
gen und Pfeifen neue Hartmetallzähne ein; fürwahr
ein guter „Grobdentist". Der Bohrmeister Käuflin be¬
trachtet sich nun die konglomeratischen Kerne und
sieht in ihnen den schlechten Fortschritt begründet.
So geht es weiter; viele Kasten sind schon mit
Bohrkernen gefüllt. Aber so wie sie kommen, fallen
sie dem Geologenhammer zum Opfer. Während des
Zerschlagens werden die vorläufigen Untersuchun¬
gen durchgeführt und die Beobachtungen nieder¬
geschrieben. ,,Da brauchen wir uns eigentlich nicht
so sehr zu bemühen, schöne lange Kerne zu ziehen,
Sie schlagen sie ja doch kaputt", meint der Bohr¬
meister. Aber das ist ja gerade die Hauptsache bei
der Untersuchung; die schönen runden Kerne von
oft 2 m und mehr Länge werden in dünne Scheiben
zerschlagen, so wie der Metzger eine lange Dauer¬
wurst zerschneidet. Die Kerne spalten in den Schidit-
flächen. Auf diesen kann man dann vielerlei beob¬
achten. Als wichtigstes gelten die versteinerten
Pflanzen und Tiere. Letztere sind aber sehr selten
bei uns. Kernstücke, die etwas besonderes in dieser
Hinsicht erkennen lassen, werden beiseite gelegt.
Mit einem spitzen Nagel wird jeweils die Teufen¬
zahl in das Kernstück eingraviert. Diese ist sehr
wichtig für die endgültige Begutachtung des Bohr¬
lochs. Des weiteren müssen die verschiedenartigsten
Gesteine, wie sie die Kerne zusammensetzen, in
ihrer Mächtigkeit festgestellt und im Gebirgs-
schichten-Schnitt unter Berücksichtigung des Ein-
fallens maßstäblich eingetragen werden. Auf diese
Art erhält man ein genaues Bild, wie es in der Tiefe
des Steinkohlengebirges aussieht. Bei 280 m Teufe
fällt mir im Kasten ein Kernstück durch seine
eigenartige Farbe und Struktur besonders auf. Es ist
der Tonstein 1, die hier 0,18 m mächtige Grenz¬
schicht zwischen den Heiligenwalder (

= hangende
Flammkohlen-) und Luisenthaler (= liegende Flamm-
kohlen-)Schichten. Die Tonsteine sind im Verein mit
den versteinerten Pflanzen sehr wertvolle Wegweiser
bei der Schichtenbestimmung und -Einteilung sowie
Klärung der Lagerungs-Verhältnisse in unserem
Steinkohlengebirge. Ohne die unter und über diesem
Tonstein vorkommenden Pflanzenreste zu berück¬
sichtigen, hätte man auch annehmen können, es han¬
dele sich um den Tonstein 2 oder 3, da sich diese
sehr oft ähnlich sind sowohl in der Mächtigkeit als
auch im Aussehen. Da aber jeder Schichtenabschnitt
in der Flammkohlengruppe, wie auch in der Fett¬
kohlengruppe, seine bestimmten, immer wieder auf¬
tretenden Pflanzen als sogenannte „Leitfossilien"
führt, ist die Beurteilung bezüglich der Schichten¬
zugehörigkeit wesentlich vereinfacht. Voraussetzung
dabei ist aber, daß die Hunderte von vorkommenden
versteinerten Pflanzen auch in kleinen Fetzchen er¬
kannt und bestimmt werden können.
Nun sind wir bereits in den Luisenthaler Schichten,

das sind die Schichten, in denen sonstwo auch das
Flöz Kallenberg, Motz, Hardenberg oder Amelung
liegt. In etwa 380 m Teufe wird der Tonstein 2 als
untere Grenzschicht der Luisenthaler Schichten er¬
wartet. Wie oft wird bis dahin die Gestängetour
wieder gezogen und eingelassen. Es ist bereits Mai,
der Frühling hat seinen Einzug gehalten. Das Oster¬
tal zeigt sich in seiner ganzen Pracht und Lieblich¬
keit. Es ist Anfang Juni; das Bohrloch schon 400 m
tief und der Tonstein 2 noch nicht erreicht. Geduldig
warte ich noch einige Tage und Meter, peinlichst
genau werden die Bohrkerne untersucht, ob nicht
doch schon eine Spur des Tonsteins darunter ist.
Zuguterletzt wird die Hoffnung für sein Erscheinen

