I nstru
mente wieder vors chriftsmäßig arbeiteten , "schossen" lofir mehre

re Profile, sodaß wir i m Vef'lauf von 9 Stund en etwa zwei Dut
zend Seismogramme als Aus beute in den "Goldenen Löwen" brach
ten . Wir waren mit dem Ergebnis unserer Feldarbeit sehr zufr i e
den .,Liebrecht nahm di e Seismogramme mit in sein Zimmer, um sie 
während- des Abendes sens noch einmal in der Wa schschüssel auf 

seiner "Bude " gründlich zu wässern.Er hängte sie zum Trocknen 
auf einer durch das Zimmer gespannten Leine auf , schloß den 
Raum ab und beteiligte sich an einem gemei nsamen kleinen 
Abendbummel mit uns durch die Umgebung des Städtchens Auer
bach . Na ch dem Abendessen begab sich "Paul " auf sein Zimmer. 
Oh, welch ' ei n Schreck ! Di e kostbaren Seismogramme, die wir 
mi t Spannung auswerten wollten , waren verschwunden . Ans,chei

nend war es "Konkurrenten", die uns Seismoanern einen Scha ber
nak spielen wollten ,di ese wertvollen Filme zu rauben . Aber 

wi e hatten sie in das gut verschlossene Zimmer eindringen 
können? Zunächst wurd e der Gasthofbesitzer aufgehetzt . Er 
versammel te sein Personal um s ich . Nach einig em Zögern gestand 
das Zimmermädchen , daß es noc h einmal in der "Bude " von Herrn 
Li ebrecht war , Lmd daß sie dabei die aufg ehängt en schmutzi gen 
Papier-"Krägen" (Kragen) entdeckte . Kurz entschloss en hatte sie 

di ese nut zlo sen Dinger he r untergerissen und in die Jauchegrub~ 
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versenkt . Es blieb uns nun nichts anderes übrig , als ebenso 
kurz entschlossen an das r eichlich unappet i tliche vorsichtige 
Herausfischen der "Kr ägen " zu gehen . Nach stundenlangem Bemühen 
brachten Liebrecht und . Sch~Qening alle Seismogramme , aller
dings zum Teil sehr l ädiert ~eder zum Vorschein . Es gehörte 
aber eine t agelange intensive Behandlung dazu , um sie wieder 
in einigermaßen anständige Form 3U bringen , damit wir sie Nin

trop und den Auftraggebern vorlegen zu können . Wir kamen aber 
nicht darum , einige Schüsse zu wiederholen . Es wa r uns für di e 

Zukunft eine Wa r nung , noch schärfer über unseren kostbaren 
Seismogrammen zu wachen . Glücklicherweise brauchte Nintrop den 
Auftraggebern nicht zu zeigen . Sie hätten j a ohnehin damit 

nichts anfangen können . 

b) Einzelne Aufträge zur Prospektion auf Er z , Steinkohl e , Braun
kohle , Quarzit und Erdöl 
Die refrakt ionsseismischen Messungen im Raum Auerbach- Sulzbach 
bis in die Gegend von Hersbruck daue ~ten mehrere Wochen . Es ge
lang uns , unter Sand en und Tonen des Tertiärs und den Velden
steiner Kreideschichten Brauneisen- und Eisenspatlager( "Braun
und Wei ßerze " )anzugeben .Das Vorkommen von Erz is t im allgemei
nen an Tiefenstaffeln der großen Grabenzonen des oberpfälzi 
sche Jura gebunden . 
Mintrop (9) schreibt zum Abschluß der "Mitteilungen" : 

"Die seismische Untersuchungen f ührten zur Festlegung der 
Staffeln sowie zur Er mttl ung der ver schied enen Gebirgs
schichten und des Erzlager s ." 

Mehrmals besuchte uns damals der Chefgeologe ,Dr . Seemann , von 
Deutschla x währ end unserer Arbeite~ in der Oberpfalz . Er war 
des Lobes voll über unsere Erfolge mit der l1introp-Apparatur . 
Er, der seinerzeit noch einige Hoffnung auf die Wünschelrute 
gesetzt hatte , war nach anfängl ichen Zweifeln überzeugt von 
der wissens chaftlichen Exakthei t unserer seismischen Meßmetho
de o Es gelang ihm jedoch ni cht , hinter das Geheimnis von Min
trops Erfindung zu kommen . Er hat auch ni emal s versucht , i m un
ser geheimnisvolles r otes Zelt hineinzubli cken . 

Anschl ießend an die Untersuchungen in der O~erpfalz sucht e ich 
fü r Deutsch-Lux im Gebiet Br aunfels- Philippstei n bei Wetzla r 
Nach Erz . Auch hier erziel ten ~r r echt bef-r~edigende ErfOlg . 
Zur glei chen Zei t setzte Rellensmann sein e ~!essungen in der 

Oberpfalz bi s i n di e Gegend von Am ber g f or t .Soweit ich mich 

erinnere , ar beitete gleichzeiti g ein weiter er Trupp unter Lei 
tung von Röpke für die Bberschlesischen Kokswer ke in der Nähe 
Bruchsal . 

- 34 -



- 34 -
Da ich naturgemäß nicht an allen Aufträgen der SEISMOS persön
lich beteiligt sein konnte, s o kann ich über die Pionierjahre' 

nur soweit berichten , wie mi r schrif t liche Unt erlagen(Archiv) 
oder mündliche Berichte von Kollegen vorliegen . Typi s ch für 
die Pioni er j ahr e 1921 und 1922 ist die Feststellung , daß zwar 
i n mehreren Etappen an de r Umgrenzung bekannter Sa l zdome im 
norddeut schen Raum (Neuengamme , Mei ßendorf , Wietze , Hambühren 
und Wildeshausen) gemessen wur de , daß aber di e Suche nach Erdö], 
di e später , und ganz besonders heute, den Schwerpunkt a ller 
s eismischen Prospektionen bildete,damals in den Hinte rgrund 

trat gegenüber der Auf suchung von Erzvo r kommen , Stein- und 
Braunkohle und Quarzi t . Verhältnismäßig eingehend beschäftigt 

( 9) sich Mintrop ( 9) in den SEISMOS- Mitteilungen mit den Ergeb
nissen unserer seismischen l'!essung en Ül Gebie t von Schaumburg . 
Di e i n den lh tteilung en auf Sei te 12 enthalt enen Abbildungen 
1 2 bis 15 ze i gen einen Ausschnit t aus der geologischen Karte 
(Blat t Schaumburg) und die von d en Geologen darges t ellten 
Höhenkurven von Ter tiär und Schal s tein , und als Ergänzung di e 
seiSlüsch f estgestel l ten Tiefenkurven auf dem Schal stei n und 
ein seismisch fest 6el egtes Profil durch die tertiär e Bucht . 

( 9) Mintrop ( 9 ) schreibt dazu : 
"Derartige Buchten (Abb . 15) mit trichterförmigen Einsen
kungen kommen in dem zerklüfteten Gebirge häufiger vor . 
In 'den Darstellungen der geologischen Karte (Abb . 1 2) sind 
sie nur im Grundriß der Erdoberfläche, aber nicht im Pro
fil enthal ten ,I<eil die dazu erforder lichen Bohrun en f eh
len .Das seismische Verfahren ist demnach eei net das 
geologische Kartenbild in Punkten zu ergänzen , die für 
den Ber gbau und andere Unternehmungen von wes entlicher 
Bedeutung sind ." 

Im Abschnit t B 1 d) erl<ähnte ich bereits , daß meine allererste 
Bekanntschaft mit der praktischen Seismik im Oktober 1921 in 
dem Steinkohlenbergl<erk Löbejün bei Plötz , Bezirk Halle ( Saale ) 
erfolgte . Wir ermi ttelten di e petrographischen Unterschiede 
im Diluvi um und i m Tert i är sowie in dem darunter anstehend en 

( 9) Karbon . Die Abbildung 9 in d en Hitteilungen (9)stellt ei n 

Profil dar , aus dem die Schichtenfolge zu ersehen ist . 
Anschlie ßend f anden seismische Untersuchungen i m mittel deut
schen Braunkohlenbezirk bei Hel mstedt für di e Braunschweiger 
Braunkohlen\'le r ke statt . Wenige \'lo chen später li ef ein Auftrag 
für Rheinstahl und Phönix auf Steinkohlen suche am Niederrhein 
Typisch für die Pionier arbeiten der SEISHOS \var die große Zahl 
von Kurzauft r ägen , di e meistens nur 1 bi s 2 l'lochen dauert en . 
I m Sommer 1922 wurde mein Trupp (Geußenhainer und Röltg en) be
auf tragt , für die Gewerksc haft Dr . Geier Hanganerzvorkommen 
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im Raum zwisc hen \'Ialdalgesheim und Strom berg bei Bingen aozu
grenzen .Dieser Auftrag hatte besondere Reize , Heil er in einem 

von den Franzos en besetzten Gebiet stattfand .Di e Franzosen be
nutzten das Gebiet al s Übungsplatz für ihre Truppen . Nachdem 

ich in einer mehrstündigen Unterredung mit dem Kommand eu1: ,- und 
seinem Adjutanten , der für diese Zone zuständig war, darge
legt hatte , daß wir zur Verwirklichung unserer seismischen Mes
sungen kleine Dynamitspr engungen benötigten - ganz klar war 
beiden Franzosen unser mystisches Treiben auch dann noch nicht

er teilte der Kommandeur schließlich seine Genehmigung zur Be
nutzung des Hanöver geländes zu genau bestim!!l ten Stund en, an 
die wir uns streng halten :mßteit. Tag für Tag s chleppten Röl t 
gen und ich in langem Fußmarsch unsere seismische Appar atur 
aus unserem Quartier in I'laldalgesheim hinaus ins Gelände, wo 
uns der Schießmeister mit seinen Gehilfen erwar tete . Eines Ta 
ges kam "Fritze" Röltgen zu mir und eröffne te mir , daß er im 
Städtchen einen gut erhal tenen Handwagen zum günstigen Pr eis 
von 80 ,-- Reichsmark beschaffen könne .lch schickte sofort ei 

nen Bericht an die Geschäft sleitung in Hannover und erhi:elt 
postwendend die Zustimmung zur Beschaffung des Handwagens , da 
zu jener Zeit sich die ersten Anzeichen der Inflation bemerk
bar machten , sodaß die Ans chaffung des Handwagens eine gute 
"Kapitalsanlage " darstellte . Wir hatten damit außerdem für eine 
Erweiterung unseres nur aus Fahrrädern bestehenden Fuhrparks 
in Hannover gesor gt .Röltgen kaufte also den Wagen und stolz 
zogen wir Tag fü r--Tag mix unserem Fuhrwer k durch Wald~kges
heim , wobei wir uns beide im Ziehen oder Schieben des Wagens 
abl·/echael ten . 
Im Beginn des Herbstes 1922 erhielt ich den Auftrag , im Wester
wald für die Ge~/erkschaft "Guter Trunk Marie" in der Umgebung 
von Roßbach seismische I-Iessungen auszuführen .Es sollte das 
Vorkommen von Quarzi t festgestellt werden unter einer Bedek
kung von 5 bis 12 m. Die Untersuchungen ,rorden später ausge

dehnt auf den Raum Herschbach- Hachenburg.Auch im Westen/ald 
war Röltgen mein "Feldleiter" .Der Bezirk Roßbach grenzte di
r ekt an die r echtsrheinische französische Besatzungs zone .Das 
Nachbardorf Puderbach wa r bereits "französisch" . Wir mußten 
also bei unserem "Schießen" streng darauf achten , daß wir 
nicht zu dicht an die "französische Grenze " kamen . lch erinne
r e mich noch ,daß ich einmal bei der Rückkehr aus dem Hfranzö

si sehen Köln" bei Puderbach wie ein Dieb in finsterer Nacht 
über die scharf bel'/achte Grenze schlich und glücklicherweise 
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unbemerkt unser Quartier in Ro Bbach errei chte . 
EinTrupp unt er Mintrops per sönlicher Führung a r beit ete zu die
ser Zei t für die Nordwestd eutsche Öl bohrung GmbH . südwestlich 
von Bremen bei Wildeshausen. 
Alle bisher aufgezählten Aufträg e der SEISMOS f anden auf deut
schem Boden statt . Abe r inzwischen war der Ruhm Mintrops und 

der SEI SMOS schon über die Grenzen Deutschlands hina us gedrun
g en.Di e Al lgemeine Bergbau- und Petroleum-Industrie Öster 
r eichs sowie die Alpine Montangesellschaft beauftragt en die 

SEISMOS mit der Ausführung seismi scher Messung en i m Raum 
Allberig in de r Steiermark . 
Gegen End e de s J ahre s 1922 trat Mi ntro p an mich mi t der Frage 
heran , ob i ch bereit sei , einen Auftrag in Nordsch,,,eden auf 
Suche nach Erz zu übernehmen , fal l s die Verhandlungen mi t den 
schwedi schen Auftraggebern positiv ausfal len sollten . Selbst
ver ständlich sagte ich mit Freuden zu . 
Aber noc h ehe di eser Vertr ag perfekt wurde , t aucht e um die J ah
reswende 1922/23 ein neues Projekt auf , ein Überseeauftrag 
für di e Royal Dutch Shell in 11exiko . 

c) Die aller erste Veröffentlichung in der Wel t literatur auf dem 
Gebiete der Angewandten Seismik 
Ein denkwürdiges Ereignis in der Geschichte der SEISMOS wa r 
dLe_Herausgabe_ ~er 

~Ii tteilungen der SEISMOS- Ge sellschaft 

Erforschung von Gebirgsschicht en 
und nutzba r en Lagerstätten 

na ch dem seismi schen Verfahren . 
H a n n 0 v er 

Selbstverl ag der SEISMOS GmbH . 
1922 

im Juli 1922 . 

No .I ( 9) 

I ch habe schon mehrfach Stellen daraus zitiert . Zum ersten Na l e 
zeigt .i~~~l : "Erregung ,Ausbrei t ung und seismographische 
Aufzeichnung von Erschütterungswellen" 
den Verl auf der Mintrop ' sehen Kopfwelle , den ~,esentlichsten 

Bestandteil des Verfahrenpatentes . Heute sieht man dieses Bild 
als sel bstverständlic h an . I m J uli 1 922 war d~e se Veröffent-

lichung aber revolutionierend . Sie zeigte , daß man Erfahrungen 
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aus dem Bereich der Optik auch auf die Art der Fortpflanzung 
von Schalh/ellen in der Er dkruste am'/enden kann . 
Ic h erinnere mic h noch genau an eine Unterredung mit ~lintrop, 
in der er mi r seine Besorgni s wegen dieser Abbildung vortrug . 
Er befürchtete , daß er mi t der Veröffentlichung der Mitteilun
gen I das Gehei mnis seiner Erfolge schon etwas zu weit gel üf
tet hätte . GlÜcklicherweise war dies damals nicht der Fall . 
Aber weitere Hitteilungen der SEI S110S durften bis zum Jahre 
1930 nicht mehr herausgegeben werden . 

/
Befürchtung 

Daß ~Iintrops nicht ganz unbegründet v/ar , beweist ein Aufsatz 
(18 ) des spani schen Geologen, M. M. S . Navarro (18) , in der in 11adrid 

erschienen Zeitschrift I berica vom 25 . November 1922 . Navarro 
hat Mintrops Mitteilungen einer sehr kritischen Prüfung unter

zogen . GlÜcklicherweise scheint diese Arbeit in anderen Ländern 
damals nicht s ehr beachtet worden zu sein . Der Titel des Auf
satzes lautet : "Nueva Aplicaci6n de la Sismologi a " (Neue An

"endung der Seismol lil g i e) . Nintrop hat die Arbeit erst im Jahre 
1953 zufällig zu Gesicht bekommen . Ich habe sie auf seinen 
Wunsch aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt . lch \'Ierde ei
ni ge Stellen daraus zitieren , weil sie beweisen , daß Navarro 
s i ch seinerzei t sehr intensiv mit der Naterie befaßt hat,ohne 
jedoch bei der Geologischen Gesellscmrt in ~Iadrid Gehör zu 
finden .Allerdings beweisen seine Ausführungen ,daß man bis zum 
Herbst 1922 in Spanien keine Ahnung von der Existenz der Firma 
SEI SMOS in Hannover hatte . Navarros Aufsat z beginnt mit den 
Wort en : 

"Unter dem Titel "SEISMOS " hat sich s oeben (November 1922) 
in Hannover eine Ges el lschaft gegründ et , di e \'!i r (seis- ' 
misch) Yli ssenschaftlich- industriell nennen können zum 
Zwecke des Studiums des Erdinnern mit Hi l fe des Seismo-
graphen .... . ...... Der Erfinder ist der Bergingenieur 
und Doktor der \'iissenschaften, Ludger Mint roP, geboren in 
Werden an der Ruhr (Pr eussen) am 18 .Juli 1880. Er ist ei 
ner der bedeutendsten Schüler des berühmt en Göttinger 
Professo r s Dr .Emil Wi echert , der heute twei fel l os der 
Führer der Seismologen ist . ....... . . Er(Mintrop) i st ein 
Mann der ~lissenschaft mit sehr bekanntem Studiengang , was 
nicht wenig zugunsten seiner Ideen sagt , umso mehr , als 
die theoretischen Grundlagen im allgemeinen von allen 
Seismologen anerkannt waren und man nur auf den mann war 
te t e , der sie i n die Praxis umsetzte , dank einer glück
lichen Eingebung , beglei tet von ebenso f l ei ßi gen I'lie 
zahlreichen Ver s uchen , die man benöti gen vrorde , bevor man 
die ersten geglückten Er folge verzeilZhnen kÖnnte ." 

Navarro nimmt allerdings an , daß die SEISMOS noch mit der Appa
r atur a r beite , die Mint ro p zu seiner Di ssertation benutzt hatte 
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Er gibt eine eingehende und lo bende Besc4reibung dieser Ver
suchanordnung .Dann fährt Navarro (1 8 ) , wie folgt fort : 

3,M, /3 

"Ob leich in der ersten llUlDI!ler der Mi tteilun en 9) der 
ISMOS- Gesellschaft Juli 1922 nichts Grei ares über 

das Verfahren des Ingenieurs Hintrop gesap,t wird , läßt 
sich die erreichte Technik doch erraten aus den wertvol
len schematischen Darstellungen von Schnitten durch das 
Gelände , aus den geologischen Profilen und Plänen und so
gar aus den Figur en mit den 2 Experimentatoren , die beide 
das gesamte verpackte Hat erial t r agen , und die andere , die 
den einen Experimentator i m Schutzzelt zeigt , während der 
zweite ein wenig davon entfernt sich in der Nä he der 
Stelle aufhält, wo die Rauc hvlOlke die eben stattgefunde-
ne Explosion anz ei gt ... . .... . ... Sicherlich tut Dr . Min-
tro ut daran \1eni " in Ei nzelheiten einzu ehen da es 
sonst leicht sein \1Ürde,seine Er indung nachzuahmen , die 
von außerordentlicher Bedeutung für die Praxis is t .... " 

I ch habe diese interessanten Festst ellungen des bekannten 
s panischen Geologen so ausführlich gebracht, weil daraus ein
wandfr ei die Priorität Hintrops und der SEISHOS auf dem Gebie::
te der Ange wandten Seismik hervorgeht .Als Direktor der seismo
logi schen Station in Cartuja (Spanien) \'Iar Navarro befähigt, 
sich ein maßgebendes Urteil über die Fähigkeiten Hintrops , des 
Schülers von Wiechert, auf dem Gebi ete der Seismik zu erlauber.. 
In einem späteren Teil seines Aufsatzes stellt Navarro theore

tische Betrachtungen über den Wert an, den seismische Hessun
gen in spanischen Torflagern haben könnten . Er schreibt dazu : 

" Genau genommen tragen vlir uns schon seit langem mit dem 
Gedanken , Studien der pr aktischen Seismologie vorzuneh
men , da sie für die nationale Verteidigung von großem 
Wert sein Jrönnen .. -._ . _ .. -.. Heute __ erscheinen uns die Ar
beiten des Dr . L . Mintrop des größten ' Lobes wert,und sie 
werden ,auch zu unsten unserer Ber werksindustrie ausfal
len wenn man si 'e unter seiner Mintro s wissenschaftli
chen J1eitung ausführt ." 

Wie eingangs erwähnt , war uns diese Arbeit nicht bekannt . An
scheinend hatte es Navarro damals (1922) schvler , bei den zu
ständigen Minist etien in Madrid seinen Standpunkt durchzuset
zen . Erst im Jahre 1 927 nahm die SEISMOS Verhandlungen mit der 

spanischen Regierung auf . 
Ich habe die wichtigsten Ausschnitte aus dem Aufsa tz von Na

varro besonders klar herausgestell t , weil sie einerseits ver
anschaulichen, daß die SEIS110S- l1itteilungen im In- und Aus
land von Fachleuten mit größt em Interesse studiert wurden , zu 
einer Zeit , als es noch keine Literatur über Angewandte Seis

mik gab , und weil sie andererseits beweisen , daß trotz der Ver

öffentlichung selbst \vissenschaftlich geschulte Hänner im 
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J ahre 1922 noch nicht so weit i n die Materie eingedrungen wa
ren , daß sie Mintrops Ve rfahr en hätten na~hahnen können . 
Aber Min tro p wurde g ewarnt. Er schob weitere Veröffentlichun
gen über die Am/endung der Sprengseismik zum Aufsuchen nut z

barer Ni nerallagerstätten bis zum J ahr e 1930 auf . 
Vom Sommer 1922 bis zum Sommer 1924 konnt e die SEISllOS wei ter 
hin konkurrenzlos auf der ganz en Erde arbeiten . Zwa r hatten 

die amerikanisc hen Geo phys i ke r Karcher und Mc Collum in den 
J ahr en 1921 und 1922 r efl exionsseismis che Nessungen in Okl a 
horne vor genommen . Da sie aber keine brauchbaren Ergebnisse er
zielten , gaben sie nach kurzer Zeit ihre Experimente wieder 

(19) auf .Der bekannte amerikanische Geolo ge Donald C. Barton (19) 
s pricht von "Lack of encouragement" of Seiten der Amerikaner . 
Er sagt im November 1927 i n der Zeitschrift "Ecomomic Geolo-
gy"ganz eindeutig : auf Seite 650 

"The initial impetus to the present (1927) extensive 
use of the sei smic (or sonic) method is due very lar~ 
gel y to L . Mintro p and his SEISHOS-Company of Hannover , 
Germany. " 

Ausführlicher werde ich in dem Kapitel "ORCHARD " auf Barton' s 
Veröffentlichungen bezüglich der vergebli chen Versuche von 

Karcger und seinen Hitarbeitern eingehen . 
Daß auch die Russen Mintrops Pri orität bei der Am·/endung 
künnstli6her Erders chütterung en zur Aursuchung nut zbar er La
gerstätten uneingeschränkt anerkennen , geht aus den Worten 

(20) Gam~rzews (20) hervor, der in seinem 1 965 in deutscher Spra
che ersc-h;i,enenen Buch ü ber di-e "Grundlagen seismischer Er

k undung" auf Seite 9 , >lie folg t , schreibt : 
"Die ersten Versuche eine r Anwendung von seismischen 
Methoden für die geologische Erkundung wurden schon 
i m vergangenen J ahrhundert unternommen . 
Die s eismi sche Methode erhielt j~och erst in den 
z>lanziger J ahr en dieses J ahrhunderts praktischen Wert , 
als di e Grundl agen der -r efr aktionssei smischenNethod e 
ausgearbeitet wurd en . L . Mintrop erhielt di e Hethode 
der ersten Einsätze patentiert .Er gab keine Beschrei-
bung seiner theoret i s chen Grundlagen an ." ... ... "Die 
praktischen Anwendungen dies er l1ethode begannen in der 
UdSSR 1930." 

Während ~lintrops Erfolge schon i m J ahre 1921 sichtbar lrurd en, 
traten die Amerikaner erst Ende 1924 auf den Plan, und die 

Russen lrurden erst i m J ahr e 1930 Konkurrenten der SEISI10S . 
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3) 1923 : Das Jahr der ro ßen Auslandsauftr2ge in Übersee 
===== Mexiko und USA und in Schweden Holland und Polen . 

