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Im Zuftrage des herrn Wilhelm Paul am Kronstadt befuchte
ich im serbste 1900 somie im S o m m e r 1905 den Teil des siebenbürgischen Beckens, melcher für eventuelle Petroleumgeminnung zumanchst
in Betracht gezogen merden kann, behufs genauer Feststellung der geologischen Berhältnisse. Es wird das bon mir Begangene Gebeit begrenzt
im Güboften von der Linie Wurmloch—Mediash, im Norden von der
Kleinen Rotel, im Often von Valea pouci und von dem Bogeschdorf—
Galfalvaer Tälchen, im Weften vom Nordende des Arenbach und einer
Linie, die fich über den Teufelsbach, füdlich nach Alein-Brobstdorf, AleinAopisch bis Wurmloch fortfeßt. Wie im ganzen füdlichen Tertiärbecken Siebenbürgens, bildet auch hier das Jungtertiär in den oberftäc£)lict)en Formen n u r gleichsam das Gerippe, um melches sich, die
jungen Bildungen des Diluviums unb A l l u v i u m s lagern. Die ganze
Bildung und Entwichelung der heutigen Täler ist erst in diesen leßten
Beiträumen bor sich gegangen. Wie ein Blick auf beiliegende Starte
geigt, sinb die Talboden mit A l l u v i u m , die Behänge bis hoch hinaus
mit Diluvium bebeckt und die breiten Höhen zeigen oft auf meite
Strecken eine mächtige decke von Diluvialbildungen, so daß meist n u r
an den steilsten Ubhängen der Talränder die neogenen Ublagerungen
herbortreten.
Was nun zunächst Baaßen und Umgebung Betrifft, haben mir
solgende Berhältnisse zu beobachten: der ganze Ort fomie das füdlich
babon befindliche Bas liegen auf bilubialem graugrünem Thon, über
dem im östlichen Talarm, im fogenannten „Güßen Braben" fandige
Bilbungen konkordant lagern. 2(n ben söacrjränbern geigt ber oft Blau»
grün gefärbte Son, ber ü&rtgeng mit gleichfarbigem, g(immerreict)em
&anbe mec£)|ettagert, beuttidje ©cfyidjtung, bie an ben Rängen bann meift
unbeüttict) mirb, roie bieg befonberg an bem 9corbaBrjang ber ^ot)en
SSarte", be§ „SteinBerg" unb beg „|jagrjmag" Beobact)tet werben fantt.
, |>ier reicht ber bttuötate. St)on big gu einer aBfoluten §öt)e üon
s

ir

450 9 M e r ober 150 SJJeter über bie ©oble be§ $renbad). 2ttg bilu»
oiat tonnte id) biefe Silbung burd) Sluffinben fotgenber ^etrefocten
feftfteHen:
tistomus

H e l i x p u l c h e l l a Müll.;
eximius

ßm.;

Hyalina

Mich.; Punctum p y g m ä u m Drp. j
mila C. P f r . ;

P i s i d i u m f o n t i n a l e C. P f r . ; D e n contorta

Held.;

Hyalina

nitens

Helix v i c i n a R m . ; C l a u s i l i a pu-

Patula solarium Menke;

Helix

b i d e n s Blz. ;

Helix

stringella D r p . ; C l a u s i l i a äff. plicata D r p . ; in bem tonigert ©anbe,
ber teilweife über bem Sorte lagert P i s i d i u m o v a t u m C l e s s . ; Hyalina
p l u t o n i a k m . , alfo fömttid) f o r m e n , weldje aud) beute nod) in Sieben»
bürgen tebenb oorfommen, nidjt aber aud) n u r tn§ jüngfte t e r t i ä r
•uxrücfreidjen. @g mufj alfo angenommen werben, baß bjier in biefen
SEäldjen fowie aud), mag id) füäter geigen werbe, in ben baju parallelen
Silbungen t u füllen ©üfjroafferbucbten bie J o n e unb ©anbe §ur Slb»
lagerung !amen. 2So ber 93ad), weldjer burd) bag Stor'f Saasen fliegt,
in bag breite Slrenbacfjtat eintritt, fallen biefe bunfelgraugrünen £ o u e
fteit ab unb werben im Srenbacbtale öon aüuoiülen, moorigen 23il=
bungen überlagert, wäbrenb bag Q3ad)bett felbft nod) big in ben bi(u=
oiaten %on eingefdjnitten ift.
SDiefelben biluüiaten Ablagerungen fonnte id) aud) in bem weftltd)
üon S a a s e n gelegenen „§irfd)graben" feftftellen, mo id) in benfelben
S u c c i n e a Pfeifferi R m . ; L i n n e a s p . ; P l a n o r b i s äff. spi r o b i s L . ;