aufgegeben. Gestörtes Gebirge in diesem Bereich
läßt vermuten, daß er durch einen Sprung abge¬
schnitten ist oder zerrieben wurde. Die Pflanzen¬
gemeinschaft hat sich von hier ab grundlegend ge¬
ändert. Viele Arten aus den höheren Schichten sind
hier nicht zu beachten. Dafür sind andere neu und
teils recht verbreitet. Der nächste Grenz-Horizont
ist das Fettkohlenflöz 1 oder Stolberg und liegt zwi¬
schen den Gleisheck- und Sulzbacher Schichten. In
der Grube Frankenholz habe ich vor längerer Zeit
schon in dem Flöz 8a das hängendste Fettkohlenflöz
(Stolberg) erkannt. Im Bohrloch erwarte ich es in
einer Teufe von ungefähr 660 m. Bei rund 627 m hat
es sich aber schon eingestellt. Es ist bereits Anfang
August, immer größer wird der Stapel mit den Kern¬
kasten; die Schubfächer in den Schränken der geolo¬
gischen Sammlung der Bergschule zu Saarbrücken
füllen sich immer weiter mit Bohrkernstücken, die
für die Untersuchung ausgewählt wurden. Der Bohr¬
loch-Durchmesser beträgt nach wiederholter Ver¬
rohrung noch 12,7 cm. Jetzt steht das Bohrloch be¬
reits in Sulzbacher (Fettkohlen-)Schichten. Wiederum
hat sich das Pflanzenbild wesentlich geändert; fast
alle die bisher beobachteten Pflanzen sind hier, im
älteren Gebirgsteil, noch nicht vorhanden. Es
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herrscht eine ausgesprochene Fettkohlen- oder West-
fal C-Flora. Ein weiterer Leit-Horizont, der Ton¬
stein 3, wird in etwa 780 m Teufe erwartet.
Das Bohren ging nicht immer so glatt vonstatten

wie der Leser vielleicht annehmen möchte. Mancher
Zwischenfall hat sich ereignet. Mit den entsprechen¬
den Hilfsmitteln und einer langen Erfahrung wurden
die Störungen bald wieder behoben. Es können
Kerne, sogar ein Teil oder die ganze Gestängetour
ins Bohrloch fallen, was oft bei Gestängebrüchen
vorkommt. Die Kerne bleiben stecken und werden
wieder neu erbohrt, an und für sich eine einfacher
zu behebende Störung. Das Heben der Gestänge¬
tour ist schon schwieriger. Mit dem Glückshaken,
Fangdorn mit einem konischen Spitzgewinde oder
der Schraubentute oder Fangglocke wird sie wieder
hochgezogen. Mitunter kann dies eine langwierige
Angelegenheit werden.
In einer Teufe von annähernd 750 m stellte sich

der Tonstein 3 mit einer Mächtigkeit von 0,25 m
ein. Der Bohrloch-Durchmesser beträgt noch 10,8 cm
und wird beibehalten bis zum Schlüsse der Bohrung
am 14. September 1949. Ein 802,15 m tiefes Loch
wurde in die Erde gebohrt. Die Bohranlage wird
abgebaut, verladen; in einem anderen Gebiet wird
wieder aufgebaut. Ein neues Loch wird in die Erde
gebohrt.
Nun beginnt die eigentliche Auswertung der ge¬

sammelten Bohrkerne und Beobachtungen. Die ein¬
zelnen Kernstücke, es sind rund 90 Schubfächer voll,
werden genau untersucht und die vielen verschie¬
denen Pflanzen-Arten bestimmt und in einer beson¬
deren Tabelle eingetragen. Dabei grenzen sich die
einzelnen Schichten-Abschnitte durch die senkrech¬
ten Balken, die die Verbreitung der einzelnen Pflan¬
zen-Arten darstellen, gut voneinander ab. Die Lage¬
rungs-Verhältnisse im Felde zwischen Frankenholz,
Bexbach und Ottweiler lassen sich ziemlich gut klä¬
ren. Sprünge mit größeren Verwurfshöhen wurden
nicht durchsunken.
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