Außerd em wei ~ere seismische Auftr äge in Deutschland 

a) Erheblici!es Anwachs en de s Personal bestandes der SEISl'IOS 

Während im Jahre 1 921 ein Gesamtpersonalbestand von 6 Leuten, 
einschlie ßlich Mintrop , genügt e , um die an die SE]SMOS her
anget r agenen Kurzaufträge in Norddeutschland z u bewäl tigen , 
mußte bereits im Jahre 1 922 der Personalbestand etwa verdrei
facht werden . Es war daher kein i'/tmder ,daß mit dem Einsetzen 

der großen Auslandsauft räge zu Beginn des J ahres 1 923 eine 
be trächtliche Erwei terung des ~li tarbei terstabes von Mintrop 
erforder lich wurde . I ch kann mich allerdi ngs nicht mehr genau 
eri nnern , wann die einzelnen neuen Kollegen eingetreten sind . 
I ch versuc he nach de r Erümerung , die "Neuen" aufzuzählen in 
der Reihenfolge ihres Eint ri tts . 
Am l.l1ai 1923 trat ein wei terer Wiechert- Schüler ,Dr . Wilhelm 
Haubold, in die SEISMOS ein . I n dieser Zei t ~lar ich in Nexiko. 
Haubold hat in sehr humorvoller Weise über seine Tätigkeit 
als Sei smol oge in einem aus mehr er en Fo r ts etzungen best ehen
den Aufsatz in der Deilmann- Werkz eitschrift "Uns er Betri eb " 

( 21) unter der tiberschrift :"Ein Leben für die Geophysi k " (21) 
geschrieben . Ich werde mich bei Berichten über Holland und 
USA öfters auf Haubold beziehen . 
Etwa um die gl eiche Zeit sind die Geol ogen Dr.Carl Schmidt 
(später Mobil-Oil ) und-nr~rnst-Cloos (später Professor an 
der Universität in Baltimore , USA) in die SEISMOS eingetreten . 
Auch zahlreiche Mechaniker (Registrierer) haben den Stab des 
SEISHOS- Personals vergrößert . Zu ihnen gehörten vor allem 
Fritz Ermisch und Walter Ruff ler . WahrscheinlLch zählte auch 

Dr . Walter Meyer (spä ter Oberstudienrat in Rinteln) zu diesem 
SEISMOS- J ahrgang . Er und Ruff ler leben l eider nicht mehr . 
Sollte ich noch einige Seismoaner , die 192 3 in die Firma ein
getreten sind , in meiner Auf zählung vergess en haben ,so sei 

mir das verziehen , da mir di e Unt erlagen aus dieser lange zu
rückliegenden Zeit fehlen , und da ich in den Jahren 1 923 bis 
1 929 fa s t immer im Ausland war . 
Mintrop zähl te zu seinem Mitarbeiterstab a uch eine grö ßer e 
Anzahl von bekannten Geol ogie- und Geo.physik-Profe ssor en , die 
meis t ens nur vorübergehend als Berater t ätig waren.Zu i hnen 
gehör en Professor Klüpfel, der l änger e Zeit mit mir in USA 
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zusammengearbei tet hat als ""ologischer Berater .Auch Professor 

Salfeld , der im Jahre 1 923 Hintrop in Hannover vertrat , war kurze 
Zeit in Okl ahoma . Als Berater in geophys i kalis chen und geologi

schen Fragen wurden damals Pr ofessor Angenheister , Pr ofessor Ansel 
und Professo r We i gel t d es öfteren zur Ausar beitung von Gutachten 
herangezogen . Der l eider sehr früh verstor bene Geologe Dr . Beck 
war kurze Zeit in USA und !>lexiko als Berater bei unseren Trupps . 

Der denkwürdige 27 . l-lärz 1923 : 
Die erste Überseexpedition (Geußenhainer , Rellensmann,Liebrecht) 
der SEISHOS nach Mexiko 

Mit dem 27 . Närz 1923 beginnt eine Reihe von historisch,e wichti
gen Ereignissen in der Ent\-licklung der SEISl·lOS . 
HEXIKO und USA und daneben der nahe Osten (PERSIEN , IRAK und 
ÄGYPTEN ) wurden für die nächsten 7 Jahr e die bedeutendsten Ar
beitsg ebiete der Mintro p- Trupps . 
Da ~lintrop mir Anfang 1923 di e '!Iahl ließ , ob ich d en ersten Auf
trag in Sch\oleden , der auch s ehr verlockend war , oder die mit gro
ßem Risiko verbundenen ersten seismischen Messungen in der "Neuen 
Welt " ausführen wollte , war es für mich selbstverständlich , daß ich 
das Abenteuer im mexikani s chen Urwald vorzog . lch war mir ,lOhl der 
Grö ße und der Verantwortung be\ofUßt , die mit der ge stellten Aufgabe 
auf mich zukam , aber ich glaubte zuversichtlich daran , daß wir mit 
unserem Verfahr en auch "drüben " Erfolg haben 'fÜrden , zumal da 
mein lieber Kollege , Mar kscheider Otto Rellensmann , und unser 
\oIe i tgere:tster Chefmechaniker Paul Liebrecht aus Samoa "mit von 
der Parti e " \oIaren . 
Schon ab ~li tte Februar wur den in Hannover eifrig e Vorberei tun
gen für die erste Überseexpedi tion der SEI SMOS getr offen . Alle 
zugänglichen Karten von Mexiko wurden studiert . Pendel und Licht 
schreiber wur den gründlich ge prüft und auf Hochgl anz poli er t . Wi r 
unterzog en ur-s den erford erlichen I mpfungen . Chini n gegen Mal aria 
wur de in gro ßen Mengen eingekauft . Nur mi t den Spr achstudien 

kl appte es noch nicht so gut . Schul-Engli s ch war uns wohl geläu
fi g , aber Spanisch kam uns noch "spanisch" vor . Wir vertr östeten 

uns auf die l ange Seefahrt von 3 1/2 Wochen , die wi r zum Stu
dium unserer Sprachführ er ausnutzen wollten . Aber vorl äufig war en 

wi r ja noch nicht auf ho her See . 
Endlich kam der \oIichtig e 27 . Mä r z 1923 . 
Gro ßer "Bahnhof " am Kai i n Hamburg . Dr . Mintro p , Herr Dani els, 
Fr äulein Abrotat und mehrere traurig zur ückbleibende SEISI10S-

Kolleg en , s owi e unsere Familienangehörigen \~aren ers chienen , um 
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von den "Kühnen Amerika- Reisenden " für mehr als 2 Jahre Ab .. c 

schied zu nehmen. 
Wir, Rellensmann, Liebrecht und ich , begaben uns an Bord des 
Dampfers "TOLEDO ", VIO jedem von uns eine L. Klasse- Kabine für 

3 1/2 Wochen Fahrt zuge"iesen \·rurde .Die Bordkapelle spielte 
Abschied s l ieder .Die Anker vrurden gelichtet . Di e winkenden Ang e
hörigen verschvlanden aus der Sicht, und vlir 3 Seismoaner fuh
ren einem unge\'lis sen Schicksal i m mexikanischen Urwald entge
gen . Wir vru ßten nicht, vlie sich unsere Apparatur in den Tropen 

verhal ten würde und wie vlir das Klima vertragen würden . Wir 
ve r suchten, uns vorzustellen, \'lie sich unsere mexiJcanischen 
~Iitarbeiter , mit d enen wir uns , zum mind esten im Anfang , durch 
Zeichensprache verständigen müßten , in die Geheimni sse unserer 
Tätigkei teingewöhnen vlÜrden . Hi t den geologischen Verhäl tnis
sen , über die nur wenig bekannt war , konnten vlir uns erst in 
Tampico bekannt machen . Vor allen Dingen mußten wir aber damit 
r echnen, daß man "drüben " versuchen würde , hinter unsere geheiiiJ
nisvollen Kniffe und l1eßmethoden zu kommen . Wi r bereiteten lillS 

darauf vor , Pendel , Lichtschreiber und Seismogramme scharf zu 
bewachen . 
Abe r die VTunde r volle Ozeanreise ließ uns bald solche Sorgen 
und Bedenken vergessen . Aus meinen spanischen Sprachstudien \rur
d e nicht viel . Das Leben an Bord des Dampfer s brachte viel Ab
lenkung .Daher vertrösteten vlir uns in der Hoffnung , die Spra
che am schnellsten im Umgang mit unseren mexikanischen Hitar
bei_t .ern zu lernen.,_ was sich spä.ter auch ' bawahrhei tete . 

Unser Dampfer verließ Nord- Portugal in der Gegend von Vigo . 
lür fuhr en an d en Azoren und den Bermudainseln vorbei . In Ha

vanna machten wir 2 Tage Sta tion . Nach einem weiteren Aufent
halt von 3 Tagen in der mexikanischen Hafenstadt Veracruz tra
fen \dr endlich am 19.April 1923 wohlbehalten i n Tampico, dem 
an der Mündung des Rio Panuco gelegenen gro ßen mexikanischen 
Erdölhafen, ein . 

Bevor ich die Bescgreibung unserer Seefahrt beende ,möchte ich 
einen kurzen Vergleich einer Truppreise vor 44 Jahren mit einer 
heutigen seismischen Expedition einschalten. 
Di e seismische Ausrüstung eines Trupps ben ötigt zum Transport 

fast einen ganz en Dampfer.lm J ahre 1923 war unser aus Schrank
koffern bes tehend es Privatgepäck bedeutend umfangreicher als 
unsere seismische Ausrüstung , die wir bequem in unseren Kabi
nen ver stauen konnten.Rellensmann nahm den Lichtschreiber mit 
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mit Zubehörkasten in seine Kabine . Liebrecht erbarmte sich des 
Zeltes mit Zubehör und ich verst aute das kostbare Pendel zwi

schen meinen privaten Utensilien . 
Heute könnte es sich eine Kontraktorfirma nicht erlauben, den 
Truppan5ehöri gen eine mehrwöchige Seereise zu gönnen , bei der 
die Arbeitskraft nicht ausgenutzt werden kann . Damals mußte man 
sich eben mit diesem Arbeitsausfall abfinden, denn an die Nög
lichkeit einer Überquerung des Ozeans mi t Passagierflugzeugen 

dachte mab zu jener Zeit noch nicht . Allerdings hatte die SEIS
MOS das Glück, daß es auf der ganzen Erde keine Konkurrenz gab . 
"ir hatten nun aber auch mit dem Dampfe!' unser Reise- ziel er
reicht . lür landeten in einer "Neuen Welt " . Der Chef- Geologe der 
AGUILA- Companie, einer der beiden Shell- Firmen in ~Iexiko, 
Dr . SeQmes, begrüßte uns an Bord der "TOLEDO " und geleitete uns 
anschließend in unser Quartier im Ho tel Imperial in Tampico . 
Mit unserer seismis chen Apparatur hatten wir keinen Kummer . 

Sie wurde aus unseren Kabinen heraus in die Hotelzimmer ver
frachtet . 
Bei den Konferenzen mit den Herren der "AGUILA" konnten wir 
natürlich in englischer Sprache verhandeln . Aber vor der Ver
ständigung mir uns eren Mitarbeitern i m Feldbetrieb graute uns 
noch etwas . GlÜcklicherweis e sprach uns er mexikanischer Vermes
sw:wingenieur , se'ilor Ochoa , ein etwas ans Spanische anklingen
des Englisc h .Auch der itali enische SChie5meister ,Don Carlos 
Laggiard, ver stand etv/as Englisch .Die zahlreichen Hilfsarbeiter, 

oft mehr als 20 bis 30 Totonaco-Indianer, kannten meistems nur 
ihre Totonaco- Sprache , nur \"enige von ihnen verstanden et\vas 
Spanitsch . So waren v/ir g ezwungen , zunächst durch Zeichensprache 
die notwendigsten ,im Feldbetri eb täglich IViederkehrend en l'iorte 
wie : cinta = ~le ßband , pala = Schaufel, pico = Kreuzhacke usw. 
zu lernen , war nach kurzer Zeit der Kontakt in unserem bunt zu
s ammengewürfel ten Trupp her gestellt . 
Etwa 8 Tage nach uns erem Eintreffen in Tampico begaben wir 

uns mit unserem Trupp auf Motorbooten dur ch die Lagune Tami a
hua in den mexikanischen Urwald . Etlva 100 km südlich von Tampi
co bezogen wir unser er stes Quartier in Do s Bocas .Hier befan-

'I! . {~ den sic'\ einige Öl-Camps der Englä."lder une. Amerikaner . Namen 
.!JJJ.. wie Do s Bocas , San Geronimo , SanD;i.ego , Cerro Azul und Po trero 

deI Llano hatten bere its damals einen guten Klang bei den Erd
ölgeologen in der ganzen Welt , denn auf diesem "Golden Lane ", 
"Goldenen Pfad " von Dos Bocas bis an den Rio Tuxpam bei Chano
pote befanden sich die größten Erdöl- gusher (ausbrüchel der 
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Wel t . Nach einem etl'!a 14- tägigen Aufenthalt in Do s Bocas ver
l egten wir unser Hauptquartier in das von den Amerikanern ein
geri cht ete Baracken- Camp Los Naranjos, etwa 30 km südlich von 

San Di ego . 
Unser Auftraggeber, die zum Shell-Konzern g ehö r ende Erdölfirma 
"EI Aguila" in Tampico , wa r daran interessiert , zu erkunden,ob 
und lri e weit der "Golden Lane " noch südl ich des Ri o Tuxpam bis 
ti ef in den Staat Veracruz hinein verl äuft . 

( 26 ) G. E . Swe et (26) schreibt auf S . 22 seines Buche s : 
"The firs t pa rty of "SEISMOS- Gesellschaft " to leave 
Eur ope a rrived in Tampico, Mexi co ,in April 1 923 , 
under Party- Chi ef Dr . Ot t o Geussenhainer . "SEISMOS " 
employed the mechanical sei smograph in l1exico i n an 

]J.J, 1t attempt to trace t he extension of the Golden Lane ." 
Es würde zu weit führ en , wenn ich über Einzel heiten unserer 
unt er gr ößt en S C hwierigkeiten~d~fthf@f~r~b~teuerlichen 
Untersuchungen im mexikanischen Urwal d berichten würde . Wei l zu , 
j ener Zeit Keinerlei Erfahrungen über seisJ:!ische ~Iessungen i J:! 
tropischen- Urwal d vorlagen , und da für die Auftraggeber selbst 

unsere ~Iethode noch ein "Buch mi t sieben Siegeln" war , mußten 
wir alleine mit unseren damals noch ziemli ch primit i ven Hilfs
mittel n unsere Organisation entwickeln und auf bauen . 
Di e wichtigste Aufgabe unseres Schie ßmeisters "Don Carlos " 
war neben der V(Hberei tung der Spr engungen die Sorge fü r r echt
zei tigen Antransport ries i ger Mengen von Dynami t , denn für un
sere meist 4 bis 6 km langen Profile benötigten wir durch-. . 
s chni ttlich -3 -bi-s 6 -Ki sten Sprengstoff -zu- -je-50-kg . l1ehrf-a ch 

brauchten wir sogar mehr a ls 300 kg für einen ei nzigen Schuß . 
Da es zu jener Zeit no ch keine Fl achbohrger ä te gab , konnten 
~tir unseren Sprengstoff noch nich bi s zum Grundwasserspi egel 

versenken .Eine gr oße Schar von "peones " (Hilfsarbeiter) wurde 
angesetzt , mit Kreuzhacken , Schaufeln und Spaten mögl i chst tie
fe Löcher zu graben , i n die di e Kis ten hi neingepackt werd en 
konnten . Bei besonders hartem Unt ergrund nahm di ese Arbeit oft 

einen ganzen Tag i n Anspruch , s odaß wir bei Unt ersuchung auf 
6 km Länge meist nur ein Seismogramm ge Irinnen konnten .Die lür

kung im Urwalg war all erdings bei diesen Spren gungen ungeheuer . 
Di e durch die Sprengungen ve rur sachten Krater hatten di e Dimen

sion von enormen Bombentrichtern , i n di e man e in gro ßes Wohn
haus hätte versenken können .Der Schießmeister mußte in mehr 
a l s 500 m Entfernung vom Schu ß hi nter einem gr oßen Urwa l dbaum 

seine Schießmasc hi ne aufbauen . Beim Kommando: "Achtung ! Schuß !" 
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verschwanden die Totonacos hint er den dicksten Bäunen . Dies 
machte i hmm einen 110rds spaß . GlÜcklichen/eise brauchten wir 

uns um Flurschä den nicht zu kümmer n . Auch einen Betriebsplan 
kannte man damals noch nicht . Ganze Kara wanen von "Nulas "(Naul
tieren)waren e:cforderl ich,um den Sprengstoff auf Pfaden, die 

mühsam mit Buschmessern (machete) durch den mit Schlinggewä ch
sen über~/Uchert en Ur~lald geschlagen wer den mu ßten , zur Schuß
s~elle zu beför dern . 
Während draußen der Feldbetrieb unter der Aufs i cht uns er es in 

den Tropen geschult en Chefmechanikers Paul Li ebr echt, uns e res 
mexikanischen Ver messungsingenieurs Ochoa und des i talieni 
schen Schießmeisters Don Carl os Laggiard so gut , wi e es unter 
den schwierigen Verhäl t nissen möglich war ,lief ,verti eften sich 

Rell ensmann und ich in unserer Bare.cke in die Geologi e lL'1Ser eS 
ArbeitsGe bietes : 
~ , ~ Das zu untersuchende Erdölgebiet erstreckt sich in 
~.Ul7~ einer Länge von etwa 300 km von Tampico über Tuxpam 

nach Furbero im Staate Veracruz . 
Di e Aguila wollte den Verla uf des ölführenden Tama
so pa- Limestone- Rückens i m Untergrund mit Hi l fe der 
refraktionsseismischen Me ßmethode fests tellen l assen . 
Die Aufl1ölbung verläuft in etwa 4500 Fuß(ca . 1500 m) 
Ti efe par allel z ur Ostflanke der Sierra ~Iadre Ori en 
tal und ,lird "Golden Lane " genannt . 
Das 1500 m mächtige Hangend e besteht aus ei ner 200 m 
starken Schicht von Kal ken und Schieferm der Oberen 
Kreide,di e ihrerseits bedeckt ist yon 1000 m mächti
gen Kreide- und Eocän- Schiefern . Den Abschluß des Deck
gebirges bis zur Erdoberflä che bildet eine etwa 300 m 
dicke Schicht aus ter tiären Sanden , Tonen und Kalken . 

Mi-t--d-en- für heutige Verhältnisse noch- r echt primi ti ven Hilfs
mitteln , die uns damals zur Verfügung standen, verursacht e uns 
die gestellte Aufgabe viel Kopfzerbrechen , denn anfänglich 
war die Verbindung der aus den Seismogrammen gewonnenen ers
ten Einsätze zu klar deutbaren Laufzeitkurven noch sehr schwi&
r i g .Be i der Refraktionsmethode kann bekanntlich die Tiefe von 
Schichten nur berechnet werd en, wenn die Geschwindigkeiten von 
oben nach unten zunehmen .Die harten kalkigen Linsen in den 

Deckschichten störten i m Anfang er heblich .Die Laufzeitkurven 
waren viel komplizierter als diejenigen, die wir von unseren 
Unter suchungen in Deutschland g ewohnt waren.Es erfordert e tage
langes Grübel n und Beratungen mit den in dem mexikanischen 

Erdölgebiet vertrauten englisehen und amerikanischen Geologen , 

bis \<ir di e Ergebnisse richtig deuten konnten , ohne unsere 

s ei smi schen Geheimnisse zu ver raten . ln dieser Hinsicht wa r es 

ein Glück , daß v/ir in dieser Zeit nur 5 bis 6 Seismogramme 
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vlöchentlich zu bearbeiten und zu deuten hatten . Uns stand da

mals nur ein einziges 11introP- Pendel zur Verfügung . Der Arbeits 
fortschritt war infolgeä essen nach unseren heutigen Begriffen 

unerträglich langs am . ln unserem Über ei fe r arbeiteten wir in 
der ersten Zeit auch an Sonntagen , um unser Programm zu bewälti
gen . Aber dieser Arbeitsei fer wurde von dem Auftraggeber ge
bremst , da er den mexikanischen Hilfsarbeitern dieses Tempo 

nicht zumuten durfte . 
I nzvQschen besserten sich die Me ßergebnisse zusehends , sodaß 

ich schon nach dreimonat i ger Tätigkeit in MeRiko Ende Juli1927 
telegrafisch 2 weitere seismische Stationen von der Zentrale 
in Hannover zur Verstärkung unseres mexikanischen SEISMOS -
Trupps anfordern konnte . Uns ere Auftragge ber waren mit d en bis 
dahin eewonnenen Resultaten sehr zufrieden , denn eine genauere 
Karti e rung des unterirdischen Verlaufes des Tamasopa-Rückens 
konnte man mit den damals bekannten geologischen und geophysi
kalischen Hethod en nicht er warten . 

Etwa Ende August 1923 traf Fritz Röltgen mi t 2 neuen seismi
schen Stationen in unserem Arbeitsgebiet ein , sosaß unser 
Trupp die Spr engkraft des Dynamits wesentlich besser ausnutze~ 
konnte . 
Vorübergehend möchte ich einmal einen kurzen Blick na ch den 
USA tun . Während unser Trupp mexikanischen Boden durch schwere 
Sprengungen erschütterte, war am 15 . Jul i 1923 ein zweiter 
s eismischer Überseetrupp unter- der persönlichen Führugg Min
trops in New-York gel andet , um im Staate Oklahoma, im Raum von 
Ponca City , di e seismische Prospektionsmethode ei n zuführen . In 
einem besonderen Kapit el werde ich darüber bericht en . 
Anfang September 1923 besuchte uns Mintrop in San Diego am 
südvlestlichen Ufer der La gune Tamiahua , um sich über den 
Stand uns erer Untersuchungen zu informieren und unsere inzwi
schen auf mittelame r ikanischem Boden gesammelten Erfahrungen 
f ür seine Mesungen in Nordamerika zu verwerten . Daß dieses ers

te Zusammentreffen von SEI SMIDS~ Angehörigen in Übersee ein 
für die Beteiligten unvergeßßliches Ereignis gewesen ist ,möge 

~ ' 4rydie bereits mehrfach veröffentlichte Aufnahme von Liebrecht , 
J.J.. J!i Rellensmann , Mintrop und mi r auf der Veranda in San Di ego be-

( 5) ( 22 ) weisen : Lehmann (5) Röltgen ( 22) 
Leider mußte Mi ntrop nach 5- tägigem Aufenthalt Hexiko schon 
wieder verlassen , um die Untersuchungen bei Ponca City , die 
auch gute Fortschrit te machten , '-lieder zu leit en . 

Unsere refraktions seismis chen Nessungen im Raum von San Diego 
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gin;;en nun i hrem Ende entgegen . 
Da die Geologen der Aguila vermut eten , daß der "Golden Lane " 

unter dem Südteil der Lagune Tamiahua verlaufen köru1te , stell
ten s ie meinen Trupp vor eine für damalige Zeit fast unmögliche 
Aufgabe . 
Wir führten di e erste seeseismische Messung in der Lagune 

18 Tamiahua durch . Mit den äußerst primitiven Mitteln , die uns zur 
],U f9 Verfügung standen , mußten wir versuchen , die bestmöglichen Re

sultate zu erzielen . 
Fri tz Röl t gen v/ar mit seinen 2 Stationen gerade aus Hannover 
in San Diego eingetroffen . Mintro p stand sprungbereit zu seiner 

Abremse nach USA . Die Vorbereitungen für das historische Ereig
nis nahmen mehrere Tage in Anspruch . l n dieser Zeit mußten die 
3 11introp- Pendel aufeinander abge sti l~:-1t werden . 

Für Röltgen war die "Seemessung " das erst e Erlebnis, welches 
er in Mexiko hatte . Er mußte sich auch erst akklimatisieren 
Und mit den neuen Verhältnissen ve ~traut machen . 
Das Unternehmen "TAHIAHUA " war ein unerhörtes Risiko in jener 
Zeit . Daß es zur vollsten Zufri edenheit der Aguila und de r SEIS
MOS gelungen is t , ist dem Eifer aller Beteiligten, vom klein
sten Totonaco- Hilfsarbeiter bis zum Truppführer und seinen 
Mitarbeiter n zu danken . 
Zum Empfang des Lagunenschusses wurden erst malig die 3 am See
ufer aufgestel lten seismischen Stationen benutzt .ln der Pio
nierzeit der SEI SHOS bedeutete dieses Unternehmen ein unerhör
tes Risiko , denn wi r besaßen damals nocfl keine telefonische , 
geschweige denn drahtl ose Verbindung der Stationen untereinan

der und mit der Schußstel le . 
(22) Röltgen ( 22) hat dieses denkwürdige Ereigni s im SEISMO S- Echo 

Nr . 2 vom Februa r 1956 auf Seite 6 so lebendig und anschaulich 
geschildert , daß ich einige Stellen aus dem Bericht zitieren 

möchte : 
"Man schreibt das J ahr 1923 i m Golf von Hexiko , und zl<ar 
in der Lagune Tami ahua ; zwischen Tampico und Tuxpam i st 
ein SEISI10S- Trupp stationiert(Dr. Mintrop , Dr.Geußen
hainer , O.Rellensmann , P .Liebr echt,F .Röltgen ) . Bei einem 
Bohrturm i m \"lasser , i n einem Holzhaus auf Pfählen , befin· 
det sich die Unterkunft . Motorboote stehen zur Verfügung 
Es wird i m \"lasser gesprengt und an Land r egistriert . 
Das Vers enken der Sprengladung , einer riesigen Kiste , 
gefüllt mit Kies und 400 kg Dynamit erfolgt von ei nem 
f ährbootähnlichen Fahrzeug .Die Motorboote bringen die 
seismischen Zelte und Apparaturen an Land , irgendvlO an 
der Küste und zur Insel "Is l a de To ros " ..... . . " 

Die interessante Beschreibung de r Vorgänge an der Schußstel le 
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würde zu weit führ en .Die mit tIer Sprengmunition gefüllte Kist e 
wurde versenkt . Nur die oberen Enden von den an der Kiste befestig· 
ten Bambusstangen , an denen die Zündkabel entlanglaufen,ragen über 
die I'fasserober fHiche . Das lung e Zü!'!dkabel führt zum Boot des 

Schießmeisters . 
(22) Nun wieder einige Sätze aus Röltgens ( 22) Schilderung : 

" ... Zu jeder vollen Stunde kann die Spr engung erfolsen , 
und die Registrierer vor ihr en Zelten , die Uhr in der 
Hand,beobachten mit Fer ngläsern scharf die Bewegungen der 
Boote beim Schußpunkt .. .. .. Hoch fl~tt ert di e Signalfahne 
deutlich sichtbar über dem Wasser .-- J etzt , zehn Minuten 
vor der vollen Stunde , s enkt sie sich, und die Hänner bei 
den Zelten wissen , daß auf die Sekunde genau zur vollen 
Stunde der Schuß hoch .. ehen wird .-- J etzt ist es s o weit. 
Di e zehn Minuten sind um .Die Licht s chreiber laufen , und aus 
dem Wasser steigt pünktlich zur Sekund e eine enorme Was ser
s äule empor .... Die Erschütterungswellen und mehrere Sekun
den hinterher die Luftschallwellen sind bei allen Zelten 
r egist r ier t .... Abends beim Essen fehlt es an solchen T:? g en 
den SSISI10S- Leut en und a l len Helfern nicht an "selbstge
schossenen Fischen", denn den Erschütterungen durch Min
tropvlellen sind selbsf die größten Exemplare der Fische 
nicht gewachs en . " 

So weit Röltgen über das Erlebnis der er s ten seismischen Seemes
sung . 
J etzt richtete die Aguila ihr Aug enmerk auf den südliGhsten Teil 

der Lagune Tami ahua und auf das i m Südteil des Staates Verac ruz 
gelegene, fast noch unerfors chte und unerschlossene Gebi et i m 
Raum Tuxpam-Palma Sola- Mecatepec-Furbero . Im Gegensatz zu dem 
durch zahlreiche Bohrungen erschlossenen Erdöl gebiet zwischen 

Tampico und TUJgl~> wo der_Verlauf des "Golden Lane " in 1Sro ~~~_ 

Zügen schon bekannt ~war , handelte es sich bei dem südlich des Rio 
Tuxpam gelegenen neuen Arbeitsgebiet um einen noch viel urwüch
sigeren und geologisch erst wenig erforschten Raum . 