Helix

s t r i n g e l l a D r p . ; S u c c i n e a o b l o n g a D r p . u. f. W. fanb. §ier ftnb bie
bituoialen Sone unb ©anbe in ber nörblidjen |jälfte beg (SrabenS mit
big 70 c m . mächtigen, aEuütaten @d)id)ten bebedt, aber am Sacbranb
bod) überall anfgefct)loffen. Sejonberg intereffant ift bag SSorfommen
in biefem ©raben aud) baburd), baß in ber ßänggare begfetben bie
@d)id)ten fattelförmig aufgebogen ftnb, wag offenbar burd) bag 9?ad)=
finlen ber an ben Salgebängen abgelagerten Staffen bewirft würbe.
3>n bem Wetter Weftlicfj gelegenen „Sßiefengrunbgraben" bilben wieber
bie biluüialeu J o n e unb @anbe ben Salbobert, in ben ber 93acfj fein
33ett eingejdjnitten b a t ; ebenfo breiten fid) biefelben aud) befonberg an
ben weftltdjen gtädjen beg Staleg aug.
Sin bem füblidjen @nbe ftnb bie SEotte bann wieber oün gröbern
unb feinern ©anben überlagert. 3 n ben grauen £onen fanb id) f)ter
aufjer einigen (Sremplaren ber oben fdjon angeführten Slrten L i m n o fysa t r u n c a t u l a Müll.; in ben barüber tiegenben lidjten groben unb
feinen Sanbjdjtdjteu

H e l i x bidens v a r . m i n o r Blz. ;

Helix

vindobo-

nensis F e r . ; B u l i m u s o b s c u r u s Müll. ,§ier am ©übenbe beg Sßiefen»
grunbgraben liegen biefe bituoialen £one teilweife fonlorbant auf burd)

C a r d i u m o b s o l e t u m alg farmatifdj djarafterifierten unter 10° nad)
@©2ß. geneigten bunfetn %on= unb @anbfd)id)ten..
3 n beut ©reiben, an wetdjem bag weiter nad) SBeften gelegene
„SBomtStJorf" liegt, finben wir wieber biefefben bilubialen S£one unb
ebenfo in bem nörblid) bom „Ärenbacb" gelegenen (Stäben „S3ei ben
§ e d e n " . 3 n ben bon C o t e 468 unb bom „Ääferberg" nad) ©üben
füfyrenben SBafferrtffen ftnb biefe J o n e aufgefdjloffen unb überlagern
bie an ben fteiten Rängen berbortretenben farmattfetjen ©d)id)ten, bie
nad) @@28. einfallen.
SDie fjödjften STeite biefeg ftd) nörblid) bom ®renbad) binjiebenben
Sftüdeng werben bann bom D . C o r n n l u i an big gum „ g u p e r g " bei
„28öt|" bon feinern unb gröbern ©anben, Welche teilg aud) grobe
©djottertager führen, gebitbet. Sin D . Gorbului fonnte id) Helix pulc b e l a Müll.; D e n t i s t o m u s t r i d e n s Müll.; Pupilla m u s c o r u m Müll,
feftftellen. Stuf bem nörblid)en Slbbang biefeg Sftüdeng, ber fiel) ftadj
gum ,ß. ©omni" abbadjt, liegen biefe fanbigen ©djidjtenfompteje
btteft auf ben farmatifdjen Salbungen auf unb erft in bem nad) ©üben
fid) öffnenben tiefen ©raben bei „SBöt^" ftnben wir bie bilubialen
£one wieber. 8 m fogenannten „93(afengrunb" ift ber 33oben ber gelber
bermoort unb nur bie bom „ D . V o l t i u l u i " füböftlid) gelegenen ©e=
biete ftnb fünfttid) entwäffert, fo erfebeint alfo bie Slderfrume auffatlenb
bun!el. £)er „giegelgraben", bag „ V . H i r e a n u l u i " furo in S)ilubial=
ton eingefdjnitten, ebenfo an bem 9corb» unb 9corbweftgef)änge, fowie
in bem ©raben füblid) bon „$lein=S3lafenborf" ftnben wir SDtlubialton.
Sun ©übabfjang ber „|joben 2Barte" reieben bie J o n e nidjt bi§
gu ber §)öbe, Wie auf ber Sforbfeite, bod) finben wir biefelbe wieber
in. bem ©raben bei ©rofjprobfiborf, wätjrenb fie am übrigen botlftänbig
feblen big gu bem Stätcben, bag nad) ^ßufetjenborf füf)rt, beffen 33adj
wieber in SDitubiaiton eingefdjnitten ift.
SDie 33ergrüden um SSaafjen, an ober auf Welcben biefe bilubialen
Sfbtagerungen fid) finben, befteben gu oberft aug lidjten £on= unb
©anbfd)id)ten, teuere finb meift femförnig unb gtimmerretd) unb fübren
bie belannten, plattigen ©anbfteinionfretionen. $ n ben tiefern £>origonten
Werben bann fowobl bie %one, alg aud) bie ©anbe bläulid) unb bie
erftern gefjen in richtigen bunfetn ©ebieferton über. ^Setrefaften tonnte
id) in biefen @d)id)ten aujjer im „SBiefengrnnbgraben" feine ftnben,
bod) ift beren Sitter aud) febon früher burd) bie Strbeiten beg Uni=
berfitätgprofefforg D r . St. Stoä) alg farmattfd) feftgefteüt worben. S)er
fatmatifdje ©djidjtenfomptej geijt bann nad) ber Steufe ot)ne petro*

gmptjtjcrje llnterfcBtebe in bie obermebiterrancn @d)id)ten über unb Weit
nun aud) biefe in ifjren obern Partien febr tietrefaftenarm finb, Icifjt
fidj aud) im beljanbetten ©ebiete ein beftimmteg 9<citieau für biefen
Uebergang nicbt feftfteHen. ^rofeffor St. Sod) nimmt im ©ebiete ber
©rofjen Solei für bie farmatifdjen ©cbidjten eine burrf)fd)nitt(id)e 3Käd)tig=
feit tion 150 SJceter an, mag nun für Saasen mit einem burcbfcbnitttidjen
S3obennitieau ber ©räben unb Säldjen tion 3 3 0 - 2 9 0 SJceter mit SS3e=
ftimmtfjeit folgern läßt, baf? bie obenerwähnten bitutiiaten Sone in ibren
fotigen Partien in ben meiften gälten auf obermebiterranen ©chicbten
liegen, fefbft Wenn mir bie farmatifdjen ©dachten alg 2 0 0 SJceter
mädjtig annehmen. Sßrofeffor Sodj lonnte nun an öerfdjtebenen SteHen
beobachten, baß" bie letztgenannten Schichten im ©ebiete ber ©roften
Solei nörbltd) unb im 9Jcarofd)gebiete füblidj, menn aud) meift nur
unter einem Keinen SSintel einfallen, ebenfo mürben fiel) Wohl aud),
Weit biefelben in einem Seelen abgelagert würben, felbft bei tiorhanbener
urftirüngtid)er Sagerung an anbern ©teilen leichte Neigungen tion Oft
unb SSeften nach °
Seilte fyn feftfteHen taffen. © n e $olge biefer
Sagerunggtierhättuiffe ift bann natürtid)erweife eine botipelte ©tiannung
innerhalb biefer ©cbid)teit. ©otange fid) beibe bag @leid)gewid)t holten,
wirb bie urftirüngtidje Sagerung bleiben, • fobalb aber eine berfetben
tiietleict)t folal beeinflußt, ihre SSirtfamteit einftetlt, wirb bie anbere
fdjiebenb unb faltenb auf bie ihr zugänglichen ©chicbten Wirten.e r

Siefer gaH ift nun an ben neogenen ©dachten bei Saasen gu
beobachten; l)ier tiertäuft bie Slchfe einer ttjpifdjen Slntiltinale tion ber
„§ohen SSarte" mit einer Slugbieguug nad) Dfteu big gu ben §öbeu
nörbtid) tion „SSötij" unb gwar ftü|t fid) biefe Sinnahme auf folgenbe
Beobachtungen: 3 m „©ctjlett ober SSiefengrunbgraben" • unb in ben
tiefen ©nfdjnitten, welche fid) tion biefem aug nad) Dfteu erftreden,
lonnte id) fowotjl in ihrem tiefften Sftitieau, alfo 320 Meter abfotuter
§öhe, alg and) in hohem, ttitiifdj farmatifdjen ©d)ichten eine nad) ben
tiefern .giorigonten guneijmenbe Neigung ber ©djichten nach ©45°SB
bi§ © 6 0 ° S S beobachten, bie ftärlfte gemeffene Neigung betrug 12°.
Siefelben 9<ceigungg0ert)ältniffe geigten fiel) aud) in bem gwifdjen
„Saasen" unb „SSiefengrunbgraben" gelegenen „|)irfd)graben", n u r
finb
fykx
f°
§ortgonte aufgefdjloffen.
©ang entfpredjenb
biefen Sfteigunggtierhältniffen finben fid) in beiben Säldjen an bem
nad) SSeften abbadjenben ©ebjänge bie Stutfdjuugen. ©benfo fteHen
fid) bie Sagerunggtierhättuiffe im ©raben, welcher nach ben „§eden"
führt, fowoht im 9'ätieau ber SSeingärten alg auch tjötjer oben, im