Die Erdölquellen zwischen Tampico und Tuxpamwaren durch pi pelines 
die an einer "Autostraße" von Tampico bis Los Naranjos entlang
lief en , mit den Erdölraff ineri en am Rio Panuco ver bunden .Die von 
einig en \.enigen vervlegenen Fo rdfahrern benutzte "Stra.3e", der 
" camino r ea l"( k öniglicher We g) glich eher einer mit tiefen Fur
chen versehenen Ber g- und Tal bahn , auf der man seekrank \'Ie rden 
konnte . Bei Regenwetter v ersackte man unweigerlich im Schlamm . Man 
mußte das Auto mit Ochsengespannen aus dem Morast ziehen l assen . 
Zudem kam di ese Linie für unsere seismischen Untersuchungen n i cht 
i n Fra g e , da unsere Profile weit abseits mitten dur den dichtes

ten Urwal d verl i efen . 

Die unaufgeschloss ene Gegend südlich des Rio Tuxpam war zwar 
romantischer , aber s ie stel l te auch erheblich höher e Anforde-
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rune en an unsere Organisation als de r Norden .Das Gebiet war 
sehr dünn besiedelt . Hin und wiede:t;' tauc hte i ;a dic hten Urwald 
eine kleine , aus wenigen Bambushütten bestehende Siedlung von 
Totonaco s au f .lm übrigen konnten wir nach Herzenslust "schie
ßen", ohne uns um Flurschäden oder um Absperrungen kümmern zu 
müssen. Der Antransport ri esiger Mengen von Sprengstoff aus 
Tampico erfo l gte auf dem Wege durch die Lagune Tamiahua bis 
Tuxpam. \~enige Kilometer von Tuxpam entfernt bei Cobos beeann 
eine von den Amer ikanern angelegte Schmalspurbap~ . Sie führte 
mi tten durch den dichtesten Url.ald 80 km weit bis zu einem 

von amerikanischen Geologen und Ingenieuren erbauten Baracken
lager Palma Sola . Unser Arbeitsgebie t l ag etwa 20 km nordwest
lich von Palma Sola . Da eine eeologische Erforschung dieses Ge
bietes auf erhebliche Schwi eri gkeiten stieß , wartete man bei 
den Erdöl gesellschaften in Tampico mit Spannung auf dietersten 
seismischen Resultate . 
Nur etwa alle 4 \~o chen besuchten wir das Camp in Palma Sola . 
I m übrigen lebten wir abgeschlossen von aller Welt in der Nähe 

einer aus Bambushütten bestehenden To t onaco - Siedlung . Es gab 
noch keine Radio - Verbindung mit der Außenwelt . Auch Kühlschräm
ke kannte man nicht . 

Da wir zur Über~/indung der Entfernung von Palma So la bis in 
unser Arbeitsgebiet bei Vega Grande beritten sein mußten , ver
suchten wir, uns Pferde und .~Iaul tiere für den Transport des 
Trupps und des "outfits " zu beschaffen .Etwa 40 km südöstlich 
v~Palma So la liegt Coatzintla , eine kleine m~xik~nis~he Ort
schaft mit ausgedehnten Vanille- Plantagen. Eine dieser Planta
gen gehört e einem deutschen Ansiedler ,Don Carlo s Bock,der im 
Jahre 1905 aus sei ner Heimat nach Mexiko aus&ewandert war . Han 
kann sich verstel len , daß wir über di eses unerwart ete Zusam
mentreffen sehr erfreut waren, zumal uns Don Carlos Bock in je
der Hinsicht gro3zügi g unterstüt zte .Außer mehreren Haultieren 
erhielten wir von ihm noch 2 prächtige Reitpferde .Eins davon 

übernahm Rellensmann , den anderen Schimmel übergab mir Herr 
Bo ck . Wir versprachen hoc h und heilig , daß wir die wertvollen 
Pferde gut behandeln und nach Beendigung unseres Auftrags bei 
Vega Grand e wi eder heil zur ückbringen ~rurden . 

Ende September 1923 begannen wir mit unser errUntersuchungen in 

dem neuen Arbeitsgebiet.Wir erhielten einige recht interessan
te Laufzeitkurven, die uns zu weiteren Forschungen im Raum von 

Vega Grand e ermutigten . 
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Unser Zel t l a ger lie 3en wir von ~~seren Totonaco- Inaianern 

scharf bewachen. Di e vol len SprengstoffkistBn nahmen wir deut
schen Truppmitglieder und der Schie3meister mit in unser Zelt . 
Wir benutzten sie anstelle von Fel dbetten als Ruhel ager,indem 

wir di cke Wol l decken darüber breiteten . Mehr a ls zwei Monate 
arbei teten \'/ir unbehellig t i m Raum von Vega Grande . Ni t den er
zielten Resultaten kon.'lten vlir sehr zufrieden sein . 

Da kam der 8 .Dezember 1923 . 
Wie üblich , verteilte sich uns er Trupp auf ein durch den Ur

wald geschlagenes 6 km langes Profil . Auf Vors chlag von Rel
lensmann und Li e brecht l egten wir zum ersten l'Iale eine Tele
fonleitung vom Schußpun.~t bis zu den 3 Stationen durch das 
dichte Gestrüpp . Rellensmann und Laggiard trafen die ~otwendi 

gen Vorbereitungen an der Sprengstelle . Liebr echt über nahm 
Zelt Nr . l bei 4000 m Entfernung von dem Schu ßpunkt , Röl t gen 
Zelt Nr . 2 bei 5000 m und i ch selbst Zelt Ur . 3 bei 6000 m. An 
eine drahtlose Übertragung des Schußmomentes \'/ar seinerzeit 
noch nicht zu denken . Zwar hatten die peones Pfade durch das 
di chte Gestrüpp geschlagen, auf denen ~/ir mühsam mi t unseren 
Pferden und Maultieren an die Beobachtungspunkte gelangen 
konnten. Aber eine Ver ständigung auf Si cht war selbst bei kur
zen Entfernungen nicht möglich . Da das Einbuddeln von mehr al s 
300 kg Sprengstoff in d en harten Boden mehrere Stunden erfor
derte , verabredeten wi r mit dem Schießmeister , daß die Sprengung 
nachmittags um 2 Uhr stattfinden sollte . Eine Stunde vor der 
gepl.aQten Zeit überprüfte_ ich durch Anruf von meinem ZeLt . aus 

noch einmal die Leitung .Alles wa r i n be s ter Ordnung . Nach einer 
weiteren halben Stunde wollte ich erneut eine telefoni sche Ver 
ständigung versuchen . Rellensmann und Liebrecht meldeten sich 

nicht . Zunächst beunruhi'gte mich dies noch nicht . Bei unserer 
primitiven Anlage mußte man auf Störungen ge faßt s ein .Li eb

r echt hatte solche Störungen meis tens r asch besei tigt .Diesmal 
aber g eschah nichts .Es war aufregend und beunruhigend , da nach 

unserer Vereinbarung der große "Schuß " in v/eni gen Ninuten kom
men sollte .--- Nichts geschah --- Bei neuer Prüfung meldete 
sich auch Röltgen nicht mehr .lch verließ daher mein r otes Zelt , 
um zu Röltgen zu r eiten .Da tauchte plöt zlich aus dem dicht en 
Urwald eine schwer bewaffnete Bande vor mi r auf . 

Was sich in d en nä chsyen Minuten vor mei nem Zelt abspielte,hä t 
te Stoff für einen Il'ild\'le stfilm geben können . Es würde zu v/ei t 
f ühren , wenn ich di e Vorgänge i m einzelnen schildern wollte . 
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I ch verweise auf meinen Aufsatz über die 
(23) "Erste seismische Überseexuedi tion nach Hexiko" (2 3) 

im 2 . J ahrgang der PRAKLA- Rundschau , Nr. 6 , 1959 . 
Ich zitiere nur eine Stelle aus der Beschreibung des Überfalls 
auf unsere Arbeitsstelle : 

"Der Anführer der Rebellen nannte sich "General " Lindoro 
Hernandez . Daß er General war ,wa r daran zu erkennen , daß 
er rechts und links je einen Revolver in einem mit Pa
tronen gespickten Gürtel trug.Außerdem hatte er einen 
breiten, ebenfalls mit Patronen gefüllten Schulterr ie
men von r echts oben nach links unten ge zogen , und , um die 
Be\'laffnung voll zu machen , trug er noch eine Haschinen
pistole auf der Schulter .Er 1'lUrde von 8 ebenfalls schwel 
bewaffneten Soldaten begleitet . Er ritt auf dem bei Sta 
tion 4000 (Zelt Li ebr echt) entwendeten Haultier ,ta usch
te dieses aber gerne gegen meinen schönen Apfelschi mmel 
um,als er diesen im Gebüsch bei meinem Zelt entdeckte ." 

Der Herr General l"/ar ers taunt , von uns zu erfahren, da 3 Vlir 
von dem Ausbruch der Revolution in Nexikofbrigens eie r l etz
ten in diesem hartgeprüften Land ,) nichts .IUßten . ln gutem Spa
nisch berichtete er mir höflich ,wiedie Hexikaner den Deut-

/1.rJ,..( .... t. !<.. 
sehen gegenüber i mmer waren , daß er auf Seiten der Rebellen 
kämpfe und mit seiner Truppe bis Tampico vordringen w011e . Zu 
diesem ZVlecke müßten er und seine Leute beritten sein . Er ver

sprach mir hoch und heilig , ( daß er ~ falls er und der Schimmel 
nach Beendigung des Feldzugs noch am Leben seien , das Pferd an 
Don Carlos Bock zurückgeben ~erde Tatsächlich hat "General" 
Lindoro , wie ich i m Frühjahr 1 924 zufällig hörte,sein Verspre
chen auch genau eingehalt en.Da die Reb~llen die Revolution 
verloren hatten , und weil der sJ.egreJ.che Sl;aatsclief- Obregon 

die Aufständischen amnestiert hatt e , kehrte der Herr General 
als einfacher Arbeiter wieder in s eine alte Rotte an der 
Kleinbahn Tuxpam (Cobos) - Pa l ma So l a zurück , nachdem er den 
Schimmel unve r sehrt wieder bei Don Carlos Bock (in ca.atzintla ) 
ab~el iefert hatte . 
Zurück zum 8 .Dezember 1923 : Nachdem der General mit seiner 
Truppe i n Richtung Tampico im Url.ald verschwunden war , berat

schlagten wir in unserem Lager in Vega Grande , was in dieser 
ziemlich brenzlichen Lage getan werden kOll..Yl te . Es war garnicht 
abzusehen ,Vli e die Revolution ver l aufen könnte,und ob vor allen 
Dingen andere "Generale" ebenso höflich sein wür den ; Wi r brachen 
daher unsere Zelte bei Vega Grande ab und transportierten un
sere Apparaturen und den r estlichen Sprengstoff auf den wenige] 
noch verfügbar en l1aultieren nach Palma Sola . Hi er befanden wir 
uns unte ~' dem Schutz der Engländer und Amer ikaner , die sogar 

bevlaffnet waren . Unser e seismischen Nessungen setzten wir in 
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in der Nähe dieses Lagers fort , bis uns Anfang Janua r 1924 der 
Sprengstoff ausging . Die Rebellen hatten den größten Teil des 
Erdölgebietes um Tuxpam besetzt , während sich der nördliche 
Teil der Lagune Tamiahua und das Gebiet um Tampico fest in der 
Hand der Regierungstruppen befand .Als im Januar 1924 jegliche 
Verbindung zwischen Palma Sola und unseren Auftraggebern in 
Tampic o abgebr ochen war , versuchten wir auf abenteue r liche 
Weise auf die Seite de :' Regierungst ruppen zu gelangen . Unter 

8.1!lerikanischem Schutz errei chten wir Tuxpam . Hier trennten wir 
uns , UD in kleinen Gruupen den Durchbruch zu versuchen . Das 
dies ein äußerst gewagtes Abenteuer war,wa r uns klar . Rellens

mann und ich bestiegen auf dem Rio Tuxpam ein Bananenboot , des
sen Besitzer auch die Absicht hatte , sich nach Tampico durch
zuschmuggeln . Er ver barg uns hinter den Bananenstauden.Nach ei 
ner aufr egenden Fahrt ins Ungewisse , bei der wir jederzeit da
mi t rechn"en mußten , von "feindlichen " Booten entdeckt zu wer
den , gelang es uns , im Dunkel de r tiefsch\;arzen Nacht die Lagu
ne Tamiahua zu durchqueren und e t wa 30 km südlich von Tampico 
auf die Regie r ungsseite überzuwechseln . 2 oder 3 Tage später 
erreichten auch Liebrecht und Röltgen das erstrebte Ziel . 
Zwar hatten die Regierungstruppen den größten Teil Mexiko s 
fest unter Kontrolle , aber ausgerechnet das Erdölgebi et , in dem 
wir unsere seismischen Messungen durchführen sollte , befand 
sich noch i m Besi tz der Rebellen . 
Zunächst konnten wir i m Aguila- Staffhouse in Tampico das ge

samte seismische Matexi al noch einmal überarbeiten . Aber auch 
diese Arbeit war bal d erledigt.Daher bat ich Mintrop , der s ich 
Anfang 1 924 in New-York aufhielt , um weitere Direktiven für 
unsere seismischen Arbeite . Rellensmann fuhr auf Urlaub nach 
Deut schland . Für Li ebrecht , Röltgen und mich hatte Mintrop eine 

neme Arbeit in Texas vorg esehen . Darüber s päter mehr . 
Noch befinden wir uns i n dem für die Entwicklung der SEISMOS 
so bedeut samehfl923 . Di e Tätigkeit des Trupps Geußenhainer , 

Rellensmann ,Liebrecht und Röltgen in Mexiko war nur ein Ab
schnitt i m Aufgabenge biet der SEISMOS. 

Der historische 4 . J ul i 1923 : 
TIip PT'RT.P. tihers e exped i tjoD der SET SMOS (Mjn t rop,We jie l"sbagen , 
S c hwjening) nach Ok1aborna (USA ) 

Etwa ein Vi ertelj ahr , na chdem Trupp Geußenhainer , Rellensmann , 

Liebr echt mi t refrakt ionsseismischen Messungen in Mexiko begom
nen hatte , startete a m 4 . Juli 1923 , dem großen amerikanischen 
r'ationalfeiertag, ein z\·/ei t er Über seetrupp der SEISl10S unter der 
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persönlichen Führung von Mii:!t.x~ l1introp zur Einführung des 
seismischen Prospektionsverfahrens in USA . ~Iintrops Beglei ter 
waren der Obersteiger Otto Wei tershagen und der Feinmechani ke r 
Geor g e Schwi ening . Auftraggeber l'Iar die ?1a rland- Oi l - Co . i n 
Oklahoma (USA) . Der Vizeprä sident der Marland- Oi1- Co . war der 
bekannte Geologe ,Dr . W. A. J . Van Waterschoot Van der Gr acht , der 
großes I nteresse daran hatte , Mintrops r efraktionsseismi sches 
Verfahr en i n der Umgebung von Ponca Ci ty (Oklahoma) einmal aus
zuprobieren;In diesem Gebiet I.ar die amerikanische Geologi cal 
Engi neering Co . von Karcher in den J ahren 1921/22 mit refle
xionsseismi schen Messungen vergeblich tätig ge~/esen . 

(26) George Elliot Sweet ( 26) widmet i n seiner Veröffentlichung 
übef "The History of Geophysic al Prospecting" 

das Kapitel 10 (MarIand and Mintro p) der Zusammenarbeit von 
Nintrop mit der MarIand Oil Co .. Es hei ßt da auf Seite 83 : 

"Van der Gracht (Chief Geologist and Vic e Presi dent of 
the 11arland Oil Co. ) had a good friend in Germany named, 
Ludger Mintrop who had organi zed the SEISl10S Co . of 
Hannover on April 4 , 1921 .Later in 1921 , the SE]SMOS Co . 
had tested its mechanical refraction seismograph on some 
of t he salt formations in Germany . l n 1923 , a contract 
SEISMOS party was hired by Shell to attempt out certain 
structural problems in Mexico.A few months later , still 
in 1 923 , a s econd contract seismograph r efr action crew 
with SEISMOS, was secured for the use of the MarIand Oil 
Co . of Oklahoma and teh MarIand Oil Co . of Texas . The 
MarIand contract wi th the SEIS~IOS Co . was Van der Gracht 
idea." ...... "Van der Gracht ' s power of persuasion must 
have been more forceful -for soon he had Ernest Ma rIand 
completely sol d oa the i dea of refraction shooting b~ a 
German crew would be highly benef'ici al in locating 011 
structure . " -

, Wi e mir Schwiening später einmal berichtete , war die Abrei s e 
des Mintrop-Trupps aus Deutschland an Bord des Dampfers 
"Albert Ballin" am amerikanischen Nationalfeiertag ein unver
geßliches Erlebnis . Di e Stimmung wa r gro ßartig und konnte als 
e in gutes Omen für Mintrops Unternehmen angesehen werden . Es 
war Mintrops er ste Überquerung des Atlantik .lhm folgten noch 

r.lehr als 30 Dampfe:dahrtcn unseres Chefs von Deu-tscr~e.ncl ne,ch 
USA in den J &hren 1924 bi s 1930. 
I ch möchte hi er kurz mit Mintrops eigenen '~orten a us seinem 
Vortrag auf der XVIII . Tagung des Deutschen Ma r kscheider- Ver
eins in Aachen die Bedeutung der Amerika- Expedi t i on unterstrei
chen .Mintrop ( 24) sagt auf Seit e 1 29 : 

"Am 15 . Jul i 1923 ,mitten i n der großen deutschen Inflation 
landeten in New- York ein Harkscheider (Mintrop), ein 
Obers te i ger (" /ei ter shagen)und ein ~Iechaniker( Schwiening). 
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Al!! 24 . J uli des gleichen J ahres fiel in Okl ahoma , dem 
.J;::{r n ördlich an Texc.s angrenzenden s tali'.te im Territorium der 

f:J,:J.J.. #'5.t1 Osage- I ndianer der erste sei smische Schuß " 
~In den Hausmi ttei lungen d er SEISMOS vom Februar' 1956 schr eibt 

Röltgen ( 22 ) , lVie fol gt : 
"Am 24 . J uli 1923 telegr aphierte Mintrop von Ponca City 

( Oklahoma) aus an die SEISMOS , H~~~over , Gellertsraße 25 A: 
Fi r st bl asting done . 

Der Donner de :- ersten s eismischen Sprengung war über di e 
Prär ie ger ollt .Es war der erfolgr eiche Begi~~ der Ange
wandten Seismik in Amerika , e.usgeführt durch einen deut-

-Z 3 sehen He ßtrupp ." 
"B ... U dfJ Trotz der schwi erigen geo logischen Bedingungen machten dlit e 

seismischen Messungen bei Ponca City gut e Fort schritte , sodaß 
Hintro p den Na rland- Trupp durch \~ e i t ere 2 Feldseismographen 
und durch Ve l' stär kung des Persona l s durch den Geologen , Pro

fessor Dr . Sa l feld , der al s "Party- Chi ef " Mintro p während sei
ner häufi gen Reisen nach New- York ve r t r a t , und durch den Geo
logen Dr . Beck, sovlie durch den Seismologen Dr . K . Röpke und den. 
Feinmechani ker Fritz Ermi sch wesentlich vergr ößerte . 

Am 29 . Dezember 1923 s chrieb di e ameri kani sche Oil ileekly 
unter dem Tit el : 

"Extensive Explorations made in Eastern Texas " 
"Prior to coming to Texas , thes e Germans were engaged by 

MarIand in doing subsurfac e work in Oklahoma , and are 
contracted for until Hay 1924 .These Germans a r e conside
r ed authorit i es on t he use of the seismograph ' s reco r 
ding waves in determining the approxi mate dept h , thick
ness and nature of formations underlyi ng t he ear th sur
f~qe wh~n a lar ge charge of dynamtte or other expl osive 
ilS 'fi r e:d;"'off-=Iteax....the loca tion of t he i nstrumen·t-.·II' 

d ) Schwerpunktsverlagerung der SEI SMOS nach Übers ee . 
Erstes ,Auslandsbür.p de r SEISMOS in Nevl- Yor k . 

v '.t<. - ,., , 
Die Au1"träg~ irt ;~le'xiko und USA bedi ngten eine Verl agerung 
des SchVierpunktes der Pr ospektionstätigkeit der SEI SMOS von 
Hannover nach Übersee . Hintrop trug di es er EntVlicklung Rech
nung , indem er im Herbs t 1923 in NeVl- York die erste SEISNOS

Filial e eröffne~e .Die amerikanische Rechtsanwaltsfirma Brie
sen und von Schrenk i n der Nähe von Wallstreet in New-Yor k 
übernahm di e Vertret ung unserer Inter essen und die Beratung 
bei den amerikanis chen Erdölfirmen . 
So .rur de das Jahr 1923 von ausschla gebender Bedeutung f ür di e 
i n ternat i onale Stellung der SEI SNOS . Wa r i m Jahre 1921 die 
Tätigkei t der SEISNOS nur auf Deutschland beschränkt , so vrur
den bereits 1922 Öster reich ung Polen mit in das Arbeitspro
gr amm eingeschlossen . }lintrops Ruhm als Entdecl<!er der Ange-
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wandten Seismi k verGrö ßerte sich er heblich durch die Nessung en 

in Über seG , i m Jahre 1923 . 
Noch i mmer waren es aber Pionierarbeiten , denn di e Erdölfirmen 
wa r en noch nicht restlos davon überzeugt , daß die seismischen 
Hessungen auf die Dauer sichtbar e Resultate bringen könnten , 
die zur Entdeckung geo l ogisch nicht auff ind ba rer nutzbarer La
gerst ätten führen könnten . Zu sehr wirkte das Versagen der Wün
schelrute noch nach , mit der wir ursprüngl i ch auf eine Stufe 

gestell t wurden .Trotzdem wa ren ~1introp und seine Mi t ar bei ter 

fest entschlossen , ungeacht et aller Anfeindung en und nicht ent
mutigt durch die Unterbrechung unserer Tätigkeit 'Iährend der 
Revolution in Mexiko , der Ang ewandt en Seismik zur Anerkennung 
in den Wirtschaftskrei sen der ganzen Welt zu verhelfen . 
Ehe ich di e Betrachtungen über das J ahr 1923 abschließe, muß ich 
in meinen Berichten über di e Tätigkeit der SEIS~10S noch einma l 
nach Eur opa zurückkehr en , wo inz wis chen auch eifrig "geschos
sen 11 \'iUrde . 

e) Seismi sche ~le ssungen in Schl'leden (Röpke)~olland (Mügge und 
Haubold) 'l~Q. 1'9l9R 

Über die Täti gkeit unserer SEIS~lO S- Trupp s i m Verlauf des Jah
r es 1923 in Europa kann ich aus · persönlicher Ans chauung n i chts 
berichten . l ch werd e daher Schilderungen der Kollegen Röpke , 
l1ügge und Haubold wiedergeben , die sie mir geg enüber g emacht 
haben . 

~ Um die Jahreswend e 1922/23 begab sich ein unter der Führung 
J).i.U~on ~lintro_p_s.tehender Trupp , dem K. Röpk"e als S,ßismologe und 

O. Wei tershagen als Feldl eiter angehört en , zu seismischen Mes
L!? sungen nach Nordschweden . Bei strenger Kälte 1'lUrd en seismische 

]..:i.(,~ Messungen auf den zugefrorenen Seen i m Erzgebiet von Boliden 
( 25 ) mi t gutem Erfolg durchgeführt . Mintrop (25) beri cht et darüber 

in ei ner Abhandlung in Öl und Kohle vom 8 . März 1943 .Er ver öf
fentl icht ein f ü r Sprengung en auf dem Eis typisches Seismo

},{; gramm und die zugehörigen Laufz ei tkurven aus dem Gebiet von 
]..;el ffi Mensträsk .Später folgten noch weitere seismische Hessungen in 

No rd schweden . 
Kaum waren unsere Herren a us Schweden zur ückgek ehr t , da bahnten 

sich d ie ersten Verhandlungen mit der holländi schen Geologi 
schen Mynbow Gesellschaft an .Der erste seismische Trupp unter 

Führung von Rat je Mügge begann im Frühjahr 1923 mi t Messunge~ 

i n der hol l ändischen Provinz Süd-Limburg .Die ersteh Ergebnisse 
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waren berei ts so überzeugend , da ß die Auftraggeber beschlos s en, 
den Trupp erheblich zu vergrößern . Al s zweiter Wissenschaftler 
übernahm W. Haubold, der kurz zuvor als Geophysiker in die SEIS
MOS eingetreten war, einen Teil der Untersuchungen.Als Schüler 
von Wiechert und als Mitarbeiter Hintrops bei erfolgreichen 
seismi schen Nessungen an den Salzstöcken von Wietze-Hambühren 
und Wathlingen konnte er die gewonnenen Erfahrungen bestens 
verwert en . In sein en Erinner ungen in der Deilmann-~Ierkzei tschriftl 

(21) "Unser Betri eb" (21) hat Haubold seine Srlebnisse in Holland 
so humorvoll und treffend ge schildert , daß ich einige Stellen 
aus seinem Aufsa:!;z wörtlich zi tieren möchte : 

"Bei den seismischen Arbeiten i m Südteil der holländischen 
Provinz Limburg war es unsere Aufgabe , die Tiefen der 
Karbonobel'fläche zu bestimmen . Di e }Iessungen wurden an den 
schon im Abbau befindlichen Teilen des Grubenfeldes durch 
Kontrollbohrungen zur Feststellung der Sicherheitsdecke 
(über dem Ka rbon lag Schwi mosand) von "Untert age " über
prüft .Die ersten Kontrollen stimmten bis auf 1 bis 2 m; 
eine gefährliche Genauigkeit , denn trotz unserer Warnungen 
setzte man ein zu großes Ver trauen in di e Messungen und 
war enttäuscht , als sich bei späteren Kont rollbohrungen 
gr ößere F'ehler ergaben ." 