©raben lonnte tdj ein Sinfatlen bon 10° nad) © 6 0 ° SB feftfteften. S i e
öfttidjen ©etjänge beS Saa&ener SäldjenS, befonberS im öfttidjen Slrm
thöifdj entmictett, geigen, fomoljl bei ben SBeinbergen unb oben bei ber gu
„St.=S3(afenborf" gehörigen Sotonie als auct) in ben bom „Sabetlenberg"
unb bon „ D . Forii" tjerabfübrenbeu SBafferriffen, einen @d)id)ten=
entfall nacb 9? 60° D mit nad) ber Siefe gunet)menbem StogungSWintef,
ber größte beobachtete SBintet betrug 10°. SBeiter nörbltd) in bem
©raben bei SBöl| unb beffen feittictjen 93ergweigungen geigen bie in
ben tiefen SBafferriffen aufgefd)offenen Schichten, fowotjt in ben t)ö£)ern
|jorigonten, alfo trwifd) farmatifdjen SllterS a l s aud) im iJcibeau bon
300 SReter, alfo metner Slnfid)t nad) fdjon guni obern äftebiterran ge=
hörig, ein beuttidjeS (Sinfatteu nad) 9c60°D, ebenfo am „ D . Voltiului"
unb in ben ©raben öftlid) unb füböftlid) bon . „Sletn=33tafenborf".
©d)on am 9?orbgeIjänge ber „£>ohen SBarte" ebenfo aud) in ben
tiefen ©räben, weldje bon fytx unb bom „©teinberg" nad) „©rofcprobft»
borf" führen, fomie am „§agtjmä§" unb „SSudtjeiS" finbet fid) aud) mieber
nach öen tiefern §ori§onten mit guneljmenbem SBintet ein <5d)id)ten=
einfall nactj © 3 0 ' ' —45°D, ebenfo an ber S t r a f e bon „SJcebiafdj" nad)
„Baaken" unb gmar hängt biefer auffatlenbe 3Bed)fet mit einer @mbor=
Wölbung gufammen, bie befonberS beutlid) wirb burd) ben fcbon früher
bon 5ßrof. 21. Sod) betanntgemad)ten Sluffdjluf} unterhalb ber „Hula
B l a s u l u i " . £rier tonnen wir auf ber rechten ©trafjenfeite ein ©in«
fallen nad) 9cD, auf ber unten nad) © D beobachten, eS liegt alfo hier
eine S t ö r u n g bor, bie offenbar im ^ufammentjange fleht mit ber. fctjon
oben bei „ S a a s e n " felbft befdjriebenen Slntittinate. S e r norööfttictje
©d)id)teneinfatt ber neogenen 93itbungen finbet fid) bann aud) Wieber
an ben fteiten ©etjängen an ber S t r a f e , bie bon „SRebiafcb" nad)
„^ßufdjenborf" führt. 8 n biefem Sätdjen ift übrigens ber Satboben
bon D i l u v i u m in ber oben befdjriebenen SBeife bebedt. folgen Wir
nun ber S t r a f e über „^ßufcljenborf" aufwärts, fo gelangen wir wieber
bollftänbig in neogene 93itbungen, bie nörblid) bon biefem Sorfe füb=
öftlictjeS ©infallen geigen, wäijrenb auf ber £jölje beim Sid)tenftein=
bentmat bie lichten @anb= unb Sonfd)id)ten bann mieber unter 5°
nach ©SB einfallen, ebenfo beobachtete id) in bem füblidj bon „33ogefdj=
borf" tiefeingefdjnittenen ©raben an ben bunleln ,Son= unb ©anb»
fdjidjleH, weldje baS Siegenbe ber lid)ten @d)id)ten bitben, ein (Sinfafleit
bon 12° nad) ©30°3B. 3dj hatte biefe buntetn Sone unb.©anbe, in
benen id) übrigens auf$er einigen goraminiferen leine gut. 2l(terSbe=
ftimmung wirtlid) brauchbare SSerfteinerungen finben tonnte, für me=

bfterroit, weil aug benfetben fowotjt fübtidj. afg aud) öft(id) öou
„Sogefdjborf", fowie aud) entlang bem gangen öftlidjen ©etjänge' gab>
reidje ftarS nad) Sob. riedjenbe ©algquelten emporbringen.. Uebrigeng
ift aud) bei „33ogefd)borf" ba§ D i l u v i u m wieber mäd)tig entruidett,
bom „^apelienberg" an' überbeden ©anbe unb 33one, in benen aufjer
ben beSannteu SSerfteinerungen aud) Sftamutrefte gefunben worben
ftnb, bag (gebiet be§ wefttidj üon SSogefdjborf tiegenben „^wittern
graben". SDitubiale ©Übungen finben fiel) aud) fübtidj öom £>orfe,
bilbett bann 4*n ©oben beg gangen Sätdjeng big gur Illeinen. SMel
tjin. £>iefelb£n-&idjen aud) l)ier, befonberg auf bem flactjer abbadjenben
3Seftget)änge, oft fcig unter bie ©teilabbrüdje ber Sergrüden tjiinauf.
S)ie tertiären Salbungen geigen aber aud) t)ier mteber eine ber in
23aafjen beobachteten naljegu parallele ©törungglinie. 3d) Sonnte im
„ßgaSagraben" fomie an ben nad) ©üben- abbadjenben f a n g e n an
ben tidjten $Ton= unb ©anbfd)id)ten (farmatifd)) ein einfallen bon 10°
nad) 9cD, bann in bem tiefeingefdjnittenen ©raben fetbft an ben
bunSeln £onfd)id)ten aber ein einfallen oon 15° nad) ©0©*£> feftftetten.
Slm gangen öftlidjen ©e£)änge be§ Xätdjeng, Wetdjeg fteil abfällt,
bleibt bann bag einfallen ein Slorböftlidjeg big
60? D unb gwar aud)
fdjon in Ijöbern §origonten mit SSinfeln öon 12—15°.
Stuf bem weftlidjen flad)en @el)änge Sonnte idj n u r an gwei Stetten
bei ©ote 345 in ber Siätje ber S a u n a tbpifetje farmattfdje ©dvidjten
20° 'ÜJiSB unb im ©raben bei gügeg=@göÜo bunSle £one unter ben
tidjten ©anben mit plattigen SanbfteinSonSretioneu mit einem (Sinfall
Oon 15°
beobadjten. S3er nörbtid) Oon tjier gelegene „ D u c a
D o a m n i " bad)t bann flact) nad) Horben ab unb ift füblidj bon ©göfe=
falöa mit D i l u v i u m bebedt, wätjrenb ber bon ©älfalba füböftlid)
liegenbe „©geretetö" fteil gur nat)e fjerantretenben kleinen tcSeC abfällt
unb norböftlidjen ©djidjteinfall geigt. Sßir tjaben eg alfo auefy t)ter
Wie bei S a a s e n mit einer SlntiSttnale gu tun, bie im ©üben burd)
eine fdjief barauf berlaufenbe gweite ©torUugglinie abgefdjloffen wirb.
SBeniger beutlid) tritt bie parallele ©törungglinie in bem bon
„SJcagbar ©ärog" nad) Horben entwäfferten ,,©ö§patat"=£ale tjerbor.
SDer Salboben ift aud) t)ier bon D i l u v i u m gebifbet, bag teilweife big
unter bie ©teilabbrüdje ber Salgetjänge £)inaufreict)t, biefe felbft ftnb
in itjren obern Partien aug tidjten £on= unb ©anbfdjtdjten mit pkttigen
©anbfteinSonSretionen gebilbet, in ben tiefern ^origonteu - treten bann
bunSle ©anb* unb £onfd)idjten auf, aug benen bie gagfütjrenbeu ©atg=quetlen emporbririgen.

SJcetjr alg in ben bistjer befjanbelten ©ebieten finb- bie Satge^
tjänge bier burd) breite Siutfdjgebiete d)aratterifiert, fo bafe" bei einer
auf ©ruub natürtidjer Sluffdjtüffe gemachten llnterfudjung n u r wenig
fid)ere Slnljaltgtiunfte gur genauen geftftettuug ber Sagerunggüerbätt»
niffe gur Verfügung ftetjen, Sübtid) üon „9Jc.=Särog" fanb id) in
einem tiefen SBafferrifj bunfetgraue Sone unb ©anbe mit einem Güihfall
üon 20° nad) @D, bann am Ört)egt)" lidjte Sone unb ©anbe mit
ütattigen ©anbfteintonfretionen
iO° ©SB einfattenb, ebenfo metter
nöi'bücl) biefetben @ct)id)ten an üerfdjiebenen fünften b ^ V e r f
Cruci
mit 7—15° nad) 9c2B einfattenb, aud) fübtid) üom S o t f e , ,33orgäg"
bünwplattige Sone mit @anbgwifd)entagen 5° 9c2B einfattenb. 8 m ,,©ög=
tiataf"=Sate
bei bem ©atgfteden unterhalb beg „Söröfljegh" buntte
Sone unb ©anbe, alfo meiner Slnfidjt nad) mebiterrane @d)id)ten
12° 9c 30° £) etnfallenb, ebenfo an ben @teilabbrüd)en beg „Sicuiul"
tid)te farmatifd)e ©dtjicbten 1 0 ° 9 ? 3 0 D . SBir haben eg alfo hier uidjt
mit einer fo glatt üertaufenben Slntittinate gu tun mie bei „93aaf}en"
unb „S3ogefd)borf", wenn allerbingg aud) tjier entfdjieben eine fattel=
förmige (Smporfaltung ber Sd)id)ten feftgeftetlt Werben fami.
(r