Nachdem die !1essungen auf grö ßere Ti efen ausgedehnt wurden , war 
di e Her beischaf fung vpn erhebli ch mehr Sprengstoff ein ernste s 
Problem . 

(21) Auch hier möchte ich Haubold (21) noch ei nmal zi tieren: 
"In Holland war es damals verboten ,Sprengstoff auf einem 
Kraftwagen zu transportieren . Daher mu ßten wir eigens für 
den Sprengstoff transpor t einen geschlossenen Bäckerwagen 
Ej.nschaffel'! ,~.r VO!! einem Eony gezogllll l:N~de ._ .... '-'-'" Der 
Sprengstoff wur de jeden Morgen in vorschriftsmäßi gem Auf
zug von der Zeche abgehol t : Der Schießmeister mit roter 
Flagge voran, dann der Bäcken<agen mit großer holländi
scher Pulverflagge mit Aufschrift "Buskruit", und der 
Schießmeistergehil fe mit roter Flagge hi nterher . So fuhr 
der Transport brav durch den Ort bis in di e Heide , wo hin
ter dem nächsten Bus ch unser Pkw (ein alter Fordwagen ) 
stand .Der Sprengstoff \<urde schnell umgel aden , und dann 
ging ' s über Stock und Stein quer dur ch die Heide. " 

Bei den fol genden Ausführungen Haubolds eri nne r e i ch mich an 

meine erste seismisch e "Untertage- Messung" i m Kohlenbergwerk 
Löbejün bei Halle im Oktobe r 1 921.Damal s habe i ch auch "Blut ge
schwitzt, al s die Sprengladung in dem Stollen ganz in der Nähe 
unseres in einem Seitengang aufgestellten Seismographen hoch
ging . Haubold schildert dieses Gefühl,",ie fol g t : 

"Etwas unheimliuh für den Neuling waren die ersten Er fah
rungen mit geophysikalischen Messungen untertage ... .. Wir 
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mußten die Nächte von Sa.mstaG zu Sonntag ausnutzen , in de
nen der Grubenbetrieb r uhte und die uns störend en Ma schi 
nen stillagen .Ges pr engt Hurde unter Tage i n de r Sta a ts
mijn Hendrik bei Heerlen und in d er damals noch i m Bau 
befindl i chen Staatsmij n Maurits bei Geelen (südlich von 
Sit tard ) .Die Seismogr aphen standen über t a ge und mußt en 
zur Uber tragung des Sprengmoments durch ei ne elektrische 
Leitung , die gleichzeitig zur tel efonischen Verständi
gung di en te , mit der Sprengstelle unter Tage verbunden 
werden . Das Zerrei ßen ein es Drahtes bei der Sprens ung 
l öste i m Registr ierapparat an einer kleinen Funkenstrek
ke einen Li chtblitz aus , der auf Photographischem Papier 
abgebildet ~rurd e . 
I ch (Haubold) fuhr meist mit einem Stei ger ein . Wunten 
vlaren wir allein; die Sohle war menschenleer . \'iir holt en 
e i ne Preßluftlokomotive au s dem Sta l l , verluden Spr eng
stoff , Zündmas chine , Telefon USl·I . und hängten eine auf 
einem Fahrgestell montmerte große Holztrommel mit Kabel 
an , das an die Schachtl ei tung angeschlossen und bi s vor 
Ort ausgel egt werden mußte (eine Strecke von manchma l 
2 km) , während über Tage indessen eine ähnl ich lange Lei
tung bi s zu den Seismogr aphen geführt wurde .... Es ver
ging geraume Zeit , bis die Vers t ändigung über di e ganze 
Kabelstrecke erreicht \;ar ... . Unter Tage vrurde in l ang;-_ 
samer Fahrt die Kabeltron~el abgerollt.Die rot en und 
grün en Signallichter der Bahnhofsanlag en am Schacht ver
sch\"landen , di e anfaIlgs zweigl ei sig e St r ecke ~rurde ein
gleisig . An der Sprengstelle ang ekomr.l en , wurden einige 
der Bohrlöcher beset zt .... und die Zündmaschine sowie 
die Schußleitung zur Übertragung des Sprengmomentes ange
schlossen . Nun nahmen wir hinter den Stempeln oder hinter 
der Pr eßluftlok Deckung ;nach Eintreffen der "Fertig"
l1eldung von "über Tage " schaltete ich um , und der Steiger 
drückte die Schi eßma schine ab ; - ein Krachen , das Licht 
ging aus( wir hatten anfangs nur Steige r l ampen mit) und 
durch das Dunkel flogen ~ einige Brocken und klatschten 
g egen di e Stempel - a l les zittert e und bebte ringsum . 
Anfang s wurde einem etwas mulmi g bei dem Gedanken , daß 
man eins'am--und- v'er1assen in ägypti scher Finsternis 
600 m unter der Erdoberfläche saß; aber auch daran ge
wöhnte man sich . " 

Soweit ein kleirier Ausschnitt aus der i nter essanten Schilde
rung meines Kollegen Haubold über Erlebnisse von SEI SMOS- Ange
hörigen in de r Pioni er zei t . Damals mu ßt en \är noch mit primi 

ti~en Hil smitteln uns behelfen , besonders bei r efrakti onsseis
mischen 11essung en "unter Tage " . Viele von uns haben s päter ähn

liche aufregende Situationen erlebt . Di e hierbei gesammelten ·Er
fahr ungen l ie ßen uns i m Laufe der Jahre f ortschrittlichere 11e

thoden bei Spr engungen in Bergwerke~rarbeiten . 

Es \'lÜr de zu wei t fübern , wenn i ch noch ein ander es Erlebnis von 
"Haubold i m Bergwerk" wör t lich übernehmen vlÜr de ,obglei ch es 
eine "gruselige Geschi chte "ist , die er sehr anschaulich schi l 
dert . Nachdem er diese aufregende Episode heil überstanden hatt~ . 

schrei bt er wö r t li ch : 
"Aber das l ampenfiebera r tige Erschauern vor dem Unbekann
ten und den unheimli chen Kräften des Erdimnern verlor 
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sich sc r.nell , und schon beim zweiten Hal kam man sich 
vor wi e ein erfahrener "alter Knoc hen . " 

Soweit di e SEISMOS- Tätigkeit in Holland im J ahr e 1923 . 

f) Kurzaufträge f ür di e polnischen Solvay- Werke 
I m Laufe des J ahres 1923 >rurden in Polen, in den Gebieten von 
Grodziec, Wapno und Wieliczka Kurzaufträge für die Solvay- We r ke 
ausgeführ t , di e mei s t ens nur 14 Tage dauerten . 

g) Kurzaufträge in Deutschland I 7t:4_t.-C.Lw- :AI~ , 
In Deutschland erschwerte die unvorstellbare inflationäre 

Na r kenhlertung im J ahre o1923 die Übernahme grö ßerer seismi 
scher Aufträge . Han beschränkt e sich a uf Kurzaufträge in der 
Oberpfalz . Ein kleiner SEISMOS- Trupp arbeitet e für das Ber g

und Hüt tena;nt Amber g auf d er Suche nach Erzvorkommen . Auch in 
Schlesien fanden seismische Messungen in kl ei nem Rahmen für 
di e Braunkohlengrube Emma statt . 

Während wir in Übersee nur aus Bri efen von Angehöri gen oder 
den weni gen i n Deutschland noch gebli ebenen SEISr'lOST :fmgRhli:rx" 

Nitgliedern etwas über das beängstig ende Ausmaß der I nflation 
erfuhren , hatten Professo r Salfeld , der bis zum Herbs t 1923 
Mintrop in Hannover vertrat , und Herr Daniels schwer zu kämp

fen , um die schwere finanz ielle La g e zu bewältigen . 

Kein Wunder, daß Professor Salfeld in einem Bri ef an Dr . Nin
trop am 28 .August 1923 schreibt : 

"Wir (die SEISI10S- Angehö r igen in Deutschland) geben uns 
der Hoff nung hin , daß es I hnen (Dr.Mintrop) gelingen 
wird , in Amer ika ein großes Betätigungsfeld für die 
SEISMOS zu erschließen , und daß Sie recht bald zl'/ei neue 
Trupps nach drüben kommen lassen können ." 

Hätte die SEI SMOS dank der I nitiative Mintrops im Jahre 1923 
nicht mit s e i smischen Untersuchungen in Übersee : Nexiko und . 
USA , begonnen , dann wäre die Lage des Unternehmens SE~SMOS 
katastrophal geworden , denn von den Kurzaufträgen in Deutsch
l and hätte unsere Fi r ma in der Zeit der Inflation nicht exis
tieren können . 

I n dem erwähnten Brief an ~Iintrop vom 28 . August 1923 schreibt 
Salfeld ziemlich verzweifelt : 

"Die enormen neuen und kurzfristig zu zahlend en Steu
ern~elas ten die Industri e ganz außerordentlich . Wir 
stehen daher in einer s ehr schweren Krisis und Streiks 
Lohnkämpfen und Plünderungen , die zum Bür gerkri eg 
dränßen , wenn es nicht einer starken Partei gelingt, 
die diktatorische Gewalt an sich zu r eißen . So ist es 
nicht ver\'runder lich , daß sich für die SEISl·lOS die Aus 
sicht en ,Arbeit en in Deutschland auszuführen , stark 
verringer t haben . Unsere Hoffnung i st daher noch a l lei n 
g as ~Ausl~nd ..... .. I n de r Aussicht , eventuell ins Aus-
~-~ B~ -g~~ Q~, _ 59 _ 
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land zu kommen , s i nd unsere Herren alle guten Mutes und 
ertragen die So r gen um das tägliche Brot gern . Bei den 
heutigen Preisen ist es nicht mehr möglich , sich t ägli ch 
ein warmes Essen zu l eisten und an einen Ersatz an Klei 
dung ist überhaupt n icht mehr zu denken . " 

Zu der Zeit als Salfel d di esen Brief an Mintrop nach New- York 
schrieb , war bei weitem der Höhepunkt der I nflation noch nicht 
erreicht . Von Tag zu Tag änderte sich der Kurs der Hark . We r die 

I nflation i n Deutschland im Jahre 1923 nicht miterlebt hat, aber 
auch der, welcher Zeuge dieser Zeit war und von ihr betroff en 

\'lUrde , kann heute kaum noch begr eifen , daß unser Vaterland ein

mal eine Zeit durchgemacht hat , in der das Papiergel d in Wasch
körben in die Betriebe geschafft werden mußte , wenn Löhne und 
Gehälter zu zahlen waren , was wöc hentl ich , und gegen Schluß der 
Inflation so ga r t äglich erfolgte .Auf dem Höhepunkt der I nfla 
tion rechnete man mit Billionen Mar k . Selbst eine Schachtel 
Streichhölzer kostete 1 11illion Mark . Von Stunde zu Stunde ver
lor das Geld an Wert . 
Am 9 . 0ktober 1923 war 1 Dollar 1.200 Hilliarden Papier mark 
wert.Noch an 14 . November 1923 betrug der Kurs 1 . 260 Milliarden 
Nar k .Aber nun ging die Geldentwertung mit Riesenschritten wei
ter , um am 20 . November mit 4 . 200 Milliarden Hark den Höhepunkt 
zu erreichen .Dieses l awinenartige Anwachsen der astronomischen 

Zahlen hätte Deutschland in ein unvorstellbares Chaos gestürzt, 
wenn es der Regi erung , und vor allem dem Reiehsbankpräsident en 
Schacht nicht geglückt wä r e , durch Einführung der Rentenma r k 
das Unhei l r adikal a bzubrems en . Eine Rentenmark \'lUrde gl eich 
r. ~~O-Millarden PapiermarR gese~zt . 

Dr.Semmes , de r Chef- Geologe der Royal Dutch Shell , mit dem ich 
häufi g in Tampico zusammenkam , erzählte mir,daß er im Somme r 
1923 bei einem Besuch in Deutschland für 1 Dollar von Hannover 
nach Köln im D- Zug erst er Klas se gereist sei . 
Wahrscheinl i ch hätte die SEISMOS das Jahr 1923 nicht über stan
den , wenn wir ]ceine Auslandsaufträge gehabt hätten . 
Im Rückblick auf diese schweren Pioni erjahre der SEI SMOS 
schri eb Mintrop am 28 . August 1950 an mi ch u . a .: 

" ... man kann uns nur bedauern, daß wir im Anfang froh 
se i n mu ßten , wenn wir fü r 14 Tage oder einen Monat t ät i g 
sein korult en . Wer an diese Zeit en , di e zudem noch in die 
größte Inflation fiel en , die je ein Land der Welt erlebt 
hat,zur ückdenkt , fühl t die Pflicht , die Erlebnisse festzu
halten und niederzuschr eiben , nicht für sich selbst,son
dern für di e Nachl'lelt .Denn s icher ist , daß die geophysi
kali schen Verfahren, insbesond ere die Seismik , eine der 
allergrößten wirtsche.ftlichen und wissenschaftlichen 
Errungenschaften dar stellen ,di e die Weltgeschichte 
Kennt ." _ 60 _ 
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So end et e das J ahr 1 923 für die S:::;ISHOS i n Deutschland fiJi t eiern 
Abschlu ß der verhängni svollen Inflation , aber mit dem zuvel'
sichtlichen Ausblick auf ei ne erfolgr eiche Auslandstätigkeit 
in Über see , 

4) 1924: Das J ahr d er gro ßen Auslandsaufträge in USA 
===== Weitere schnel le Zunahme de s Personal bestands der 

SEI SHOS , besonders in Texas und Louisiana 
Entde ckung der ersten Sal zdome in Texas 
Na chl<eis des ersten erdölführenden Salzdoms 

o ReH A R D 
i n USA mi t Hilf e des seismischen Ver fahrens von 
MInt rop (SEISNOS ) durch Trupp Geu ßenhainer, 
Li ebrecht und Röl tgen 
Ende der Honopolstellung der SEISJ>IOS . 
Beginn der Jagd nach Salzdomen in Texas und Louisiana 

a) Abbruch der refrakt ionssei smischen He ssungen in Hexiko v/egen 
Andauerns der Revolut ion 
Das J ahr 1924 ist nicht nur .für die SEISHOS von einschneiden
der historischer Bedeutung , sonde r n es i st I<egwei send für die 
r api de Entwicklung der bis dahin in hi l flose r Lage bef indl i

chen Welt erdöl industrie . 
Ganz deutlich zei chnet s i ch eine Z\~ei tei lung des J ahres 1924 
ab .No ch mußten sich die seismischen Trupps in ~Texas 

und Loui siana auf die von den deutschen Verhältni ssen wesent
lich vers chied enen geologischen BedingunL;en "e i nschie ßen ". 
I m ers t en Halbjahr 1924 waren di e SEISMOS- Ang ehörigen noch 
unang enehmen Anfeindungen seitens der mißtrauischen amerika
nischen Geologen aus geset zt .Dieses Hißtr auen war auch nicht 
einmal ganz unbegründet , da noch kein dur ch Bohrergebnisse be
wiesener Erfolg gebucht ~/erd en konnte . Und es war ja ganz na
t ürlich , daß nur ein deutlich s ichtbarer Bohrerf ol g die Erdöl 
wirt schaf tler von der Br auchbarkeit der geophysikali schen For
s chungsmethoden überzeugen konn t e . So mußten wir i m ersten 

Hal bjahr 1924 noc h s chwer kämpfen , um die Unentbehrli c~~ei t 
uns er e r seismischen Prospekti onsmethode nachzu\·/eisen . 
Oft tauchten Zwei fel auf , ob unsere Methode wirklich eine Um
wäl zung bei der Suche nach Erdöllagern bringen könnte .Aber wir 
waren mi t Mintrop zusammen sicher, daß unser uner s chütterlicher 
Glaube an ei nen Sieg unseres Ve rfahrens einma l \'lirklichkei t 
werden wü r de , So ging en wir zuver sichtlich i m J ahr 1924 an un-
s ere Arbeit . - 61 -
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I n Mexi ko Glu 3t en wegen der bis i:-:s Früh j a!1r 1924 \"/i.'.hr enden Re

volut ion infol ::e Unterbrechung der f ür die sei smischen Unter

suchungerfment tehrlichen Spren~;stoffzufuhr die Arbeiten zwangs
weise abgebro chen werden. 
Zunächst hofft e man in Tampico, daß der Aufstand der Rebellen 

im Erdölgebiet r asch niedergeschlagen werden könnte.Daher sa
ßen RellensmruL~, Liebrecht , Rältgen und ich i m Aguila- Staff 

hause ge wissermaßen auf der IWartburg " . Di e Aus wertungen unse
rer Seismogr amme aus dem Gebiet Tuxpam- Palma Sola \·lUrden Anfan€; 
Februar 1924 abgeschlossen .Das ewig e Les en und. Billar d- Spiel en 
befriedigte auch nic ,' t mehr . Heine ~!i tarbei tel' vmrden une edul
di g . 
Um mich über den Fortgang de :.- seismi s chen Unte ~'suchungen in 
USA zu orientieren , benut zt e i ch die -erzwungene Aroei tslosi g
lcei t z u einer kurz en Spritztour na ch Texas . I ch kündi gt e ne i nem 
lieben SEISNOS- Kol legen und Bundesbruder Karl Röpke r.leinen Be
such bei ihm in de Uähe von Dallas an .lch hat te a ber ni cht 
mi t den Sch\;i eri gkei ten gerechne t , die mir die amer ikanische 
Einwanderungs - (I1IL~i gration- ) Behörde beim Grenzübergang von 
Hexiko nach USA machen konnte . No r malerweise dürfen Nicht- Nexi
kaner nur auf dem Umweg über New- York (Elli e s Island) nach 
Texas einreisen . Bei meinem Eintreffen i n der a.m mittleren 
Ri o Grande gelegenen amer ikanischen Grenzstadt La r edo wurde 
daher ein dicker Stempel : Declarent excluded in meinen Paß g e
drückt . l ch >lBr zunä chst verzweifelt , denn ich hatte sehr mit 
d em Besuch in Texas gerechnet . Da kam mir der Gedanke meine Be
ziehungen zu den Erdölfirmen zu verwerten.lch erwähnte die 
Royal Dutch Shell und die Marland Oil Co • . Das zog .Der I mmigra
tion- Beamte erklärte sich bereit,bei seiner vorgestzten Behör
de in Washington Verhaltungsmaßr egeln einzuholen . Allerdings 
mußte ich mich auf eine längere Wartezeit i n Laredo gefaßt ma
chen .lch durfte zwar ein Zimmer in einem in der Nähe der Zoll
station gelegenen Hotel beziehen, aber i ch wu r de von einem Po
lizeibeamten in das Hotel begleitet und der Obhut des Hotel
Managers anvertraut, der dafür verantwort lich war, daß ich 
nicht ausriß . Jedesmal , wenn ich aus gehen wollte , mußte icJ;j. 
mich bei dem Manager melden , der einen Poli z eibeamten herbei

rief,in dessen Begleitung ich mir die Stadt einmal ansehen 

durfte . Der Beamte begleitete mich auf Schritt und Tritt,Selbst 
beim Essen in einem Lokal war er mein Gast . So ~ergingen 2 Tage 

Am dritten Tage \rurd e i ch endlich von einem Beamten zur I mmi
gr ation- Behörde abgeho lt.Dort teil te man mir in sehr höflichem 
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und en t eegen.l{Qmmenden Ton mit , daß ich mich nach Hinterlegung 

einer Sicher heit ( "admi tted under bond" , so s teht in meinem 
Paß)von 500 Dollar 14 Tage lang in USA aufhalten dür fe . Die 
dur ch meine Tätigkeit fü r die SEISMOS in derEr dölindus t ri e an

gebahnten Beziehungen hatten si ch also fü r mich gelohnt . lch be
suchte Röpke in seinem Arbei tsgebiet und besichtigte Dallas 
und San Antonio und eini ge kleinere Ortschaften in der Prärie, 
nicht ahnend , daß ich kurze Zeit darauf selbst in dieser Ge
gend "l3chießen" wür de . 

Rechtzeitig nach Ablauf der mir gestellt en Frist meldete ich 
mich in La redo zur Rückkehr nach J1exiko . 
Jetzt aber Qegann erst das "gro ße Theater" . 
Während meines Aufenthaltes in USA hat te man i n Hexiko die 
Ausgabe der beliebten handlichen Gold- Pesos gesperrt . Anstelle 
der kleinen leichten Goldstücke zu 10 , 20 oder ·50 Pesos er
hielt ich nur noch di e schweren Silbermünz en : Kurs : l Dollar = 
2 mexi kani s che Pesos . Somit bekam ich für die vom mir hinter

legten 500 Dollar 1000 Pesos, und zwar 500 2- Peso - Stücke . Ein 
2 Peso- Stück wog etwa s o viel I.n.e ein d eutsches 5- Mar k- Stück . 
Man kann sich vorstellen , welches Gewicht (= 500 5-~lark-Stücke) 

die mir zurückgezahlte Summe hatte , di e man mir in 2 gro ßen 
Tuahbeuteln überreichte \'Gl ücklicherweise "kostete die Fahrka.rt e 
von Laredo bis f.lexico- City rund 70 Peso s . Trotzdem mußte ich 
aber noch ein erhebli ches Gewicht an Silbergel d mit in d en 
Pullman- I'/agen schleppen . I m Schlafl·/agen , im Spei sewagen , auf der 
Reise bis in die Nähe des Pazifi k , um ei n Zusammentreffen mit 
Rebellen zu vermeiden , und zurück nach Tampico mu ßte ich gut 
über mei n Geld wachen . Zum Glück verminderte es sich zus ehends 
durch die Kos ten der interessanten Reise . Ende Februar traf i ch 
wo hl behalt en und an vi el en Erfahrungen r eicher I.n.eder bei der 
Aguila ein . Noch war ke i n Ende der Revolution im Erdölgebiet 

abzusehen . 
Da erreichte mich etwa Anfang März 1924 ein Telegr amm von Min

trop a us New- York , in den er mich bat , ihn zu besuchen und an
schließend auf Ur laub nach Deutschland zu f ahren . 

b) Zusammentreffen Mintrop - Geußenhainer in New-York 
Sonderauftrag für Trupp Geußenhainer ,Liebr echt , Röltgen 
für die Gulf Oil Co, Houston , Texas 
Hauptquartier im Bender- H6tel , Houston 
Diesmal versuchte i ch , die mexikanisch- amerikanische Grenze bei 
Br ownsville , nahe der Mündung des Rio Grande deI Nor te in den 
Golf von Mexiko zu überschr eiten . Aber auch hier gab es di e 
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gleichen Schliierigkei t en l"lie 11eni g e Wochen zuvor in Laredo . Ic h 

mu ßte schwören , daß ich mich nur a uf der Durchreise nach Deutsch
land befänd e.Dies konnte ich mit gutem Gewissen auf Grund von 
~Iintrops Telegr amm tun . I ch hint erlegte ,lieder 500 Dollar als Si 
che r heit .Dieser Betrag sollte beim Verlassen von Ne,,-York von der 
I mmigrationbehör de an mich zurückers tattet werden .·Wohl behal ten 
tra f ich nach 2 1/2- t ägi ger Bahnfahrt durch die südlichen Ver

einigten Staa ten auf der Centr al- Sta tion in New-York ein . Hier em
pfing mich 11introp und wir wander t en zu Fuß den Broadway entlang 

zur.! Astor - Hotel. Wir hatten genüg end Zeit, ü ber die seismischen 
Ergebni sse in Mexiko und i n Okl ahoma zu s pr echen.Aber vers chi ede
!"J e Benerkung en Mintrops \-lar en e t l-las ve.cdächtig . Von meinem Url aub 
und d e r Rückkehr na ch Deut s chl and s pr a ch er k ein Wort . 
Erst i ::1 Hotel Ast or rü ckt e Hin t r op ::li t se i nen gelleif'mi s vollen 
Pla.n he r aus . I eh sollte nic!,t na ch :geut s chla.'1d z urückkehren , son
der n e inen streng ve r traulich (top s ecr et) zu be~delnden Auftrag 
bei der Gulf Oil Co . i n Hous ton(T exa3 ) übernehm en . Selbst unser 
SEISNOS- Trupp in Okl ahoma s ollte , sol ange I"lie es irgendwi e mög
lich war , nicht s von :neiner Tätigkeit ftizr dme Gulf erfahren . ~Iei 
nen Einwand , daß i ch bei neinem Grenzüber tritt in die USA ge
sch lioren hat t e , di e Staat en inerhal b von 8 Tagen wiede r zu ve r 
l assen , er l edigt e Mintrop mit der 3eme:-kung , daß bei wirts chaft
lichen Erwägung en ein solcher Eid keinen Ausschlag gäbe . Nach Rü ck
sprache mit unserem amerikanischen Recht sanwalt , Herrn von Schren-~, 
der gute Beziehungen zum USA- I nnenministerium · hatte ,überna hm 
dieser die Bürgschaft für mich, so daß ich .zunächst ein halbes 
Jahr in den Staaten bleiben konnte .Diese Aufent haltsgenehmigung 
wurde noch zl-leimal um je ein halbes J ahr verlängert .Auf meinen 
Heimatsurlaub mußte ich allerdings verzichten . I ch tat es abe r im 
Hinblick auf die gro ße interessante Aufgabe , di e auf mich in 
Houston wartete . Meine beiden ~Ii tarbei tel' , Li ebrecht und Röl tgen , 
die inzwischen mit einem Dampfer auf dem vors chriftsmäßi gen Wege 
über Ellies I s l and in New-Yor k eingetroffen waren,beglei teten 

mich auf der Reise nach Texas . 
Wir machten das Bender- Hotel in Houston zu unserem Hauptguartier . 
Von hier aus star teten wi r in die jeweils z u untersuchenden Ar

beitsgebiete .Auftraggeber war die Gulf Production Oil Co •. Die 
Verhandlungen führte ich mi t den Herren Garrett , Paul Weaver , 
IL F . Henniger .Als Field- Manager 11Ui:;den die Geologen Thompson und 
John F . Weinzierl meinem Trupp zugeteilt . Alle Truppmitglieder wur-
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d en zu s trengs ter Ge!lc i l!l fw.l tune; verpfl i cht et . 

Streni? GeheimhaI tune; >/a r notl1endig , da di e l1a r l and bisher ein 
Mono pol von 11i ntrop für di e Ve r wendung eines SEIS1·IOS- Trupps 

fü r di e Südstaaten hatte . Daher sollt e a uch die Ma r Iand so l ange 
vlie mögl i ch , n icht s von d em Eintreffen meines Trupps in Hous t en 
erfahr en . Nach l angen s chwi er i gen Verhandl ungen zwi schen 11arl and 
und GUlf , gel ang es Mintrop , diese bei den Ölfirmen zu einem Kom
prorni ß zu bewegen , sodaß sie sich i n da s Monopol teil ten . 

( 26 ) G. E . Sweet ( 26) gi bt auf Seite 84 s einer Ve~öffentl ichung fol 
gende Da r s t el lung de r ur s prünglich r echt "ungemüt i ch" a ussehen

den Aff aire : 
"I n t he spr inG of 1924 , Shell of Mexi co(Nexi can Eagl e = 
Agui l a) decided t hat Par ty Nr . l (Geußenha i ner , Li ebr e cht , 
Röltgen) was a was te of tim e and money( Mexi can Revol u
tion , l ack of dynami te) f or that r egion and rcleased 
the c r ew. 
The Gul f Oil Corpora t i on want ed Pa r t y Nr . l , f or i t ,.as 
oper a ted b' SEI S110S t o ersonnel . When Gulf offe r ed 
Ludger l1introp 30 , 000 per mont h plus expenses f or 
the us e of SEISl10S Nr . l , l1introp co uld not r efuse even 
t hough the Gulf Oil Cor po r ation a l so insisted on an ex
clusive contract i n t he Gul f Coast . 1·/hen Narland and 
Gulf di scovered t hat they wer e bo t h ope rating under 
"exclus ive" contracts in t he Gul f Coast , t here was a 
Treat of a l a wsui t . Bot h companies f inally decided that 
t hey had bes t live wi th one another but to the exclu
sion of all others . Dr . Ludger Mintro p had an expl anat i on 
of the Narland exclusive ."For t he Nid- Cont inent and the 
Coast" meant an exclu s i ve illl t he Midcontinent and on 
t he Pacific Coas t . " 

c) Ablösung der "Cr eekology" durc h g eophys i kalische Suchmethoden 

Das erste Hal b jahr 1924 dien t e noch der .Er pr obung der geophysi 
kali schen Suchmet hoden.Die Er dölindus tri e bef and sich zu jen er 
Zeit i n einer hilf l os en Lage . Von den Aut ofabrikanten und von 
den He r s t el ler n von Flug zeugen wurd e das Verlangen nach Tr ei b
s t off i mmer dringender vorgetr agen .Di e Erdölfirmen war en ge
z l-Jungen , neue Er dölvo rkommen zu entdecken. Bis zum Beginn der 
zwanzi g er Jahr e wa r man auf die Tätigk ei t de r Geologen ange
wi esen , di e aus ver dächtigen Anzeichen an der Erdoberflä che 

( auffal l ende Wölbungen durch Hochpr essen eine Salz stocks , son
d er ba re Buchten und Schling en i m Verlauf eines Flusses usw. ) 
Schlüss e auf da s Vorhenden sein eines Sa lzdoms zog en . Die Amer i 

kaner haben f ür diese a uf g eol ogischen Erfahrungen beruhend en 
Suchmethoden den treffenden Ausdruck "cre ekology" ( von creek = 

g ewund en er Flußlauf , Bucht ) gepr ägt . 
Ein gr oßer Teil der bi s 1920 ent deckten Sa lzdome i st dem Spür 
s i nn der Geol ogen zu v er dank en . Aber schli eßlich war en di e an 
der Erdo berf l ä che erkennba r en Er döl fe lder a ufgefunden, und man 
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\'/2.r g ez\'lUngen ," unsichtbare Salzdorne " zu suchen . 

Zu elen Thema "Creekology" möchte ich Ausführungen von 
(27) H. C. Cortes (27) in Geophysics XI , 3 , 1946 ,S. 237 , heranziehen : 

"Prior to about 1925 economic geologists found many 
weIl marked virgin surfac e structures in North- America . 
Predictions were made , and late r confirmed, as to struc
tural unlift and closure; and in numerous ca ses predic
tions as to probable oil pr oduction were also confirmed . 
Short ly thereafter ..... the more apparent bie fish had 
been caught in the surface geology net and ne w arts 
vlere neeäed to seine deeper (to seine = Schleppnetze 
auswerfen) . 
I n an overlapping period Exploration Geonhysics I.ere 
started i n the United States,torsion balance gravity 
work in 1922 , and refraction seismograph in 1923 . Nany 
domal uplifts were quiclcly found , most of these having 
little or no apparent expres~ion i n the surfa ce beds . 
The ma j ority of these are now produc ing oil or gas . " 

Cortes kommt bei seiner Betrach~ung zu dem Schluß : 
"The need exists for publishing more geophysical case 
histories . Such histories are essentiial to management , 
geologists,especially the younger ones , and for use by 
professo r s and students in universities and colleges . " 

In einer Abhandlung über das Thema 
"Geophysics Comp.icates Scouting of Wildcats " 

führt NcTee (29) in der Oil Weekly vorn 27 . Hai 1927 unter dem 
Untertitel "Revolutionized Exploration " 
zu dem Kapit el "Creekology" etwa folgendes aus : 

"This new method of prospecting for sal t domes has 
completely revolutionized explo r ation ~/ork in the 
Coast country .Formerly, discovering of a dome was large
ly a result of guessing , the guessing being of course 
based on certain weIl defined topographic and surface 
;i,nMc-a-tciens . I n- some- pl-aces the el-evat-ion had clesrly 
indicated an uplift; and experience had t aught that salt 
domes wer e about the only cause fo r uplifts in the 
Louisiana and Texas Gulf Coast ..... 
"Creekology" as it has been termed by old- timers has 
hel ped some .The course of streams indicateä something 
of the subsurface conditions ... . 
Now , however , all this is changed . The geologist may have 
half 20 dozen degrees tacked unto his name , but that 
won ' t help a bit , for "Geology in the Coast ain't what it 
used to be " say the boys I"ho follol'l the seismograph and 
tors i on balance . 
"Creekology" still helps some , but this ancient stand-by 
is waning .befo r e the advance of geophysics •..... 
Findi n . domes with these instruments is no cinch Kin
derspi el thou h in s ite of how eas it ma look from 
the outside . 
Compet ition between shooting gangs i s fie r ce,rivaling 
anything that has ever been chronicled about the Cali
fomia gold rush of 1849 .... and far outcl assing any 
previous developments in oil history ." 

Wie ber eits erwähnt , versuchten es die großen amerikanischen 
Erdölfirmen erst einmal mit Wünschelrute und Pasteur- Pendel 
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(Pasteur fül l te Öl in eine Hohlkugel, die an einem Stri ck be

f es tigt war . 11i t diesem Pendel ge:ilx beging er das zu untersu
chende Gelände . Dort, wo, wie bei der Wünschelrute , ein ver

dä chtiger Ausschlagß des Pendels zu beobacht en war, ve rmut ete 
er Öl , oder weni gs tens einen Sal zdom ) . 
Dies war der Stand der Erdölforschung zu Beginn der zwanziger 
Jahre . Die Gulf Production Co . wollte nun im Frühjahr 1924 nach 
bitteren Enttäuschung en mit Wüns chel rute und Pasteur- Pendel ei
nen Versuch mit dem r efraktionsseisInischen Verfahren von l'lin
trop machen . 
Etwa zur gleic!len Zeit wurde ei ne zwei te wis sen schaftliche 
Suchmethode , di e Gravimetri e mit der Eötvös ' s chen Drehl<Dag e 
von der Ryc ade Oi l Cor porat i on ein~eführt . 

Die North Ame r ic ['.n Exploration Co . , Nel,:- York , eine Toc htergesell 
s chaft der Explorat ion, di e sich im Jahre 1 926 mi t de r SEIS1'lOS 
ver einte , hat mi t d er Drehwaage nehr ere Salzdome entd eck'i; . 
So l öste die erfolgrei che Geophysik di e "Creekology"ab . 

Die amer i kallische Erdölindllstri e befand sich zu J egi nn des J ah
r e s 1924 in einer ver zwei felten Lage . Der Schrei na ch Erdöl wur 
de i nmer eindringlicher , denn die Auto - und di e Flugzeug- I ndu
s t ri e hat ten einen r a sch wachsend.en Bedarf an Betr iebsst off , 
de r nicht mehr gedeckt wer den konnte ,wenn nicht schnellstens 
neue Erdölgebiete entdeckt ~jrden . Eine treffl iche Bestätigung 
dieser ernsten Situation findet sich in eine~ etwa 30 Jahre 
spät er erschienenen Rückblick de s Physikpr of essors an der Okl a-

( 28) homa- Universität , W.Schriever ,( 28) I n Geophysics XVII ,1952 , 
schreibt er unter dem Titel :"Reflection Seismograph Prospecting 
- How it started" auf Seite 936 - 942 u . a ., wie folgt : 

"Imagine the Calamity t hat would be caused by a complete 
lack of t he essentia l products supplied by our petro
leum industry ! 
l1illions of automobil es and trucks would stay i n there 
gare,ges ; farm tractors would not mov e over their fiel ds, 
and t he production of food would all but cea se ; our 
tremendous earth-moving machines would not di sturb a 
singl e elod ; busses would not take on passengers ..... 
. .. The diseovery of suff icient numbers of oil fields 
to supply the nec essary hugh quantities of petroleum 
and natural gas reguired scientifie methods of explora
tion . Up ~~til the ear ly nineteen twenti es all seienti
fie explo r ations were made by ~eologist s who studied 
surfaee formations (ereekology) and prepared geolo gie 
maps whieh reveal ed surface indiea tions of petroleum 
bearing struetures . As new oil fields beeame more diffi
eult to find , new means of exploration for them were 
sought . Methods and instruments were r equired with whieh 
:j. t wo uld be possible "to take a look" deep down below 
t rle surfaee of t he earth . Sueh methods are ealled 
geophysieal methods of explo r ation ...... " 
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Von di esem Standpunkt aus s ah Schr iev er i m J ahr e 1 952 die 
ve rzwei fe l te Si tuation der Erd ölindustri e des J ahres 1 924 . 

Mit di es er Lage wurde i ch konfronti ert , als i ch die ersten Be
s pr echungen weGen meines Geh ei mauftrages mit unser en Auf t r a g
gebern in Hous ton führte . Alle Ver suche der Gul f Produc t i on Co . 
mi t "Creeko l ogy", Wünschel r ute und Pasteur- Pendel >la r en ge
schei tert . Di e l et z te Hilfe erwar tete man von den geophys i ka

li schen Suchmet hoden . 

d) "Ei nschie ßen " an den berei 'e s bekan!:ten Se1zdomen von 
Blue Ri dge und Bol i ng 
Nach eine l- kurz en Orienti erung übel' die Geologie des Golfküs
tengebietes von Texas und Louisi ana beca ich mich mi t ceinem 
Trupp i n das etwa 20 l1eilen von Houston entfen1j1t gelegen Ar
beitsg ebi et bei Blue Ri dge . Die Geheimhaltung in unserem ei gen
artigen Beruf \-:ar allerdings besonders s chwer , da wi r uns j a 
durch unsere Sprengungen recht ei ndri n glich beI:1erkbar machten . 
Glücklichenlei se lagen unsere ~leßgebi ete l'le i t ab von menschli 
c hen Behausungen i n einsamer , kaum bevlOhnter Prärie . 
Etwa Ende Mär z 1924 begannen v/i r mit den seismischen Untersu
chungen .Der Salzdom von Blue Ri dge war bereits bekan.>:.t , sodaß 
die Geologen der "Gulf "unsere Er gebnisse genau prüfen konnten . 
Mei ne bei den Mitar beiter aus d er SEISHOS waren Li ebr echt und 
Röl t gen . Unser Manager v/ar zu die s er Zei t der ameri kani sch e 
Geolog e Thompson . Al s Schi eßmeister f ungi er te ein verwegener 
ß_inäugig~r !-e...t \<la 50 J ahr ea]j; e r I r e , Pa t ' Murphy , dey -'lin e ganze 
Ko l onne s chwa rz er Hilfsarbeiter mi tbr acht e . 

Uns er e Aufgabe bestand darin , d en , nur 50 m ti ef en bereit s 
lange bekannt en Salzdom von Blue Ri dge "ab zus chi eßen" und ei 
nen genauen Ti efenli ni enpl an zu liefern . Leider hatten >ar nur 
1 Hi nt r op- Pendel zur Verfügung , sodaß wir oft umbau en mußt en , 
was viel Zei t beansprucht e . Glückl i cher weise \<lar der unters chi~ 
z wi s chen de r Geschwi ndi gkei t de r Wellen i m jungte r ti ä r en Deck
gebirg e mi t 1800 m/sec und der i m Salzho r st mi t 5000 m/sec s o 
günst i g , daß wir mi t den gr ößten Hoff nungen an di e Abgrenzung 
des Salzdoms her angehen konnten . Der von uns entwo r fen e Ti ef en
linienplan überrascht e die ungl äubigen Geo l ogen s ehr. Um jedoch 
ganz s i cher zu geh en , grenzten l'/ir er st noch d en ebenfal ls er 
bohr t en Salzdom,e von Boling ab , der etwa 30 Me i len südl i ch von 
Bl ue Ri dge , an der Gr en ze zwi s chen der For t Bend- und der 
Whart on- Count y liegt . \lir g ewannen vi ele intere s sant e Lauf zeit 
kurven dur ch Schi eßen und Geg en s chi e ßen , sodaß wir i n der La ge 
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waren , zum gr ößten Erstaunen der ameri kani schen Geoloe en auch 

von d em Balzdom Boling ei n treff ende s Bild zu zeichnen , das mi t 
ihren Ans chauungen seqr gut übereinstimmte ~ 

Han mu ß bedenken , daß man uns zu jener Zei t mit gr o ßem Mißtra u
en beg egnet e und daß man unsere geheimni svolle Tätigkeit mi t 
grö ßtem Argwohn beobacht ete na ch den bi tter en Ent t ä us chungen , 
die di e Ver wendung von Wünschelrute und Pa steur- Pendel vefur 
s a cht ha tten . Umso gr ößer wa r daher di e VerVJunderung , a l s wir lillS 

auf Gr und unserer Er f olge bereit erkl ä r ten , nunmehr i n ei nem 
unbekannten Gebi et einen neuen Salzdom zu suchen . 

Mi t gr ößt er Spannung s ah man daher bei der "Gulf"dem Unt er neh
men Moo re-Farm entgegen . 

e) Ent d eckung de s Sa lzdoms von 0 R C H A R DimJuni 1924 
Mi t den dur ch unser "Ei ns chi e ßen" bei Bl ue Ridge und Boling 
gesammelten Erfahrungen soll ten wi r nun ein Ge bi et au f suchen, 
i n dem sowohl "Creekol ogy" Hi e auch Wüns chel r ute und Past eur 
versagt hat ten .Eine ver dächtige Schleife (cr eek) des Bra zo s 
River hatte zur Annahme VeranlassQ~g gege ben, da ß im Untergr und 
ein Salzdom vorhanden sein mü ßt e . Han hatte sogar 2 Fehl bohrun
gen von 1155 Q und 1280 m Ti efe gebohrt . Di ese Tat sache wur de 
uns jedoch verheimlicht . Mi t Absicht l i eß m~~ uns vol l kommen 

i m Dunkeln tappe~ um uns auf eine harte Probe zu stel len . Man 
\ürd e s heute kaum begr ei fen , daß das Aufsuchen eines Sal zdoms 
so viel Aufregung verur sachte . Wenn man jedoch berücksichti gt , 
daß uns damal s nur eine , f ü r heut i ge Begri ffe sehr primi t ive 
Allsrüs t ung- mi t einem ein zigen- mechanischen Pen del -ohne Tel efon
verbi ndung zwi schen Schußs tel le und Zel t zur Verfügung stand , 

. 
wir d man verst ehen , daß wir mit Spannung dem Unterne~~en ent-
gegensahen . Wi r mußten sei ner zei t sogar Sabotage s eit en s miß
günst i g gesinnter Geologen befür chten . Zudem mu ßt en wi r di e 
uns von Mi ntrop ans Her z gelegte Gehei mhal tung bea chten .Die 
Auf traggeber waren t r otz unserer Resultate von Blue Ri dge und 
Boling we i terhin s ehr mi ßtr aui s ch , was uns auch ni cht gerade 
sehr ermunterte . Ei n Mi ßerfolg konnt e einen empfi ndlichen Rück
schl ag fü~ die SEI SMOS bedeuten . Sel bst Mintrop , der sich zu je

ner Zei t ein:aal i n Ponca City und ei nmal in New York aufhi elt , 
ver folgte unsere Arbei t en mit gemischten Gefühlen . 
Un se r Ar bei tsgebiet l ag im n ördl i chsten Zipfel de r For t Bend

County , etwa 20 Hei l en nördlich von Boling , auf der ~!oore-Ranct 
Ende Ma i / Anfang J uni 1924 verli eß ich mi t mein em Tr upp das 
Bender- Hotel , um die er sten Spr engungen auf der ~!oore-Ranc h 
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auszuführen . Reflexionen :).u a a e:' TiefE: kom ·.ten \ür d ~.illals i l"'. 

in unseren Seismogram. ;en noch nicht eim:andfr ei feststel l en . 

Wir beschr änkten uns daher vornehml ich auf die Aus\~ertung der 
ersten , und wenn mögl ich , auf die ei niger s p~terer Refraktions 
einsetze , Da wir t äglic i2 i n !Jurchs "lmi tt nur 3 Seismogr aillme 
erhiel tel"'. , dauerte es lange , bis ',.,i r eine Laufzeitkurve über 
eine 5 km lange Strecke erhalten hatten . Seinerzeit waren Wo eher 
angestrengten"Schießens " notwendi g , um ein etv/a 50 qkm große s 
Gebiet seismi sch abzud ecken . Auf Vorschl a g de r Geolo gen began
n en \ür auf der vom Beobachtungs punkt A aus nach Norden f üh

r en':en Li nie 1. Mit absoluter Sicherhei t kon.:te ich nach kur
zem Schießen erkl ären , daß nicht di e geringsten Anzeichen für 
das Vorhandensein eines Salzdoms gegeben seien . Denn bis zu ei 
ner EntfernUl"'.G von 3000 m VOCl 3chußpunkt ;'/ar :1ur Terti ä r ge
schwindi g;, ei t von 1 800 rn/sec feststell bar , die dann am Ende der 
Linie 1 bei 5000 m vom Schußpunkt in ei::le Gesc hwindi gkeit von 

B~J. 1,1 2300 rn/sec überGing . 

Als ich diese s Resultat den Herren der "Gulf" vorlegte , bemerk-· 
te ich eine gewisse Enttäuschung , da di ese FeststellunG den 
Ans chauungen der Geologen widers prac h . I ch schlug nun di e Unte %'-· 
suci:J.Ung einer Linie 2 nach Süden von A aus vor . Sie \"Iar gl eich
falls er gebni s los . Aber die Laufzeitkurve zeigte ber eits bei ei
ner Entfernung von 2000 m von A einen Kni ckpunkt von 1 800 rn/sec 
zu 2500 rn/sec . Eine dann nach Südos ten ver l aufende Linie 3 
zei gte ab 3000 m von A den Übergang in eine Geschwindigkeit 
von 2600 m/sec . l ch schloß aus di esen Ergebniss en, daß ein even

tuel l vorhand ener Salzdom , nicht , wi e di e Geolog en und Wünschel 
ruten- Leute vermuteten , im Nor den , sondern eher i m Süd en ,in der 
Gegend der Linie 2 zu suchen sein müsse , 

I ch konnte mir vorstellen , daß man in Houston betroffene Gesich
ter machen v/Ürde , wenn ich meine Ergebnisse vorl egte . Aber ich 
mußte den Herren r einen Wei n eingießen . 
Ich ve.reinbarte also eine Besprechung , etwa l1i t te Juni , und be

richt ete,daß das bi sher abgeschossen e Gebi et vom seismischen 
Standpunkt au s betr achtet vollkommen uninteressant sei . Mit 
Blue Ridge - oder Boling könne man es nicht ver gleichen . 
Allgemeine Bestürzung , aber auch Verwunder ung ! 
Auf meine eig ene Verant wortung hin s chlug i ch einen neuen 

Schu ßpunkt B, et wa 5 km westlich von A,vor.Mein sonderbarer 
Plan fand weni g Gegenliebe bei den Geologen; a ber schl i eßl i ch 

erkl ä rte man sich bereit , noch einmal einen letzten Versuch zu 
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nachen . 
Wir schossen also mit gro l3 er Spannung die von mi r vorcßschla
gene Lini e 4 von B nach Südosten . Heute , 43 J ahre nach diesem 
Erlebnis , eri~~ere ich mich noch genau an die freudi g über

r aschten Gesichter meiner beiden 11i tarbei ter Li ebrecht und 
Röltgen und des Hanagers Thompson,als ich ihnen , selbst recht 
aufgeregt , mitteilte , daß die Laufzeitkurve berei ts bei einer 
Entfernung von 1000 m vom Schußpunkt B einen scharfen Knick 

ßä.L 2,8 von 1800 rn/sec auf 5000 rn/sec aufwies . Die weitere genaue Unter
suchung der Lini e 4 ergab ein dem Blue Ridg e- Dom auffallend 
ähnl iche s Bild . l ch \'Iar daher absolut sicher, daß ",ir einen Salz
dom gefunden hatten , allerdi ngs an einer ganz anderen Stelle , 
als von den GeolOGen vermutet wurde . Da unser Verfahren für di e 
Auftraggeber dar<lals noch ein "Buch mit sieben Siegeln" \'Iar , 
konnte i ch ihnen auch nicht klarmachen , wieso/~aRh den fels en
festen Glauben an einen Salzdom bei Linie 4 hatte . 
Was wäre aber geschehen , wenn ich nach den tagelangen frucht 
losen Ver suchen i m Bereicrh des Schußpunktes A die "Flinte ins 

Korn geworfen" hätte? Zum mindesten hätte ich mit den damals 
vo r handenen Hilfsmitteln den "ORCHARD- Dom übe rsehen" . Vielleicht 
hätte die "Gulf ", bitter enttäuscht , weitere Versuche mit dem 
seismischen Ver fahr en aufgegeben . 

Stattdessen hat mein Entschluß , auf eigene Verantwortung , im Ge
gensatz zu der Auffas sung der Geologen,das, Profil 4 zu "schie
ßen", aU,sschlaggebende Bedeutung für die Anerkennung der Ange
wandten Seismik und für die Rettun~ der 'i n g~Qß~-S~h~~rig~ 
keiten befindlichen Erdölindustrie gewonnen . 
I ch begab "mich an die Abgrenzung des Domes .Umgehend schickte 

, 
ich einen Ber icht an Mintrop nach New-York . Wenige Tage später 
traf Mintrop in Houston ein . IÜr feierten das Ergebnis gebüh
rend , soweit dies bei der damals in USA noch bestehenden Prohi
bition möglich war . Um jedoch noch ganz sicher zu gehen, unter
suchten wir noch einige Profile, bevor wir am 20 .September 1924 

" :B.t.u Z9 den für 'di e Geschich te der SEISMOS wichtigen Bohrpunkt K mar-
kierten . 

Trotz unserer zuversichtlichen Angaben waren die Geologen no ch 
i mner sehr skeptisch . Ich ver gesse n i cht eine Aus s prache mit dem 
Chefgeologen Paul lieaver, der im Spaß s agt e , er werde den Salz

dom, falls er wirklich erbohrt würde,nicht Hoore- Dom,wi e von 
der "Gulf " ursprünglich geplant , sondern Orc hard(Obstgarten ) 
nach ei ner in der Nähe gelegenen Siedlung nennen . So kam es denn 
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aI!1 1 9 . No v ehlb el' 1 924 tatsächlich Zi..t dieze r hi storisc hen Eamens

ne~ung 0 R C H A R D , d i e in iem grö ßten Teil der geophysi 
kalischen Liter atur bi s heute zu finden ist . 
Von besonderem Interesse ist die Tatsache, daß sowohl die 
l1introp' sche Refraktionsseismik, >tie a uch di e Eötvös'sche 

Drehwaage fa s t auf den Tag genau ,im Juni 1924 , den ersten Sa l z
dom in USA entdeckten , und da3 beide geophysi kalisch gefundenen 
Salzdome in der gleichen Novemberv:oche durch Bohrungen bestä
tigt "turden. 