r

n

Stehntid) fomtitigiert unb burd) totale ©chichteuftauchungen üerbed't
finb bie ftratigratihifd)en Sjertjättniffe beg „©ct)emmerttaleg". fübtid) üon
ber ©rofjen Sofet gwifd)en „SleimSopifdj", „SBurmlodj" unb ,,©roJ3=
^ßrobftborf" gelegen. Slud) tjier überlagern bie neogenen S3itbungen
in ben uörblid)en ber ©ro^en Sofet gu gelegenen Seiten mäd)tig eut=
Wtdelte bituüiale @anb= unb ©d)ottergebilbe.
Unter biefen unb im gangen fübtid)en Seil finben Wir aud) bann
Wieber bie lichten Son= unb ©anbfd)id)ten mit ben für bie farmatifdjen
©ebilbe djarafteriftifchen ütattigen ©anbfteintonfretionen, in ben tiefern
4>qrigonten treten bunffere Sone unb ©anbe auf, aug benen im
„©djemmerttat" bie fafgljältigen, üiel ©ag emporbringenben Quellen
ihren ttrfprung nehmen. 3 m füblidjen Seile, alfo in ben tiefeinge=
fd)uittenen SBafferriffen, bie gum „©runbbad)" führen, geigen alte be=
obad)teten Sluffdjtüffe ein einfallen üon 7 —12° nad) © ' 0"O, währenb
in, bem tiefen ©raben gwifdjen „©djemmert=" unb „©runbbad)" u m
gweifethaft nid)tüerrutfchte, lichte unb bmdle Son= unb @anbfd)id)ten
5 - 10° nad) ©SB einfallen, ebenfo bie bunften Schichten im fübtidjften
Stfte beg „Sdjemmert".
Sagegen geigt befonberg bag £autittätd)en
mit ben gahtreidjen ©cljtammfprubeiu unb Satgquellen, bie reidjtidj
brennbare Sohlenwafferftoffgafe emporbringen, üiete totale Sd)id)ten=
ftörungen, bie an einigen Stellen gur S3ilbung tion Keinen galtungen

führen, wenn größere ©cfjidjtenfompteje abrutfdjen unb fiel) emt Sat=
gruube ftaudjen. Sin brei ©teilen: im füböftlidjen Slrm Bei ber Haren
Duelle „Apa sfunta", an gmei im .gaupttätdjen geigen bie ©cl)ict)ten
einen ©nfaU bon 10°—15° nad) 9J30°D, bagegen in bem ©raBen
Beim §egertjaü§, wo fiel) aud) eine gagfütjrenbe ©algquelle finbet,
fteltte id) an ben bunieln Sotten . 7 " © 6 0 ° SS feft. (Sbenfo wed)felnb
ift bag einfallen ber @ct)ict)ten in ben ©räBen, Welctje bom „S3reu>
eidjrüd" gum „©algenberg" füt)ren. @§ läjjt ftd) alfo aug ben ober=
fläd)(ict) gur SCerfügung ftetjenben S ä t e n gunäd)ft nid)tg Befti.mmteg
über ben ^ufammenljang beg @d)emmertgebieteg mit bem bon S a a s e n
fagen, ja infolge ber bieten totalen S t ö r u n g e n ift tjter aud) ber SSerlauf
ber §auptftörunggtinie nidjt feftftellbar.
Sllle bie betjanbelten Singetgebiete tjaben aber gemeinfam bag
Sluftreten bon jobljättigen ©algquellen, bie, fotoeit biefelben djemifd)
unterfudjt, gu ben fulfatfreien Quellen gehören, roetetje §öfer alg für
(Srbötgebiete d)aratteriftifd) begeict)uet. SJftt bem Quetlmaffer felbft
fteigen überall brennbare fofylenwafferftofffjältige (Safe reidjlid) empor,
bie atlerbingg bigtjer n u r aug bem Saafsener ©ebiet nätjer unterfud)t
würben.
S i e 9caturgafe treten befonberg ftart bei bem SBabe S a a s e n
felbft auf unb werben bort aud) gur SMeudjtung beg £>ofraume§ in
primi'tiber Sßeife Benutzt, aufierbem entwideln ftd) aug bem 33obeu be§
gangen 93ad)Betteg Steine ©ag&ta§d)en, bie bei entfpredjenber e r m ä r m u n g
aufflammen. Sllg f ü n f t e ftärferer ©agentwidelung lonute id) feftftellen:
bei S a a s e n füblid) unb fübüftlidj bom S a b metjrere falgige ©d)tamm=
quellen, bann im Sorfe im 93ad)6ett bor bem ©emeinbetjaug eine ftarf
bituminög riedjenbe ©algqueüe, ebenfo am 9Jorbenbe bei ber 23rüde,
im SSiefengrunbgraben, im Ärenbad) unb ,3iegelgrabeu befonberg auet)
an ber nad) „Stcgö=@gent=3Rärton" füt)renben S t r a f e , fowie aud) in
^ßleimSlafenborf" auf bem ©runb beg £>errn bon ©erenbi.:
3 m „©ögpataftate" bei „SRagba^Särog" treten, bie 9caturgafe
fowol)l aug bem ©atgbrunnen im Sorfe a m nörblidjen Salenbe bei
„©gölefalöa" atg aud) befonberg an ber „QUQO" genannten ©teile
reicl)tid) gu Sage, an ber (entern befonberg Ejeftig unb otjne SSaffer,
obwot)! bie Siefeligen Äalltuffe in ber Umgebung beg „.Qugo" barauf
fdjliefjen taffeit, bafj frütjer bielleid)t in bilubiater Seit l)ier aud) reidjlid)
Sljermalmaffer emporgebrungen ift. 8 n biefen Suffen, bie fiel) übrigeng
aud) auf ben norbweftlicl) bom „$ugo" tiegeitben gelbern finben, in
ber 9cät)e beg ,„3ugo" wofjl aber nad) § a u e r au§ einer Siefe bon girfa

10 Meter ftamtnen, finbett fiel) P l a n o r b i s äff. s p i r o r b i s L , nad) SR.
93la nfentjorn aud) S u c c i n e a p u t r i s L . unb L y m n o p h y s a t r u n k a t u l a
Müll. § a u e t unb Stad)e berichten, baß bier ein $erfud)gfdjad)t ge=
graben würbe, um ben Urfprung ber ©afe feftguftetlen, bann aber bei
1 0 Meter eingetretener Ungtüdgfälle wegen eingeftetlt würbe. Sebenfatlg
finb aber biefe alten Queltabfä|e, bie wir übrigeng aud) bei 23aafsen
mächtig entwideft finben, ein SeWeiS für bie grofje 33eftänbigteit unb
lange S a u e r ber (Srfdjeinung.
3 m 93ogefd)borf=@ätfatüaer Solchen treten bie SRaturgafe fübtid)
üon 93ogefchborf aug fatgigen, ftart nach 3ob unb Situmen riedjenben
Sdjlammfprubeln auf, bann meiter nörbtidj an bem rechten Ufer beg
SBadjeS unterhalb ber SBeingärten ift eine unter ftarfem Sprubetn empor=
bringenbe Salgquelte; etma 300 SJceter nörblidj baüon finbet fid) ein
ergiebiger Salzbrunnen mit nur fd)madjer®aSentmidelung. SSier Silometer
füblidj üon „©älfalüa" treten gang natje bem 93acbranbe, gum teil
fogar im Sachbett, bie befannten, aud) alg §eilbab benüften, jobhältigen
©atgquellen berüor, üon benen befonberS bie eine bei ftarler ©aSent=
widelungfdjwargen, Bituminös riedjenben gümmerreichen S a n b auswirft.
3 m „Scheinmerttate" führen befonberg reichlich brennbare Scatur»
gafe, bie Quelle beim |>egert)auS unb bie im ©üboftarme heftig fprubelnbe
„Apa s f u n t a " genannte Quelle, aber auch alle falgigeti Sd)tamm=
fprubet beS ^aupttälchenS laffen reichlich Scaturgafe austreten. SiefeS
©ebiet erfcheint nun befonberS mid)tig, weit hjer gang beuttich gu tage
tritt, baf; bie 9caturgafe unb falgigen Quetlwäffer nietjt auS bem D i l u v i u m
ftamtnen, wie bieS früher wobt behauptet würbe, fonbern auS ben
unter ben farmatifdjen SBitbungen tiegenben mebiterranen Sd)id)teu.
9cad) Slnalüfen üon öofrat D r . 93ttnte in Sarmftabt, bie' i d j b e m .
Berichte beS Sltbert ©ruft entnehme, beftetjeu bie ©afe ber. ^auptquetle
in „ S a a s e n " a u S :
Soíjíenfciure:
Sohíenwafferftof auS SRethan:
SRethan ober SumpfgaS:
©tidftoff:
2ltmoSpE)arifche Suft:

I.

II.

III.