C. R. Green (30) schreibt dazu: 
"The a l most simultaneous discoveri es in 1924 of the 

NASH- salt dome by the torsion balance and the 
o R C H A R D dome by t he refraction seismogr aph , 
both located in Fort Bend County, Texas , cons tituted 
a brilliant i n troduction for geophysics i nto our do
mes t ic sea rch for petroleum" . 

Allerdings war das Dreh>taage- Verfahren auf der Erde schon seit 
mehr als einem Jahrzehnt bekannt, s odaB man bei den Erdölge
sellschaften zwar erfreut über das erste positive Ergebnis in 
USA, aber ni cht überrascht war .Das seismische Verfahren war 
jedoch noch immer mit einem dichten Schl eier umgeben , den die 
Amerikaner nunmehr zu lüften gedachten . 
Der Erfolg der SEIS110S erregte deshalb erhebliches Aufsehen 
in der Erdölindustrie . 
tiber diß sensationelle Entdeckung des 0 R C RAR D - Salzdoms 
ist in der geophysi kalischen Literatur sehr viel geschrieben 
worden , da die Entdeckung eines unbekannten Salzdoms eine his
tori-!rohe- Wende :i:n der Anwendung des-se4.-sm~sc-he-F-:l'os~pektions-~ 

verfahrens zum Vorteil der Erdölindustrie bedeutet . 
An erster Stell e möchte ich Mintrop's (25) Ausführungen im 

Jahre 1943 auszugseise zitieren . Es hei ßt auf Seite 274/275 : 
"Nach diesem "Einschießen"(geme~nt ist Bll,le Ridge und 
BOling) des aus dem Seismologen Dr.O . Geußenhainer, dem 
Chef mechaniker P.Li ebrecht und dem technischen Assis
tenten Fr . Röltgen -bestehenden , mit einem Feldseismogra
phen ausgerüsteten Trupp erfolgt~bal~ie Entdeckung 
des ersten unbekannten Salzdoms .~2)enthält den 
Lageplan der bei 0 R C H A R D, 60 km südwestlich von 
Houston gelegenen MOORE- Ranch (Brazos River Ranch) mit 
d.e~ Schußlinien-plan und dem entdeckten Salzdom ...... . 
.. .. Da noch mehrere andere abgesprengte Linien gleich
artige Laufzeitkurven er5aben, s pr a ch der Trupp den auf 
diese Weise gefundenen versteckten Gesteinskörper als 
Salzdom an"Am 20 . September 1924 haben Geußenhainer und 
Verfasse r (!1introp) den in dem Lageplan de~-) 
mit K bezeichneten Bohrpunkt angegeben , nachdem sie vor
her zur Sicher~~g gegen Uberraschungen noch die kurzen 
Profillinien 12 und 13 untersucht und in ihnen den 
Salzdom ebenfall s festgestellt hat t en . 
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Am 19 . r:ovember 1924 traf die bis 375 ' = 114 m Teufe nie
dereebr<,.chte . Bohrung J . Moore IIr.l den cap rock (Gi pshut) 
in der von Geußenhainer und der~ Ver fasser (Hintrop) vor
ausgesagten Tiefe von 350'- 103 m an . Zwei J ahr e später 
is t an uer OstflaIL~e des Domes in 3759 ' = 1150 m Teufe 
durch eine Bohrung mit einer Tagesproduktion von 2800 
barrels = 400 tein Erdölfeld e" schlossen "Io r den . 
Soweit die Geschichte der ersten seismischen Entdeckung 
einer erdölführenden Struktur in USA . " 

Nachdem man sich nun i n Houston von dem unschätzbaren Wert der 
seislJischen Prospektionsmethode vergewi ssert hatte durch eine 
erfolgreiche Bohrung , setzten die Ame~ikRne r a lle Hebel in Be
wegung , Ulll den ge,-Ia l ti .:;en Vorsprung deI' dCv.t3chen Geo physiker 
ei nzuho l en . Ein Konkurrenzkampf olmegleicLen mit eine .. in der 
Geschichte ein;1lali gen J ag:l nach Salzuo .ae!!L.und damit n euen 
Erdölfel dern , setzte ein . 
Abe2 noch l ag die SEIS;~O S weit an der Spitze . Es dauerte et;,a 
4 J ahre, bis amerikanische .:;eophysikalische Firmen, die wi e 
Pilze aus deI1 Boden schos sen , einigerI1aßen mit uns ~onkurrie
r en konnten . Zunächst baute die SEISl10S ihren Vorsprung r apid 
aus . Ein Schwarm von neuen Hitarbeitern traf , aus Deutschland 
kommend , ~Ionat für Monat in USA ein . Zunächst I.ar en die ameri
kanischen Erdölgesellschaften noch für l ange Zeit auf die Hilfe 
der Deuts chen ange~liesen . 

Trotzdem war das Honopol der SEISMOS , das sie von 1921 bis 
1924 auf dem Gebiete der Ange\.andten Seismik besaß, nicht mehr 
zu halten . Geheimhaltung unser er Methoden war nicht mehr mög
lich . 
Ej,n- neue-r- Abschni tt in der Geschichte der Angewandten S.e.ismik 
Begann . 

ORCHARD 
::::===::::======== 

f) ORCHARD in den ame r ikanischen Ta eszei tun en besonders in 
Houston Texas 

Daß die Entdeckung eines Salzdoms an einer Stelle , wo man ihn 
nicht vermutet hatte , nicht nur in den Kr eisen der Erdöl geolo
gen , sondern auch in allen Bevölkerungsschichten in Texas und 
Louisiana größtes Aufs ehen erregte , bewei sen zahlreiche Ver
öffentlichungen i n den großen Tageszeitungen , vor allem in 
Houston . Aus einer Seri e von Zeitungsausschnitten , die i ch wäh
r end meines Aufenthaltes im Bender-Hotel gesammelt habe ,mö2hte 
ich die interessantesten anführ en. 
I m Jahre 1924 gab es in Houston 2 gro ße Tageszeitungen , die be
sonders ei fri g über die Vorgänge in den erdöl verdächtigen Gebie 

- 73 -



- 73 -

ten in der Umge bung die s er r a sch liachsenden st adt bel'ichtet en . 
Houston hatte zu der Zeit , al s unsere seismischen Trupps dort 
mit den Untersuchungen begannen , etwa 200 .000 Einwohner und wur
de in den zwanzi ger Jahren als großer Handelsplatz für Baum
I'/olle , Zucker UIld Holzliaren in den Reiseführern bezeiclmet . An 
Erdölvorkommen grö ßeren Maßstabes war damals noch nicht zu 
denken . Bei Fahrten durch die endlosen Prärien in Texas sah man 
nur selten vereinzelt stehende Bohrtürme . 
Wer hätte seinerzeit gedacht , daß das Golfküst engebiet dereinst 

eines der wichtigst en Erdölgebiet von USA würde? Und wer konn
te so vermessen s ein , anzunehm en , daß Houston einmal das Zen
trum amerikanischer geophysikalischer Fi rmen liÜrd e? Den Grund
stock zu di eser Entwicklung legten die Erfolge der SEISI10S . 
Ab Mit t e November 1924 (Entd ech~g des ORCrUlRD- Doms ) ers chie
nen f a st täglich Berichte in den Tageszeitungen von Houston 
und i n denen der Gebie te , i n denen die "dynaJ:l i ters" der SEISHOS 
sich aufdringli ~h bemer kbar machten . I ch kann nur einen Teil 
der mir damals zugänglichen Berichte anführ en . 
Houston Post Di spatch , \vednesday morning ,November 19th , 1924 
schrei bt , wie fOl gt , unter der Überschrift : 

;'Anhydri te Formation is found in Fort Bend Test : 
" Second Sal t Dome in Week 
"Following close on the heels of t he annuoncemant of a 
newly discovered salt dome in the Gulf Production com
panyes Moore No . l (ORCHARD) weIl , Fort Bend Cunty , recor
ded the second authentie location of XkRxwpXXg a salt 
dome . • . .... I n t he first t'iO instances the seismograph 
was us ed to determine the location of the wells .Char ges 
ofuynamite we!'re placed "in-the-ground arrd -exp-:t<rded;The 
seismograph, which is an apparatus to register the 
shocks and undulatory motions of earthquakes , furnished 
data which indicated the presence of salt domes •....... 
• . . . . the detailed mechanism of the instrument yet re
mains a mystery to all but aselected few in the oil 
industry . These few refuse to disclose the secret wor
kings of a machine which has accurately pointed out 
t he location of salt domes •. . . . .. t he seismogr aph em
bodies the principles of the convential i nstrument , but 
it also involves the use of a certain German patented 
i mprovement which makes the interpret ation of impres
sions and sound waves more accurate ..... all interests 
using the seismograph in the United States and else
where have retainea scientists trained in Ge rmany to 
opera t e the instrument , it is understood . " !, 

Eini ge Tage später hei ßt es in der gleichen Zeitung 
Houston Post Dis pat ch , Sunday morning,November 23rd,l924 : 

Torsion Balance an'd Seismograph locate three Co'astal 
Domes 
"11se of t he sei smograph and torsion balance , hj gbJ Y 
scientific instruments for locating two new salt domes 
in Fort Bend County during the pas t week calls ed exqjte 
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ment to reach a high pi tch among coastal oJl~rator!!. .. ... 
Mo ore Uo . l drilled by the Gulf Production Co . went into 
anhydri te at about 370 '. This weIl i s located near 
ORCHARD , west of Rosenberg ." 

Di e zwei te große Houstoner Tageszeitung 
Houston Chronicle,Wednesday, November 19th,1924 
wählt als Überschrift über einen Ber i cht über Bohrerfolge : 

Gulf Wildcat i n Gyp Rock in For t 'Bend und s chreibt u . a . 
" . . . . not qui te two weeks ago , the Gulf Co . is reported t c 
have drilled into gyp rock in a f or mation test on t he 
Noore Ranch in western Fort Bend County just nort h of 
ORCHARD .. . .. " 

I n dem Zeitraum von Ende J uni 1924 (Entd,eckung des ORCIIAIID -
Doms) bis 19 . November 1924 (Erbohrung von ORCHARD) haben wir 
an verschiedenen Stellen entlang der Gulfküste i n Texas und 
Louisiana fie berhaft mit unserem Mint rop- Pendel Sal zdome ge
sucht .Da di e Bestätigung unserer Angaben dur'ch Bohrungen ,' je 
nach Tiefe des Doms , geraume Zeit erforderte , stim~en die Ent 
deckungsdaten ni cht mit den Best ätfgungsdaten überein . ~leisten,9' 

liegen 3 bi s 6 Nonate dazwi schen . 
Mit besonderem Interesse verfol gten di e Zeitungen in Louisiana 
unsere geheimnisvolle Tätigkeit.Wenn die "German Dynami ters " 
in einem noch so abgelegenen Fleck der ausgedehnten;weni g be
völkerten Prärie oder im Sumpfgebi et der Missisippi - Ui ederunger, 
auftauchten , waren wenige' Stunden spät er schon di'e ers ten Repor' 

, , 

ter zur ' Stelle, um uns auszuhorchen . Es war f~~ ,uns ein Vergnü
gen , sie "an der Nase herumzuführen ",. 
Eine Zeitung in Welsh ' (LoRi siana) schrieb etwa End e ~07ember 
1 924 unter dem Ti tel 

Efforts being made to 10cate , Saa~ Dome 
"Secret German Scienti.sts: Process :i:s~ lleing tried in 
..Terr-i tory South of Wales" 
"There is much speculation lo cally during the past few 
,days as to the pro bable outcome of t~~, efforts being 
made by the Gulf Refining Co . of Loui8~ana to locate a 
salt dome in the territory south and ' w8st of Welsh . 
This work is being done by a crew se,nt here the first 
of 'the week,following out a r ecentl! ~erfected scienti-

' ,fic method, the secrets of which are .t e property of 
German scientists who are in charge. 
Briefly thelll plan of operation is t}le' explosion of 
large charges of dynamite on the sur;faqe of the ground, 

, while readin s are täken simutaniousl " of the earth' s 
vi ra ions at a ~ stance 0 one mi e . ~ , •. That is about 
the extent of the general public ' s i nförmation on the 
sUbject . , ... That the p~9c es s of l ,Qol;{ting the sal t 
dome is a po sitive success , has been full y demonstrated 
by the Gulf Refining Co . prior to entering this field, 
and 'it is a marvelous innovation, i "' ~Ei much as the ' 
drilling of test, hc;>les for the locafiim' of' the 'sai t ' 
dome has been el~m~nated, and what fOFmerly r eguifed 
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vears of research \'lork and the exnenditure of millions 
can nO\-1 be accomnlished in a few days tim/i§" 

I n den 2 Honaten , die benötigt wurden , um die Bohrung bei 
ORCHARD bis auf den Gipshut niederzubringen , setzten wir unsere 
Untersuchungen im Golfküstengebiet mit Hochdruck fo r t . 
Zu dieser Zei t , als wir mit Ungeduld aber auch in d·er vollen 
Überzeugung , den richtigen Bohrpunkt angegeben zu haben , auf 
das Bohrergebnis warteten , schri eben beide Houstoner Zeitungen , 
Ho uston Chronicle, Oct .18th,1924 und 

Houston Post Dispatch , Oct . 21s t , 1924 : 
"The seismograph , the German invention for locat ing 
sa1t dom es is to be given an opportunity "to show its 
stuff " (zu beweisen , was in ihm steckt)in Jackson 
County . .. . . " 

Als wir im Oktober 1924 mit unseren ~!essungen in Edna( J ackson 
County) begannen , br achte die dort ers chienende Lokalzeitung 
Edna lVeekly Herald , Thursday , Oct . 16th , 1 924 : 

einen ausführlichen Bericht über unser e geheimnisvolle T ät ig~. 

keit .I ch kann nur einen Auszug aus dem Bericht geben . Es hei ßt 
da unter der Überschrift : 

Seismograph working here 
uThe latest I'lrinkle (Kniff) in locating oil , or perhaps 
to be more accurate , s alt dones , is the Seismograph , 
a German invention . . . . . 
The exclusive use of the Sei smograph is suff icient 
evi dence that it is a very valuable invention ..... . . 
Tbis >leek the .Seismograph , in charge of a German crew 
(Geussenha iner , Liebrecbt , Röl tgen) , >lho go wi th i t >Ipere· 
ever it is operated , arrived in . Edna , and are now at 
wo r k · in the Vand erbil t pr a irie' section . : .. ; 
Tätiay -they Win- begrit to sno-orthe dymami te ;Tbe macbi -
ne;:\~orks kind of t bis way :' '... . 

~y placing this ·i mproved Seismograph on a large 
tract of .land to be test.ed and then dischargi.ng 
a l arge char ge of dynamite in the earth at some 
distance i t wil l r egister the shock waves pas
sing\through the earth and will r egi ster a diffe
r ent shock if passing through r ock or solid for
mation than i f pas sing thr ough t be ordinar y sof-
ter formation ' usual to the coas t country . .. .. . 
masses of r ock salt .. ... mak e the Seismograph 
available fo r lo cating salt domes buried by r e
cent formations , sho>ling no evidence at surface " 

Nit absolut er Sicher heit stellten >lir sei smisch fest , daß in 

dem vorgeschriebenen Untersuchungsgebiet kein Salzdom zu er
warten Har . Wir ver legten daher unsere Tätigkeit anschließend 
in den Raum von Goose Cre ek in Harris County , östli ch von Heus
ton . 

- 76 -



g) 

(30 

- 76 -
I nteressant waren die Ergebnisse der seismischen Hessun.;en 

bei Go ose Creek , Harri s County . Bereits zu Beginn des J ahrhun
derts hatte man dort mit Hilfe der "Creekology" schwache Ölspt: 
ren entdeckt , a ber a lleVersuche , Öl zu fördern , blieben erfolg
los .Im Herbst 1924 setzte ich mei nen Trupp bei Goose Creek zu 
seismischen Unt ersu~hungen an . Wir konnten schon nach wenigen 
Tagen na chweisen , daß bei Goose Creek kein Salzdom vorhanden 
i st . Eine bis 4500 ' Ti efe im Zentrum des Gebi etes und bi s 7000 ' 
am Rande desselben niedergebrachte Bohrungen bestät i gten unse
re ~leßergebnis se . 

Houst on Pos t Dispatch schri eb am 30 . November 1 924 : 
Trying to locate "Lost " Dome >rj th German Invention 
"If i t is possible to l ocate salt domes by means of 
blasts and r egistering the earth tremors \'Ii th seiSl!lo
graphs , the her etofo r e undiscovered salt dome of the 
Goo se Creek field i s i n a fair way of havi ng its loca
tion est ablished .A crew of Germans , numbering about 
20 men , are here for this purpose , and while the method 
i s comparitivel y new and , according to information ob- ' 
t a inebl e , has not been thoroughly pr oved , the r esults a r e 
bei ng watched \ü th inter est ..... The parties here ma
k i ng the explorations wi l l divulge no information eithe 
to their findings or >Ihom they represent . " 

Di eser Zeitungsartikel erschien etwa 14 Tage nach Entdeckung 
von ORCHARD . Noch tappten die Reporter i m Dunkeln . 
Es würde zu weit führen , die zahlreichen Zeitungsnotizen zu
sammenzustellen , die von der Sensation berichteten ,d~e pa~e 

Entdeckung des ORCHARD- Doms mit Hilfe von Mintrops Erfindung 
bei den Er dölgesel l schaften i n Houston und in ganz USA hervor
rief .Es verging kaum ein Tag , an dem nicht ein ~eri cht über di ~ 

"German Dynamiters " in den Zeitungen erschien . 
Noch intensiver als di e Tageszei tungen beschäfti gten sich na
turgemäß die Fachz eitschriften der Erdölindustrie(in Amerika : 
OlL WEEKLY und OlL and GAS J OURNAL ) mit Mintrops um"lälzender 
Erfindung . 

O R C H A RD 
============== 

ORCHARD in den Fachzeitschriften der Erdölindustrie 
Triplett , G. , (Öl). , Staff Representati ve der OlL WEEKLY , veröffent .. 
lichte in der am 21 . November 1924 erschienenen Nummer dieser 
Erdölzeitschrift unter der Überschrift: 

Seismograph proves successful on Coast 
Drilling proves'existence of t wo s alt domes 

iU't .i!ii instruments indicated uplifts 
"Houston , Texas , Nov . 19th .: Through use of the seismograph 

and tfie torsion ba l ance two 
salt domes have been added to the list in the Coastal 
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Plain wi tnin t he past week . 
Existence of eacll dome has be en estetblished throue;h dril
li~g . Both al'e i n Fort Bend County , on e south of the t Olffi 
of' 0 R C H A R D and west of Rosenberg , the other is 
six miles south of Bi g Creek (Nash) and that far north 
of Wisdom . Neither dome has be en drilled for oil.At 
o R C H A R D the Gul f Produc tion Co . dri lled into anhy
dr ite assurring an upl ift at 370 : ... . The weIl that es t ab
l ished the e:<istence of t he dome was_ß oo re_Jio_.1CQf\c H.A@l 
....• the dome was indi cated through experiments wi th 
the seismograph , which has aC'luired t he popul a r ti t le of 
"blasting " throughout the coastal counti es .... The Wis
dom or NASH dorne . . .. \'las checked t hrougb use of the tor
s ion balanc e .... 
.... use of the seismograph in t he coast has be en in the 
hands of experts trained in Germany ..... . 
Each instrument is of highly s cientific const r ucti on . 
Neither can give r esults except in the hands _~~xpert s 
in its use and i n ca l cula t i ng from the r e cordings f rom 
its use . Contrar y to popular opini ons , each devi ce i s an 
intri cate mechani sm , bear ing no relation t o th~_yari2us 
"wiggle sticks" so weIl knOlffi throughout the oil fie l ds . 
Any desc r i ot ion of the sei smograph i s impossible , except 
by men familiar with i t ... . i t wi l l re cord tremors of 
the earth ..... charges of dynamite a r e explod ed ...... . 
While use of these 'ins t r unents has es t ablished t he pre
sence of two salt domes , whi ch mi ght otherwi se not have 
been known for years , t hey will having nothing to do l-d th 
pr ovi ng the existence of oil . ... . " 

Di e Gedanken , di e sich ein Ölfachmann , wi e Mr . Triplett machte , 
zei gen , wel ch ' eine Umwälzung di e Entdeckung der Sa lzdome bei 
ORCHARD und NASH in der amer ilcani schen Erdölindustrie herbei 
fÜhrte , und wi e geheim die Anwendung des seismischen Verfahrens 
zu jener Zeit noch war.Die Drehwaage war dagegen sei t Jahrzehn
t en schon bekannt , denn Eötvös hatte an anderen St ellen auf der 
Erde---beTei ts ErfOlge erzi-e~-t.--s-eine Apparatur barg keine Geheim

n i sse . Es wa r aber ein merk~rurdi ger Zufall , daß der Nachwei s des 
ORCHARD- Doms ( Seismograph) und des NASH- Dorns (Dr ehwaage )du r ch 
Bohrungen in derselben Novemberwoche 1924 erfolgte . Beide geo 
physi kal i s chen l-le thod en bewi esen dami t ihre Überlegenheit über 
di e " Wünschelrute ~ 

Ei n Hinweis auf geophysikali sche Untersuchungen in Texas und 

Louisiana erschi en im 
Ol L and GAS J ournal am 20. November 1924 unter der Über schrift 

Coastal Operations 
I ch bringe einen kurzen Auszug : 

" . .. The intr oducti on of the Torsion balance method and 
of the Seismograph or "Dynamiter ", a s i t is called,by 
t he mayor 90mpani es , ha\l changed I~ildc at t ing metho ds 
I n t he salIne dome regIons .... The tests by the torsio 
nal 01' sei smograph are f ollowed by the drilling of shal
lo w f ormation test s ... . Scouts now follo w the scientists 

however : One cannot tell "ha t the machines are r ecor 
di ng as far a s actua l conditions a r e concerned ,but if 
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tLe eQui PClent i s kept long in one loce,li ty i t i s consi 
dered s i gnifi cant , ""he pre sumption l?~ ing that the recor , 
din' : of the machine is be ing checked and rechecked to i! 
sure accur acy . " 

Zum ers ten HaI e wird in einer ameri k=i schen Erd öl - Fachzeit
schrif t auf die Täti gkei t von Scouts (Spionen) hinge wiesen , dip. 
seit der Entdeckung des ORCHARD- Doms ~~sere Trupps auf Schri t " 
und Trit t überwachten im Auftrag von Konkurrenzfirmen , um her

aus zufinden , ob Erdölverdacht besteht oder nicht . 
Auf diese interessante , a ber auch aufregende Tätigkeit , die mit 
Spionage i m Krieg verglichen werden kann , komme ich in ei nem 

Kapitel des z",eiten Bands meiner Veröffentlichung zurück, da 
di e Ent wi cköung dieser Methoden in di e J ahr e 1 925 bis 1929 
f ällt . 
OlL and GAS J OURNAL vom 4 . Dezember 1924 berichtet , wie fol gt : 

Testing Saline Domes in Fort Bend Count y 
"For t Bend County , loca ted southwes t of Houston , is in th<; 
limelight no w, due to observations :nade by both the Seis·, 
mogra ph and Eöt vös torsional balance methods , r esulting 
in the locati on of four prospective sa line domes ~Qthin 
two months .... . Early this morning the Gulf 'Producti on 
Co . went into the same formation ( gyp r ock)in No . l 
Moore , located 9 1/2 mil es no rt.h",est of Richmond , at 
370 : That is now drilling ahea d . It i s n ear the town of 
ORCHARD . • .... " 

No ch lange über das J ahr 1924 hinaus beschäftigt en s i ch ameri 
kani sche Fachzeitschri ften mit der Entdeckung von ORCfULRD . 

( 32 ) R. \'I . Davis (32 ) , ebenfalls zum Stab der Oil Weekly gehör end , 
schreibt in OlL WEEKLY vom 4 . September 1925 unter dem Titel : 

Finding Salt Domes that formerly took Years of Drilling 

"Al t hough the Uni ted Stat e s saw the l eak of production 
of crude oils in 1924 , ther e is a air possi bi lity of 
another such peak i n 1928 .. . .. . All in all the coming 
of r ecent geophysical methods of citing salt domes has 
pr act i cally brought about a r eal'/8..-lceni ng of the industry 
The mere fact that ever y l arge company i n the Texas Gul:' 
Coast is a t present either using t he seismograph or t or
sion balance , or both , or is making pr eparations for usinro 
them , ma be considered roof enou h of such an awaka
ni ng . Such methods of discover y have whetted angereizt ) 
competition in t he rush f or neV/ findings ...... . . 

ORCF.ARD Dome 
The first salt dome l ocated i n the Gulf Co ast by the 
seismo graph I'/~S t he ORCfULRD dome in Fort Bend Counj;x,.!..'! 

J . Logan (33) erwähnt zum ersten Nale ORCHARD als produkt i ves 
Erdölfeld . Er s chrei bt in OlL WEEKLY vom 21 . 0ktober 1927 : 

"Co a s t al Operations Center on Dettermined Domes " 
Volume of dri lling now under way is r es ult of 
discoveri es made by geophysical exploration 

"Pr esent operations in the Gulf Coast demonstrate 11he 
i mpo r tance which t he seismogr a ph and the torsion ba
lanc e have a ssumed i n the search f or oil in t his r egion 
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..... NASH and ORCH.~ are the onliest geophysically 
discovered domes in Coas tal Texas which have produced 
commercialy ... .. . . 

ORCfL~ has pr oduced over 200 . 000 barrels ." 

Ein ' Äufsatz in der OlL \'/EEKLY vom 22,Januar 1926 beschäft i gt 
si ch ebenfal ls mit der Ölpruduktion am ORCHJL~- Dom . 
Es hei ßt do rt unter der Überschrift : 

New Fort Bend County Dome Opened by Gulf Company 
"ORCILUID sal t dome located in the northwest ern section 
of Fort Bend County , was added to the list of potenti al 
Gulf Coast f ields this v/e ek wi th the compl etion of the 
Gulf Produc tion Company ' s Moor e No . 5 , a rank wildcat , 
for an i nitial of between 2000 and 2500 barrel s of 
34 gravity crude ...... . The development of ORCF~ dome 
has been a Gulf project from the beginning , this com
pany having located the dome by means of the seismo-
graph in the fall of 1924 ........ The ne>l productive 
area lies . .. .. about two miles from the village of 
ORCHARD . .... . 
. . . . . ~li th the discovery of production at the ORCP~ 
dome , Fort Bend CovBty , i s fast comimg to the front 
a00ng counties of the Gulf Coast territory as holding 
much of the po t ential production ..... " 

Auch in deutschen Fachzeitschri ften der Erdölindustrie wird 
die Entdeckung von ORClj\.P.D im Zusanmenhang mit einer Vlürdigung 
des Erfinders der Angewandten Seismik , Professor Dr . Ludger 
Mintrop , aus Anlaß seines 70 . , sowie seines 75 . Geburtstages 
hervo r gehoben . 
Zeitschrift "Erdöl und Kohle" , 3 . Jahrg . 1950 , S , 41 3 und 414 : 

Professor Dr . Ludger Mintrop 70 J ahre 

" •...• 1921 wurde die SEl SMOS GmbE . gegründet , und in 
s -tü-r mischer Entvlicklung erober-t -e--sieh M- i n t r 0 p 
das weite Feld der seismischen Lagerstättenprospek
tion in Deutschland , Öster r eich ,Polen , Holland ,Schwe
den , Ägypten , l1exiko , vor allem a ber in No rdameri ka , wo 
die Erschließung des ORCHARD- Doms 1924 als Pionier 
leistung ei nen entschei d end en Wendepunkt i n der Auf
suchung von Erdöll agerstätten dar stellt . 
Angeregt durch die epochemachenden Erfolge der SEl Sl10S 
unter Führung l1introps entwickelte sich in den USA die 
angewandte Seismik zu einem i mmer bedeutsameren Faktor 
der Erdölerschließung ." 

5 J ahre später : 
Zeitschrift "Erdöl und KOhle ", 8 .Jahrg . 1955 , S. 605 und 606 : 

Professo r Dr.Dr . h . c .Ludger Mintrop 75 J ahre 

" . . ... .. Seine Gründung der SEISl10S i m Jahr e 1921 lei te
eine stürmische Entvlicklung der ange \'/andten Seismik zur 
Aufsuchung von nutzbaren Lagerstätten ein , besonders als 
1924 auch in den USA der erste von i hm seismisch g~fun
dene und geologisch weder vermutete , noch_ vermutba~_ 
ORCHARD- Dom in Texas erbohrt word en war •.... " 
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So weit di e Aus ztige aus Erd öl - Fachzeits chrift en . Bi s i!1 die 

Gegenwart r eiche!1 die Aufzählungen in Büchern und Abhandlun

gen der geo physikalischen und der Fadiiteratur , in denen die 

Entdeckung von ORCHARD als Wend epunkt in d~.r .. G.e.s.chieh~.e. !~.~r 

Angewandten Sei~.milc hervorgehoben v/ird . 

ORCHARD 
=========.:=== 

h) ORCHARD in der deutschen , amerik~i schen und f r anzösischen 
geophysikalischen Fachliteratur 

Zu Beginn meiner historischen De.rst ellung der Pionierjahre 

der SEISt·lOS f ührte ich aus , da'3 es zur Zeit der Gründung U!1.se
rer Firma und i n den Pionierj ahren bis 1924 noch ke i !1e Fach
büc her gab , die sich mit ange wandt er Seismik beschäftigten . 
Unsere Täti gkeit war bis dahin "top secret " (st reng geheim) . 
Erst in der zVlei ten Hälfte der z \"anzi ger J ahre , als auch die 
Amerikaner hinter unsere Schliche geko~~en waren , tauchte neben 
Gravime t rie , Geomagnetik u.l1.d Geoelektrik auch Spreng sei smik 
in \üs s enschaftlichen Büchern auf . 

Heute exi stiert eine umfangr eiche Literatur in vielen Sprachen 
I n f a st allen bekannt en Lehrbüchern der Geophysik find en sich 
Hinweise auf die Entdeckung von ORCHARD . Ich \~erd e die wich
tigsten Angaben auszugsweise zusammenstellen : 
J . J . Jakosky (34) schreibt in sei nem Buch "Exploration Geophy

sics ", Ausgabe 1950,auf S . 1 2 und 1 3 : 
"The first discov er of oil resultin from the use of 
this method seismic method for determining subsurface 
structure was on the ORCHARD Dome in Fort Bend County, 
Texas.,.by_ a _cI:.e.w of Mintrop' s under the direcj;ion of 
Alexander Deussen , in 1924 . This seemed , and later proved 
to be , an ideal method to use on the Gulf Coast in the 
search for shallow domes ...... as stated by DeGolyer , 

"the refraction techniaue in pro specting 
for salt domes in Coast al Texas and Loui
siana is one of t he most brilliant suc
cesses of a pplied geophysics in oil pro
specting as w",ll as the most clean- cut 
example of the life cycle of a technique .. . . "" 

M. B.Dobrin (35) schreibt in seinem Buc h 1!vf S . ll, \üe fdgt : 
{f'o S·"%' 

"The first use of t he me t hod in prospecting , at l ea st 
in No rth America , was by a crew from the German SEIS
MOS Co ., which wa s cont r acted to s e ek an extension of 
the buri ed Tama sopa Ridge in Mexico. This was in 1923 . 
The next year another f ein Irrtum von Dobrin . Es mu ß 
hei ßen >- the same SEISMOS party working for Gulf Oil Co . 
di scovered the ORCHARD salt dom e in Texas by virtue of 
the anomalously hi gh speed \~i th which expla>si ve I-Iaves 
travel through the rock salt o 
From 1924 to 1930 there was an intensive campaign of 
r efr a ction fan shooting to locate shallow salt domes 
over t he Gulf Co ast area of Louisiana and Texas ." 
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(36 ) r;ttleton (36) Ausgabe 1940, S . 233 : 

"The reel beginnine of ti!e ap!llicetion of seismic pro 
spectin0 for oil in the Unit ed States was earl y in 1923 
in the Gulf Coast .. .. ... followed t he discoverv in 1924 
of several sal t domes by the German SEISI·IOS Co . working 
for the Gulf Production Co ..... . " 

XRxOCRmX~KKkxx~xEixx*~SfxheXß±XR&XaHfxSXIjx 

I n den Geophysical Case Histories der S. E. G. ,Vol . I , 1948 er-

(37) wähnt L . L . Nettleton (37) unsere Arbeiten auf S . ll : 
" . . .. \~ork \'las started by the SEISI'IOS for t ue Gulf in the 
Gulf Coast and in e short time the ORCFJURD done had 
been discovered ... . . " 

(38 ) C. H.Dix (38) erwähnt die Einführ ung der ?.efraktions seismik in 
seinem be}~annt en Buch "Seismic Pros pec ting for 
Oi l " auf S . 15 : 

" .... The seismic r efraction method "'Ias very successfull v 
in find ing the shal lo~1 sal t domes in t ue Gulf Coestal 
region of the Unit ed Stetes ...... " 

( 39 ) .I n dem bekan.."lten Buch von Gassmann und \1eber (39) heißt es 
auf S . 26 : " ... . . I m J ahre 1924 fand ei n Truup de 7" SEISNOS 

GmbH . , Hannove r , einer Gesellscheft , die von ~Iintrop 
gegründet I'lorden war und im Auftrage der Gul f Oil 
Corp . arb eitete in Texas den ORCHARD- Salzdom . 
Dami t begann eine bis heute ununter brocher..e Rei he 
von glänzenden Erfolgen der Seismik in der Erdöl 
exploration ..... " 

Auch die Franzosen erwärmen die sensationellen Erfolge der 

(40) SEIS110S . So steht bei B. Favre (40) auf S . 273 : 
" • . . En 1924 , la societe allemande SEI SMO S (Thyssen)GmbH . 
decouvre en Gulf Coast plusieurs domes de seI par 
sismigue-~efraction pour le compte dune compagnie ame~ 
ricaine : c ' est le point de depart du developpement de 
la sismi aue .... " 

Besonders interessant sind die historischen Betr achtungen ver

schiedener bekannter amerikani scher Geophysiker , die sich mit 
der Entdeckung des ORCHARD- Doms beschäftigen . An der Spitze 

steht Mr . E .L.DeGolyer, von seinen Kollegen "Mr . De " genanntT 
( 26) (siehe : G. E.Sweet(26) , S . 93- 102) Von ihm sagt 3weet : 

"Both l-lintrop and DeGolyer were cons idered some\'lhat in 
the l ight of oracles on geophysical matter s " 

I ch zitiere zunächst einmal einen Auss chnitt aus den Ausfüh

(f1) rungen von DeGolyer (41) in den Early Geophysical Papers von 
1956 auf 3 . 248 , wie folgt : 

" . . .. A Mintrop cre\'1 was also engag ed by the Gulf Produc
tion Co . in 1924 and befo r e the end of the year, the 
ORCHARD dome in Fo r t Bend County ,T exas , had been found : 

the first seismic discovery on the Coast and 
pos sibly the first in the world .. . .. 

I was inclined to be skeptical \OJi th r egard to the 
possible value of the seismic method .Repeated successes 
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of the SEISI·JOS cre\·/s for t; ;le Gul f , ho"evel' , so on convin
ced me that the method was one to be r eckoned "ith .lts 
resul ts I'/ere posi ti ve , t he solution obvious , and the 
speed of c~rage very great,in all of which respect s 
it was superiour to the t ors i on balance in a highly 
competitive search for shallow . salt domes . ... During 
1925 practically an of t he commercial \'lork was being 
done by SEISMOS . I n November of that year three crews 
were operating for the Gulf and one crew for Harl and ." 

Die se Feststellung des einflußreichen Geophysikers DeGolyer 
kann als ein ausgezeichnetes Lob für das Mintrop'sche Verfah

ren ge wert et werden, umso mehr , als "aus einems Saulus ein Pau-
1 us geworden "war . Ehe " ir den Salzdom bei ORCILtLl'ill entdeckt hat· 
ten , wurden uns häufig die Erfolge der Drehwaage vprgehalten . 
V/ären die seismischen 11essungen meines Trupps auf der Hoo r e 
Ranc h ergebnislo s abg ebroc r.en worden , so wäre dies ein empfindli 

cher Rückschlag für die SEISI10S und für di e Ange wandte Sei smik 
gewo rden .Daß wir Herrn DeGolyer durch die Ent deckung von 

ORCHARD FANllETTE HAWKIliSVILLE LONGPOI NT usw . 
sicht bar von dem Wert unser es Verfahrens überzeugen konnten , 
war fü r uns ei n gro .• er Triumph zur J agreswende 1924/1925 . 
DeGolyers Bekenntnis : "I was i nclined to be skeptical " und 
"Repeated successes .. . .. soon convinced me" , "ar die schönste 
Anerkennung unserer Arbeit , die uns dieser bekannte und einfluß
reiche amerikanische Geo physiker seinerzeit zollen konnte . 

(41) DeGolyer(41) sc hr eibt weiter : 
"The r eal . success of the refraction type of seismic sur
veys , and one of the most brilliant successes for geo
physical prospecting yet s cored by any method I'/as the 
intensi ve campaign of seß,rching for shallo vi sal t domes 
which swept the Gulf Coast of Texas and Louisiana from 
1924 to 1930 •.... " 

Di eses l etzte Zitat befindet sich i m SEG Journal of the Socie
ty of Petroleum Geophysicists , July 1935 . I n dem gleichen Band 

(42) hat E . E . Rosai re (42) fo l gendes auf S . 259/aEt~~tder Überschrift 
On t he Strategy and Tactics of Exploration fo r Petroleur 

"We can f roba bly apI, reciate'- :beussen 's sigh of relief 
when the all to familiar r eport "No salt dome present " 
was made . 
About this time , a second Mintro p Seismograph Cr ew ap
peared i n the Gulf Coas t , operating un de r t :le auspi ces 
of the Gulf Production Co .. Possibly , as H. C. Cortes sug
gests , the experience gained at the cos t of the Harland 
failures had borne f rui t by this time , fo r the method 
showed posi ti ve evidence of shall.Q.':'_ sal t dome s i_n_qui,~k 
suc cession on the Gulf ' s chosen s ur face prospect s at 
ORCHARD FAIDlETTE HA\'IKINSVILLE and STARKS . . . .. " 

In diesem Zusammenhang seien auch die Ausführungen von 
(43) B. B. Weatherby (43) in Geophysics 1934 , S. 215 - 230 zitiert : 
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The Histor v and Develo ument of Seismic Prospecting 

" •... I n 1923 t he SEIS110S Gesellschaft , organized i n Ger 
many by Mintrop , started r efraction work in Mexico for 
the t-lexican Eagle ( Aguila)Oil CO •. ln the latter par t of 
the same year the MarIand Oil Co . tried a SEISNOS cre", 
along the fault line play near Nexia and also on the 
Coastel pl ain of Texas . They did also some "lOrk in Okl a 
ho roa . The nsul ts of this work were of indifferent qual i t:,>, 
but at l east they di d demonst r ate that the method had 
s ome possi bi l ities . 
Work was started by the SEI SNOS fo r the Gulf i n 1924 in 
the Gulf Coast end in a short time the ORCHARD dome had 
been discover ed .The first discovery was follo \'led by se
veral more in 1925 •.. !: . 
. . . . • The field trial \'TaS highly successful because of 
the relati vely high velo ci ty of t lle saItend i t was at 
once apparent that a geometri cal arrc'.n;;e' ·,Effit such as a 
~an would give this time comparison over a~arFe area 
from a minimum number of shot points . 

Thi s I-Ta S a tremendous step forvmrd . . .. " 

Der Aus bau de r bei der Entdeckung von ORCHARD gewonnenen Erfah
r ungen brachte die ANG:!,;\11INDTE SETSHIK mit Riesenschritten (tre
mendous step) vorwä r ts und trug dami t wesentl ich zu dem uner
hörten BOOH der Erdölindustri e i n der zweiten Hälfte der zwan

ziger J ahre bei . 
(44) J.D. Haun und L . W. LeRoy (44 ) schrei ben i n dem von i hnen heraus

gegebenen Buch mit dem Titel : 
"Subsurface Geology in Petroleum Explora tion" 

auf S. 556 , wie fol gt : 
"He(Mintrop) br ought his rather crude instruments to 
Nort h America and i n 1924,working for the Gulf Oil Co., 
located the ORCHARD dome of Fort Bend County, Texas , 
the first r efract ion discover;y: in the Uni ted States ." 

(45) L.D.Leet(45) erwähnt in dem Buch "Earth Waves " die sensationel
l en Erfolge unseres seismi schen Ver fahrens auf 

S. 95 und 96 (1950) : 
"The firs t dis eovery eredited to the seismogr aph was the 
ORCHARD Dome , found in 1924 . 
I n the ~nsuing 1 2 years , s eismic methode diseover ed 
69 more domes. I t was the pe r iod of most spectacular 
sueeess for the method ~ 

(46) Auch bei Broughton Edge and T .H.Laby (46) wird Mintro p auf 

S . 195 genannt : 
"In 1923 Hintrop earried out s ei smi e exploration work in 

Mexivo fo r the Ro yal Duteh Shell Co., and ±X similar 
investigations were eommene ed in the Gulf Coast Dis
tricts ..... Seismie Prospecting has been a eommereial 
sue eess i n a vari ety of eeonomic pro blems .•... "und 286 

(47) I n dem Buch von A.S.Eve and D. A. Keys (47)heißt es auf S. 259 ; / 

" Sei smogr aphs of Mintrop type were employed wi th satis-
fae tory r esults in the early wor k . .. . . 
After naming t he pioneers , he (Barton)states that Mintrop 

- 84 -



- 84 -

i n 1919 , obtained a basic patent , and that in 1924 his 
SEI SMOS Co . discovered several aalt domes . " 

Der von mir berei ts frühe r zit iert e amerikanische Professor 

( 28) W. Schri ever (28) schreibt auf S . 937 : 
" . . .. the ORCHARD Dome was " the first oil field dicover e ... 

by seismic methods i n the Uni ted States probably t he 
first in the \'/orld i a r efr ac tion method ,ü th a mechani
cal seismograph was used ... . . " 

(48) S . Hammer (48 ), President of SEG,schreibt in Geo physics 1952 
auf "Seite 436 : 

Ge oohysical Exploration comes of Age 

" Seismic and gravity creVis were brought from Euro pe to 
the Gulf Coast in the early 1920 ' s to uid in the 
search for sal t dome oil fields . The s pec.tacular succe :,' 
of these earl y geophysical surve;vs is Hel l documented 
in publ ished articles , textbooks and technical mono
graphs . .. . " 

(49) J .Flandrin und J . Cha pelle (49) haben in der französischen geo
physikalischen Litere.tur die Erfolge der SEf SHOS in Texas an

erkannt . I ch zitiere aus dem Buch "Le Pet role" auf S . 107 : 
"Entre 1 24 de.te de sa remiere mise en av lication " a I 
la s.:i::rt societe allemande SEISNOS . et 1930 l a r frac 
tion connut un grand succ~s en Allemagne et dans la 
Gulf Co ast ou elle conduisit a la d~couverte de nom
breux domes de seI . " 

(50) G. E . Wagoner (50) befaßt sich in Geophysics 1 951 auf S. 385 
mit "Geophysica l Frontiers " . Es heißt da : 

"G eophysi cal Prospecting"fo r Oil had started in the Uni 
ted States in the ear ly 20 's.The torsion balance found 
the NASH Dome in "1 922 ( ? 1924) , and theneH- fangled 
(neumodische) refraction seismograph , used as early as 
1921 , result ed i n the famous discovery of the ORCHARD 
Dome in Texas . ..... " 

(51 ) C. Schmidt (51) führt i n seinen "Geophysical I nvestigations " 
auf Seite 381 und 382 folgendes pus : 

"I n the summer 1 24 the salt dome of ORCHARD called 
a lso Moore' s fie l d "/8S discovered . I t was the f irst 
salt dome in the Gulf Coast district detected by seis
mic methods . A sho r t time later the sal t dome of LONG 
POINT was s imilarly l ocated . . ... " 

"Of all the geophysical discoveri es mentioned above , 
those of ORCHARD and of Sugarland have had t he grea
test effect upon the history of exploration for oil 
in Texas and Louisiana . The discovery of the ORCHARD 
Dome , together with the other discoveri es in 19 24/25 
.... proyed the a ppli cability and a dVant age of t he use 
of the said seismic method in sal t dome areas and was 
l argely r esponsible for the great and rapid develop
ment of the coastal plans of Texas and Louisi ana ... . "" 

Bei Durchsicht der umfangreichen geophys ikalischen Literatur , 

die am Ende der 20- er Jahre sich mit Ang ewandter Seismik be
schäftigt , findet man viele Him1eise auf die sensatione;Lle 
Entdeckung von O;tCHARD . Ich möchte dieses Kapitel a bschließen 
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(4) mi t Ausführunsen von Hintrop (4) in den SEIS11OS- Hitteilungen 
von 1930 , wo es aV.f S . 83 heiilt : 

"über die e ro i; en Erfolge mit dem Hintrop ' schen seismi
schen Verfahren an der Golfküste von Texas und Louisi
ans unter richten die zahlreichen Aufsätze in "OlL WEEK
LY " und "OlL and GAS J OURNAL", von denen übrigens kein 
einziger von Nintron oder ihm nahestehenden Kreisen 
veranlaßt worden ist . 
Der erste Dom vrurde i~ September 1924 bei ORCHAP~ in 
Texas durch die SEISI10S gefunden und i m liovember des 
gleichen J ahre s durch eine Kontrollbohrun be stäti~t . 
. . ... (Oil Weekly All in all the coming of r ecent geo 
physi eal methods of citing salt domes has practically 
brought about a reawa}:ening of the oil i ndustry . 

( 4) Nintrop (4) erl~ähnt eine Stelle aus einem Aufsat z des American 
Institute of Hining and Netallurgical Engine ers ,1926 : 

"Geophysic a l exnloratory work has pract ically displaced 
wildcat- \~ell drilling in the search for the new sal t 
domes in this a r ea .The new scientific methods have pro
ved much more efficiant there than the slow process of 
drilling . " 

(4) ~Iintrop (4) zitiert auf S. 85 "The Oil Weekly" vom 26 . J uni 1929 

in der J . Logan unter dem Titel : 
~i scovery of De ep Domes Revises Gulf Coast Potentia

lities 
"A monopoly on the seismic work was held at that time 
b the SEISNOS GmbH . of Hannover German directed b 
Dr . L . Mintrop ... .. Moore s field ORCBJL~ dome . ~ . . . . 
is the first discover~ credited to the seismogr anh . 
LONG POINT and ~Ioores field vlere the only geophysical 
discoveries in 1924 in the Gulf Coast . " 

(4) Mintrop (4) schreibt dazu : 
"Es sei hier bemerkt,daß die SEISHOS das Monopol niebt 
etwa wegen eines Patentes hatte , denn dieses wurde erst 
1926 erteilt . Sie hatte das Monopol deshalb , weil die 
seismi sche ~Iethode neu war . " 

(19) Der bekannte amerikanische Geologe Donald C. Barton (19) er
kennt Mintrop als den Erfinder der s eismischen Prospek~ions
methode ohne Einwänd e an . Auf Seite 650 der Zeitschrift 
"Economic Geology " schreibt Barton unter dem Titel : 

Anplied Geophysical Nethods in America 
in einem historischen über blick : 

" . ... . Eckhart , Haseman, Kar eher and McCollum in 1921 
exneriQented in Oklahoma with a seismic method . Their 
r esults at the t i me seemed r a ther negative but very 
recent work shows that the appar ent. failure at that 
time was due largely to lack of encouragement and to 
limited financial r esources .The initial i mpetus to the 
present extensive us e of the seismic (or sonic ) method 
is due very l argely to L. Mintrop and his SEIS110S Com
pany of Hannover , Germany . .... The discovery by the seis
mo gra ph of several salt domes in 1924 gave gr eat i mne 
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tu s to t he use of the me~nod ... .... " 

Auf alle Fälle hatte di e Entdeckung von ORCHARD sdDagar t i G be
wies en , daß Hintro ps viel ver spottete und angefeindete seismi
sche Unt ersuchunr;smethode von unschät zbarem Wert für di e Erdöl 
industrie und damit für die e;e samte Wirtschaft ( Auto;Jobil- und 
Flugzeugindustrie) wurde . Der mit dem J a.llre 1925 einsetzende 
"Boom" im Erdölgeschäft i st auf da s Ersetzen von wilca t - Dril

ling und "creekology" durch Geo physik zurückzuführ en . 
Hätten Hint rop und i ch aus "lack of encour agement " ne.ch den 

ersten erfol glosen seismischen Mes sungen auf der 1100re RaIlch 
di e Unt ersuchungen in dem von den Geologen der "Gulf " bezeich
ne ten Gebi et aufgegeben , aa!11l hätte allerdings die DrehwaF.g e 

die Geo physik ''le i te r hin vertreten können , a ber di e sensatio
nelle großfl ächige ir~ GOl f küstengebiet von Texas und Louisi an ' 
angesetzte Prospekt ion wäre ausgebli eben . Zum minde;tsten ''lire 
sie um J ahre hinaus verzögert ~lOrden . 

( 51) C. Schmidt (51) nimmt , wi e f Olgt , auf S . 382 zu dieser Entwick-

" 
lung Stellung : 

t he exploration of the co astal plains of Texas an, 
Louisiana has , by the us e of the seismic method , been a c 
vanced by about 75 y ears, as compared with a normal de
velopment by drilling only ... _ .. 
The ext ensive use since the summer of 1924 of the said 
seismic method , and of other geophysical methods of in
vestigati6n,has resulted in the finding and exploita
tion of oilfields of enormous value and has enabled oil 
com anies to avoid the ex enditure of vast sums of mo
ney in fruitless dri lling and to plan for man y years 
ahead successful and economical drlling campaigns ." 

i) Entdeckung weiterer Salzdome im Jahre 1924 durch die SEISMOS-
Trupps von Geußenhainer und C. Schmidt ---... _-

An der nach der Entdeckung von ORCHARD einsetzenden Jagd nac1-, 
Salzdomen i m Golfküstengebiet waren in der zweiten Hälfte di e 
Trupps von Geußenhainer und Schmidt besonder s beteiligt . Noch 
ehe ORCHARD durch die er folgreiche Bohrung Moore No .l bestä
tigt wurde, entdeckte mein Trupp die Salzdome FAIDl'ETT in Jef

ferson-County und HAWKI NSVILLE in Matagorda- County . Der Trupp 
war inzwischen durch die aus Hannover eingetroffenen lVi ssen
schaftler : Geologe Dr. Heise und Markschei der W. Kolb ( später: 
Dr. Kolb, Oberbergrat in Bad EIns) und durc~ zwei weitere Min
trop- Stationen wesentlich verstärkt worden, so daß die Unter
suchung gr ößerer Bezirke in kurzer Zeit mögli ch war . Durch di e 
Einführung des Fächer-Schießens (fan- shooting) konnten wir 
weit e Flä chen von einem Schußpunkt aus überdecken . 
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Noch ehe das Jahr 1924 zur Nei~e ging , meldete der aus den 

GeoloGen Dr . C. Schmidt und Dr . E . Cloos bestehende SEI :';HOS- Trupp 
die Entdeckung und Abgr enzung des LOim POI NT- Doms in der Fort 
Bend Co unty . Der Sa lzdom liegt 56 km südwestlich von Houston 
an einer Stell e , die von e:j.ner.l .deut schen Dr eh\"laagen-Trupp d er 

Gesells chaft "EXPLORATION" (später mit SEISI·IOS ve reinigt ) al s 
(25) "domverdächt i g" bezeichnet wo rden war . (siehe :Hintrop ( 25) ,S. 275 ) 

In Band 11 meines Buches werde ich eir.gehend über die in den 

Jahren 1925 bis 1930 von SEISI'IOS- Trupps entd eckt en Salzdome 
im Golfküstengebiet bericht en . Von besonderem I ntel'esse sind 
in dieser Hi nsicht fol gende Tebellen : 

1) OlL WEEKLY , 3 . 0ktober 1·930 
Auf einer Karte des GOlfküstengebietes sind alle 
bi s zum J ahr e 1930 entdeckten Salzdome ve rzeich
net . Zu jedem Dom i st in einer besonderen Aufstel
lung die zur Auf i'indung benut ,;te r'le thode( cree:co 
locy , Seismik ,Dr ehvl8.age usw . ) angegeben . Ferner i st 
zu entnehmen , ob Öl oder Gas gefunä.en wurd e . 

( 53) 2) D. C. Barton ( 53) 
hat in seinem i ntel'essanten Aufsatz über 
The Seismic Hethod of Na i n"' Geolo ic Structure 

1929 auf S . 18 und 19 eine I'/ertvolle Zusammen
stellung aller bis dahi n bekaru1ten Dome gege ben, 
in der di e SEISEOS ganz besonders häufig ver 
zeiclme t ist . 
ORCHARD und LONG POINT stehen an der Spitze . 

( 52 ) 3) F . G.Clapp (52) S . 283 bis 285 
bringt gleichfal ls eine s ehr aufschlußr eiche 
Tabelle aus dem Jahre 1931 , aus der die Öl- führ ung 
der Dome ersichtlich ist . 

Zu diesen sehr wertvollen Übersichten möcht e ich bemerken , daß 
die ~gegebenen Daten der Entdeckung oft erheblich später lie
gen als der tatsächliche Auff indungster min .Dies ist leicht er

klärlich , da erst die spä ter erfol gte Bohrung das Ergebnis de r 
geophysikalischen Untersuchung bestät i gt oder verwirf t . 

ORCHARD, FANETT und LONG POI NT brachten Öl . HAWK I NSVILLE 
ist ein Salzdom , aber bisher ohne Öl. 

k) Seismische Messungen in Deutschland (1924) 

Währ end di e seismIschen Messungen in Übersee auf vollen Touren 
liefen und den größten Tei l des SEISMOS- Per s onals beanspruch
ten, bes chäftigte man sich i n Hannover besonders eifrig mit 
dem Bau von Appar aten und mi t der Entwicklung und Verbesser ung 
der seismischen Instrumente . Daneben wurden einige Kurzaufträge 

i m I nlend a usgeführt . 
Die seismi schen Untersuchungen für Phönix AG . und Erzstudien 
GmbH . • !\.Ird en im Wester wa l d mit gutem Erfolg for tgesetzt . I m Ge-

4A..W1<'/..L.:..UR..:..L. 
genoatz zu de r i n Über s ee l:lCo!ii?t8;;,~h auf Erdölsuche C:;;= 
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eii1;estell t en i:e ßmet hode besc hränkte sich die SEISl·IOS in Deutsch
l and und in den benachbartem. europäischen Ländern auf Suche nach 
Steinkohle , Braunk ohle , Quarzit und Srz . 

1) Seismische Hessungen in den europäisc"elC Hc.chbarländern 
Di e von K.Röpke im Frühj ahr 1923 in Nord- Schl'Jed en begonnenen 
seismischen Untersuchungen wurden auch im Jahre 1924 für die 
Central Gruupen Emissions erfolgreich fortgesetzt.lm Raum von 
Nensträsk wurden neue Erzlager festgestellt und andere abge

grenzt . 
Ein we i terer SEIS~IOS-Trupp arbeitete i n Polen; I m Bereich von 
Sipmer bei Rybnik wurden seismische Unt ersuchungen für die 
Si pmer S . A. in Kat towitz ausgeführt . 
Besonders herzuheben sind die erfolgreichen seismischen Hessun
gen in Holland-Süd-Limburg , die sich an die Untersuchungen aus 
dem Jahre 1923 anschlos s en . Das NeSgebiet war i m J C'.hre 1924 we
sentlich umfangreicher . Wertvolle Aufschlüsse über Verwerfungen 
wurden im Stein..lcohl enrevier von Maz.stricht gewonnen . An diesen 
Messungen waren die Herren Haubold, Hügg e und Rellensmann vor
nehmlich beteili gt . 

(10) I n diesem Zusammenhang möchte ich }Iintrops (10) Veröffentlichun
gen aus dem Jahre 1941 zitieren .Es heißt da auf S . 50 und 51 : 

"I'/ährend der Jahre 1 924 - 1926 hat die SEISl·IOS für die 
Holländischen Staatsgruben sehr ausgedehnte Untersuchun
gen in den Feldern der Gruben Hendrik und Mauritz ausge
führt zwecks Ermittlung des Reliefs der Karbono berfläche 
unter Tertiär bzw. Tertiär und Kreide .Die von der Ver
waltung der St aatsgruben verlangte und vertIaglich fest 
gelegte Genauigkei t der Tiefenbestimmung erforderte ei ne 
überaus genaue Berücksichtigung des Einfl usses der Un
ebenhei ten des Geländ~s ,d er Beschaffenheit und Mächtig
keit der obersten Deckschicht,der sogenannten Verwitte
rungsschicht,die wegen der geringen Geschwingi gkeit ,mit 
der sich die Wellen fortpflanzen , ein gro ßer Zei tschluk
ker ist.Ferner war die Änderung der Geschwindigkeit mit 
de r Ti efe i n den einzelnen geologischen Formationen zu 
berücksichtigen . R.Mügge , in dessen Händen die Arbei ten 
lagen , hat sich bei den Arbeiten der verständnisvollen 
Beratung durch den Staatsgeologen W.J . J ongmans sowie 
jeglicher Unterstützung der Betriebsleitung der Gruben 
erfreuen können, die alle geologischen Unterlagen zur 
Verfügung stell tem und auch Messungen unterta ge zloJecks 
Feststellung der \'/ellengeschwindigkei t i m Karbon sowie 
von Reflexionen an der Grenzfläche zwischen Karbon und 
Deckgebi r ge ermöglichten ." 

Da die Untersuz hungen in die J ahre 1925 und 1926 hineinreichen , 
komme ich im zweiten Teil meines Buches noch einmal auf di e 
seismischen Mes sungen in Holland zurück . 
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m) Ende der Pioni er j a~n'c un:l de r Nono ;;olstcl J.w:J:, ct,,!· :;:;:.1.-3.0.1.08 

Der auch von den Ame::i lcc:nern ohne :::inschr änkung aner'kannte sensa
tionelle Erfolg de r SEISMOS brachte allerdings das Ende der Pio 
nierzei t der Ange"andten Seinilk mi t sich . Die Konkurrenz der ameri·· 
kanischen Geophysiker und Geologen , die ihre , Anfang de r zwanziger 
J ahre, ad acta gelegten Ve rsuchsergebnisse in praktischer Seismik 
\1ieder hervorholten, wurde von J ahr zu Jahr schärfer . 
Eine weitere Geheimhaltung unserer seismisc~en Unte: 'suchuni;smetho 
den war kaum noch möglich , besonders infolge der Bespitzelung 
durch scouts . 
War bisher der Truppführer der einzige , de ::- die Ausv:ertung der 
Seisr.lO gram:.: e und die geologische Deutung der Ergebni sse aus den 

Laufzeitkurven kannte , so mußten nunmehr weitere Wissenschaftler 
in die Auswertung einGc l'leiht l'Ie rd en . l m übrigen "äre eine Geheim
haltung des Wissens von der Sprengseismik sirmlos geHesen , da die 
ame ::-ikanischen Geophysiker ihre eigenen Methodem i n der Pr axis 
entwickelten . 
Unsere Feinmechaniker Liebrecht , Schwiening , Klopp , Riediger , l1ai US\'l . 

und 1:ll1sere Feldlei ter Wei tershagen ,Ermisch usw . beschäfti 'gten 
sich intensiv mit der Verbesserung der ins trumentellen Hilfsmit
tel.Auf die Kabelverbindung zwischen Schußpunkt und Beobachtungs
station - drahtlose Übertragung des Schußmomentes war zu jener 
Zeit noch nicht möglich - ;rorde besonderer Wert gelegt . 
Die amerikanische Konkurrenz befand sich i m Jahre 1924 noch im 
Anfangsstadium . Di e SEISMOS hatte auch i~en Jahren 1925 und 1926 
unbestritten den Vorrang in der Sprengseismi k inne . Für mehrere 

Jahre noch konnte die SEISMOS mi t et"a 100 Mann im Golfküsten
gebiet von Mexiko,Texas und Louisiana "eiterarbeiten . Aber das 
scout- Wesen nahm immer ernstere Formen an . 

Di e Monopolstellung der SEISMOS in der Angeaandten Seismik " a r 
beendet . 

(29 ) A. R. McTe e (29) schreibt in seiner ber eits früher erwähnten Ab
handlung in der OlL WEEKLY vom 27 . Hai 1927 : 

"G erman machines operated by German crews worked in the 
Gulf Coast wi th little or no opposition until 1924 , when 
the first machine of Amer ican iilanufacture appeariid . " 

( 55 ) Wertvoll is t die Feststellung von O. von Schmidt (55), der i n der 
Ztschr . f . Geophysik 1928 auf S. 134 schreibt : 

"Herr Dr . Mint r op hat unbestreitbar das /i>ro fl e verdienst; 
als erster nachgewiesen zu haben , da3 dle (seismische 
Methode in der Praxi s mÖGlich ist . " 

Der Entdecker der seismischen Prospektionsmetho de , Dr .Ludger 1-lin

tro p , und di e von ihm in Hannover und New- Yor k aufgebaute geophysi-
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kal i 8che Firma SEI SEOS ko"nten mi t berechtigtem Stolz 2.uf da s 
J ahr 1 924 zur ückblic;:en , da~ ei nen beac ~tl ichen Aufsch\-IUng und 
ein e ,." e l tv/e i te Anerkennung des Unternehnens z e i t i gte . 

Die er fol greiche Einführung de r Angel·/andten Seismik in die Erdö l 
suc he bed i ngte den Begi~~ eines sensationelien Aufstiegs ( boom ) 

der Erdölindustrie ! 
Die im Bild 31 gezeig~te graphi sche Dar stellung de r' Sal zdomfunde 
an. der Golfküste von Texas und Louisiana belifeist eindrucksvol l 

den We r t der Geophysik (S ei smik und Drehwaage) g eg enübe:- "creeko
logy" . Auf diesen nach der Entdeckung von ORCHARD und NASH sicht 
bar ge~lOrdenen Umsch~ng werde ich im Teil 11 , der sich mit den 

seis:nis chen Untersuchungen in den J ahren 192 5 bi s 1931 befaßt , 
noch mehrmals zurückkommen . 
Nintrop s chreibt in seinen Ausführungen i n Erdöl und Kohle 1943 

( 25) ( 25) auf S. 283 und 284 , wie folgt : 
"Der grundsät zliche Wandel in der Suche nach Erdölfeldern , 
der sich seit der Einführung der Geophysik , insbesonder e 
auch der Seismik , vollzogen hat , i st am deutlichs ten auä 
de r die Golfkü s te von Texas und Louisiana betreffend en 
gr aphischen Darstellung (Bild 31 )zu ers ehen , die vom Jah
r e 1924 ab ein Heraufschnellen der Zahl der entdeckten 
erdölhöffigen Strukturen zeigt . .. .. . .. 11i t der Ers chöp-
fung der geologischen PFospektionsmethoden über den durch 
mächtige Deckg ebirgsschichten abgeblendeten Untergrund 
trat ein f as t zlVanzi g j ähriger Stillstand in der Auffin
dung weiterer Sal zdom e ein . " 

Meine hi storische Betrachtung der Pionier jahre der SEIS~!OS von 
1921 - 1924 will i ch mit den Wort en der beiden Amer ikaner 
D. C. Bar ton und G.Sawt e11e (5 6 ) beschli eßen , di e im Sympo sium 1936 

auf S. 166 schrei ben : 
"The early seismic wo r k by SEI SMOS fo r the Gulf Oil Co r p . 
and f or the Mar l and Oil Cor p . deve1 0ped with incr easing 
speed i nto thEiwm r 1 V1ind refracti on campa ign , by many com
panies , which reached i ts climax i n 1929 . 
The clairvoyant brillianc e of its success and its speed 
in t he execut ion of i ts task wi l l pro bably never be ex
celled . " 

Auf einen schweren Konkurrenzkampf mi t den Amerikaner n gefaßt , 

aber auch mi t g r oßer Zuversi cht ging di e SEI SMOS mi t einem erheb
l i ch vers t ä r kten Bestand an Mi tar bei tern i n das J ahr 1 925 . 

Ende von Band I, Tei l I 
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ANHANG 

Über di e Tücke des ~bjekts 

beim seismischen Registrieren 

(1924) 

aus: Bergebrocken, Allerlei Reimereien über Berg- und ander e 
Leute 

von Oberbergrat Dr . Wilhelm Kolb (12) 

Bad Ems 1957 I m Sel bs tverlag 
Geophysikalisches S. 13 

I ch war , nachdem ich die Prüfung passiert , 
Als SEISl·!OS- Baby frisch importiert . 
Und hatte vier Wo chen tmverdrossen 
Nahrhafte Theoriemilch genossen 
Und war so ziemlich auf der Höh' 
Mit Laufzeitkur ven und Sigma mal C 
Und sprach sogar in gebildetem Ton 
Von dem "Phänomen " und der Schalldispersion . 
Nun reizte es mich, auch in praxi zu üben , 
Was ich bis dato geistig betrieben , 
Vor allen Dingen das Registrieren 
Und Kurvenent",ickeln auszuprobi eren , 
Damit ich - na.ch rastloser Schaffensfreude 
Kröne mein seismisches Lehrgebäude ! ---
Es war irgendwo , - ob in Holland, in Polen , 
Ob ",ir auf Salz schossen oder auf Kohlen -
Das Seismogerät stand in stolzer Parade 
- Man schoß die 13 .Limi e gerade -
Da hab ich's zum ersten Mal riskiert 
Und selbständig einen Schuß registriert . 
Es klappte famos : mit Überlegung 
Bracht ich das Uhrwer k erst i n Bewegung , 
Gab Licht und Papier zur richtigen Zeit, 
Bums,krachte der Schuß - hurra, alles allright! 
Do ch als ich die Kurven entwi ckelt , fixiert, 
Da merkt ich, mir war ein Halheur passiert : 
Denn die Kurve war ganz ohne störende Bogen 
Und \·,ie mit dem Lineal gezogen ; 
Und es wurde mir klar , daß trotz aller Finessen 
I ch ganz einfach zu entarretieren vergessen, 
Und ich erkannte , geknickt und betrübt : 
Hein erster Schuß, der \~ar l eider versiebt . 
Da hab ' ich , die dieses Desaster gezeitigt, 
Die Quelle des Unglücks schnellstens beseitigt, 
Und habe mich grollend, doch unverzagt 
An den nächsten Schuß herangewagt . 
Und wieder saß ich stumm und gespannt 
Und dr ehte die Schrauben mit sicherer Hand · 
\'Iei ß quoll Papier aus des Lichtschr ei bers Schlunde, 
Und es nahte die kri t ische Schußsekunde , 
Doch sie verstrich - ohne se~smische Störung , 
Und ich harrte und harrte voller Empörung , 
Doch der Schuß blieb aus - kein Krachen erscholl, 
Und die Flut des Papieres r auschte und sc h",oll ; 
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Schon f ühl te ich es in gef ährl ichen Schlingen 
Gleic~ Schlengen meine Glieder um r ingen -
Und so hemmt'ich den papierenen Fl u ß 
Und stellt e ab - bums , krachte der Schuß! 
Und ich konstatier te , gekni ckt und betrübt : 
Mein zweiter Schu ß , der wa r auch versiebt . 
Da hab'ich mich grollend , doch unverzagt , 
An den nächsten Schuß her ang el<agt. 
Und wieder saß ich gespannt und stumm 
Und drehte an Hebeln und Schrauben herum 
Und schaute in ver halt'ner Erregung 
Auf meines Zeigers Rundbewegung , 
Und ahnte ni chts Böses , und dachte mir : 
I n zehn Sekunden gibst Du Papier , 
Jetzt hast Du no ch fünf Sekunden plus -
Da zerri ß mein Denken : bums , lcrachte d er Schu ß ! 
Zu allererst dacht ' ich, von Schreck noch benommen , 
Der Schuß se i wohl et wa s zu früh gekommen , 
Doch dann I<ard mir klar : in me iner Verwirrung 
Beging i ch eine ze itli~he Irr ung . 
Und wieder erkannt ' ich , geknickt und betr übt : 
Mein dritter Schuß , der I·tar a uch versiebt 
Doc~ h ab ' ich mich grollend und unverzagt 
An den nächsten Schuß herange wagt .---
Ntm war I<ohl das Gl ück mi t mir im Bunde , 
Denn der vierte Schuß kan auf die Sekunde , 
Und er schien mir gänzl i ch oPJle Fehle , 
Und mir fiel eine Zentnerl ast von der S ee~ e , 
Doch als ich den Stre i fen ent wickel t , f ixiert , 
Da merkt ' ich : es ~tar do ch etwas passiert , 
Denn von einer Kurve war - oh Schrecken -
Auch nicht die geringste Spur zu entdecken, 
Und a ls ich der Sache nachgespür t , 
Da merkt ' ich ,i ch hatte zuerst fixi ert , 
Und dann erst i m Entl<ickler gebadet , 
Und das hatte der a rmen Kurve gesc~adet. 
Und_ ich erkannte , geknickt und betrübt : 
Mein vier ter Schuß , der war auch versiebt 
Da beschloß ich endli ch in heißem Beschämen , 
Mich beim nächsten Male zusammenzunehmen, 
Und so hab 'ich mich grollend , doch unverzagt , 
An den fünften Schuß herange wagt .--
Diesma l ging absolut nichts schief ! 
Der Schuß kam pünktlich, das Uhrwer k lief, 
Den Lichtpuru~t s ah ich durch Rotgla sscheiben 
Eine tadellose Kurve bescnreiben , 
Und als ich dem Uhrwerk Einhalt gebot, 
Da wußt ' i ch bestimmt ; jetzt ist alles im Lot ! 
Doch als ich den Strei f en hab ' abr ei ßen wollen , 
Da war gar keiner herausgequoll en, 
Sondern er hatte , am Schlitze gehemmt , 
Sich tückisch i m I nnern festgeklemmt . 
Und ich merkte, i n tiefster Seele betrübt, 
Daß ich schon den fünften Schuß versiebt.---
Der sechste Schuß soll ein Mei sterwerk werden 
So r ief ich i m Zelte mi t kühnen ~ebärden . 
Und ~Qrklich sollt'es mir di esmal gelingen , 
Eine gute Kur ve zustandezubringen, 
Denn aus dem Fixierbad entstand - oh Glück -
Ein foto graphisches Mei stersfück 
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Von schne €weisem Grunde, liebli ch und mild , 
Hob sich der Kurve dunkleres Bild . 
Zu Beginn ein Bergsee in ruhiger Linie, 
Dann steil der Einsatz wie eine Pinie. 
Darauf in l angsamem Schwind en und Schwellen 
Der Oberfläche ruhige Wellen. 
Und schließlich ein j äher Wasserfall , 
Ein todesdrohender Abgrund, der Schall ! 
-- Nur, ich mu ß es zu meiner Schande gestehen, 
Von der Zei tmarke war leider . garnichts zu sehen, 
Und ich merkte,ich hatte i m eil' gen Best r eben 
Dem Zei tpendel zu weni g SChwtUlg gegeben, 
Und s o war denn zu meiner größten Betrübung 
Auch der sechste Schuß eine totale Versi ebung . 

Darm hab ' ichs wütend von neuem riski ert 
Und meine!1 siebenten Schuß r egist r iert . ---
Der siebte Schuß hätte - bei meinem Le ben -
Eine t adellose Kurve ergeben . 
Doch ri ß ein lYindstoß - so ist der Welt Lauf -
Zur unrechten Zeit den Eingan,,; zV.m Zelt auf , 
Und der Streifem war , a ls di e Ent,ficklung voll bracht , 
Finster \'lie eine Neumondnacht . ---
Dann hab ' ich noch "lei te::- regi striert , 
Doch es ist immer etwas pass i ert ; 
Beim achten Schuß ist mir die Birne zersprung en , 
Und die Kurve is t ganz daneben gel ungen . 
Beim neunten Schuß hab'ich i n Uervosität 
Das Uhrwerk verkehrt herum angedreht , 
Und a l s ich abzustell en gedachte , 
Und die Schraube zur Arreti erung brachte , 
Da \'/Urde mir erschreckend klar , 
Daß das Uhrwerk gar nicht im 'Gange war .-- -
Beim zehnten Punkt ist mir der LichtpillL~t enthu scht , 
Und die Kurve war gänzlich versiebt und verpfuscht . 
Die elfte ist ,kaum dem Fixier bad entnommen, 
Von der Sonne geweicht ausein'anderg eschwommen . 

Ob i ch den zwölft en Schuß vollbra cht , 
Oder das Dut~end vol lgemacht - ~ 
Ich weiß es n icht mehr , mir sc~den die Sinne -
Und a l s ich das Leben wiede rge\'linne , 
Da lieg 'i ch i m Grase mit schmerzendem Hirne 
Und man Jcti.'ll te mir mit \'Ias ser die Stirne , 
Und ein andrer hat das Vergnügen genossen 
Und die dreizehnt e Linie von n euem geschossen . 




	Das_Goldene_Buch_001
	Das_Goldene_Buch_002
	Das_Goldene_Buch_003
	Das_Goldene_Buch_004
	Das_Goldene_Buch_005
	Das_Goldene_Buch_006
	Das_Goldene_Buch_007
	Das_Goldene_Buch_008
	Das_Goldene_Buch_009
	Das_Goldene_Buch_010
	Das_Goldene_Buch_011
	Das_Goldene_Buch_012
	Das_Goldene_Buch_013
	Das_Goldene_Buch_014
	Das_Goldene_Buch_015
	Das_Goldene_Buch_016
	Das_Goldene_Buch_017
	Das_Goldene_Buch_018
	Das_Goldene_Buch_019
	Das_Goldene_Buch_020
	Das_Goldene_Buch_021
	Das_Goldene_Buch_022
	Das_Goldene_Buch_023
	Das_Goldene_Buch_024
	Das_Goldene_Buch_025
	Das_Goldene_Buch_026
	Das_Goldene_Buch_027
	Das_Goldene_Buch_028
	Das_Goldene_Buch_029
	Das_Goldene_Buch_030
	Das_Goldene_Buch_031
	Das_Goldene_Buch_032
	Das_Goldene_Buch_033
	Das_Goldene_Buch_034
	Das_Goldene_Buch_035
	Das_Goldene_Buch_036
	Das_Goldene_Buch_037
	Das_Goldene_Buch_038
	Das_Goldene_Buch_039
	Das_Goldene_Buch_040
	Das_Goldene_Buch_041
	Das_Goldene_Buch_042
	Das_Goldene_Buch_043
	Das_Goldene_Buch_044
	Das_Goldene_Buch_045
	Das_Goldene_Buch_046
	Das_Goldene_Buch_047
	Das_Goldene_Buch_048
	Das_Goldene_Buch_049
	Das_Goldene_Buch_050
	Das_Goldene_Buch_051
	Das_Goldene_Buch_052
	Das_Goldene_Buch_053
	Das_Goldene_Buch_054
	Das_Goldene_Buch_055
	Das_Goldene_Buch_056
	Das_Goldene_Buch_057
	Das_Goldene_Buch_058
	Das_Goldene_Buch_059
	Das_Goldene_Buch_060
	Das_Goldene_Buch_061
	Das_Goldene_Buch_062
	Das_Goldene_Buch_063
	Das_Goldene_Buch_064
	Das_Goldene_Buch_065
	Das_Goldene_Buch_066
	Das_Goldene_Buch_067
	Das_Goldene_Buch_068
	Das_Goldene_Buch_069
	Das_Goldene_Buch_070
	Das_Goldene_Buch_071
	Das_Goldene_Buch_072
	Das_Goldene_Buch_073
	Das_Goldene_Buch_074
	Das_Goldene_Buch_075
	Das_Goldene_Buch_076
	Das_Goldene_Buch_077
	Das_Goldene_Buch_078
	Das_Goldene_Buch_079
	Das_Goldene_Buch_080
	Das_Goldene_Buch_081
	Das_Goldene_Buch_082
	Das_Goldene_Buch_083
	Das_Goldene_Buch_084
	Das_Goldene_Buch_085
	Das_Goldene_Buch_086
	Das_Goldene_Buch_087
	Das_Goldene_Buch_088
	Das_Goldene_Buch_089
	Das_Goldene_Buch_090
	Das_Goldene_Buch_091
	Das_Goldene_Buch_092
	Das_Goldene_Buch_093
	Das_Goldene_Buch_094
	Das_Goldene_Buch_095
	Das_Goldene_Buch_096
	Das_Goldene_Buch_097
	Das_Goldene_Buch_098
	Das_Goldene_Buch_099
	Das_Goldene_Buch_100
	Das_Goldene_Buch_101
	Das_Goldene_Buch_102
	Das_Goldene_Buch_103
	Das_Goldene_Buch_104