1-7
03
83-0
3-9
10-5

0-3
0-2
58-4
44
37-0

0-45
030
63:50
250
33-25

100-0

1000

10000

93ei biefen 9lnaltifen fällt üor allem ber bebeutenbe ©ehatt an
atmoSptjärifchcr Suft auf, ber aber (eicht burd) ben weiten S r a n g p o r t

Unb bementfprectjenbe fange 3tufbewaljrung ber ©afe bor ifjrer Sfncrfrjfe
erflärt Werben fann, wag gugletdj bag gefjfen bon einigen teictjt
flüchtigen Seftanbteilen erllärt.
|>öfer beröffentltct)te in ber 3ubileumg=
SJnmmer ber ^internationalen -äKmeratqueflen^eitung 1904. eine ben
^ßrof.
Seiler in Seoben burct)gefü£)rte Slnalüfe ber Saafjener ©afe:
Äol)lenfäure
Schwere SotjlenWafferftoffe
fäure abforbierbar:
Sumpfgag ( C 0 )
Sauerftoff
Sticfftoff

0-20 ?ßrogent
(burchrauchenbe Salpeter»
III
91-02
0-31
136

4

„
„
„
„

1 0 0 0 0 Sßrogent
„Sot)leno?:t),b mürbe nicht gefunben, hingegen wären Keine SRengen
bon Schwefelwafferftoff möglich, gu beffeu 9cact)Weig jeboch größere
Duellgagmengen notwenbig ftnb." |)öfer führt übrigeng noch Weiter,
aug: „@g l)üi fich fomit meine SJoraugfejmng, bafs bie IbWefenheit
bon Sulfaten in bem |jeitwaffer bon 33aa§en burch bag Sluftreten bon
Hofjlenwafferftoffgafen, ingbefonberg bon äRettjan bebingt ift, bollinhattlich
ale richtig erwiefen."
Qum SSergteiche füge ich nach Linien I. eine Äonftitutionganaube
ber Sraturgafe bon Sßittgburg bei, im-SRittel in 5ßrogenten nach g o r b l l ,
unb. bon anbern Drtlichfeiten Stmerifag nach Stabter unb SBurg, bie
ich Sltbert (Srnft entnehme I I I , I V , V.
I.

^otjtenfaure

C0

2

'SofjíenoEtjb. CO
Dlbitbenbeg ©ag C H
Sumpfgag C H
SBafferftoff H
Síetbtwafíerftoff C H
Sauerftoff 0
Sticfftoff N
2

4

2

6

4

II

III

IV.

2-28

0-34

—
—

—

60-27
22-50
6-80
0-83
7-32

75-44
6-10
18-11

99-20 100-00

100-00

0-3-2
0-6
0-0 - 0-2
0-6
00—20
1-0
600—80-0 6 7 0
5-0—20-0 2 2 0
1-0—8-0
5-0

—

—

1-0—12-0

30

—

—

—

V.

1011

—
2-94
82-41
—

—
0-23
4-31
10000

Sie SJcineralWäffer beg gefamten ©ebieteg'finb nur bon „Saafjen"
unb „©älfalba" unterfuct)t, treten aber auch
angeführten
Crten galjlreidj unb wohl in ät)nttc£)er ^ufammenfe^nng auf.
a

n

o e n

o o e n

93ab „ S a a s e n "
I . gelfenquelle
I I . gerbinanbgquelle

anatbjiert bon g r . Volbert 1855.

I I I . SJcerfelquette
I V . ©hrlichquelle

anatbjiert bon ^ßrof. Dr. SB. £ a n t o

V . Sartgquette
V I . 93tftoriaquette
VII. Sab

BegietjungSmeife

„©älfalba"

analtjfiert bon

fiutturchemifer

3 n 1000 © r a m m SBaffer finb enthalten

SBromnatrium
©£)torcaícmm
©f)Iotmognefium
©íjíotlitíjtran
EE)loríalium
SalciumBirarBcmat
Galcmtnfulfat
©tienötcatbonat
TOangcmBicarBonat
SJfatriumfulfat
SKagrtejmmfulfat
5DÍ agnefiumBic axB onat
9iatrtumBicarBonat
Stíutninium^tibtojqb
Saíiumrtitrat
vitnoniwmc^loxtb
©trontiumfitlfat
Siefelfaure

_

_

_

_

©umme ber fijen S3e»
ftanbteile
grete Stoíjtertfaure
©t^toefelmafferftoff
Dxgarufcíje ©toffe
lieber

D r . 3 . Jcuricgau.

©ramm:

IV.
I.
V.
VII.
II.
III.
VI.
40-2757 37-1205 39-12 350489 47-1682 37-2845 9-4861
0-0294 0 0395 0-05 0-0211 00173 0 0285 00019
0 0492 0-0221 0-0530 0-0304
0 0134 0-0111
—
0-8047 1 6719 0-9207
—
—
2-0766 1-4832
1-8614 1-5952 3 3 4 0-5723 05458 0-9880
—
—
0-0054 00036 00024
—
—
—
—
—
0-0890 0-1062 0-5388 0-0654
0 3433 0.3244 0-78 0-4050 0-4212 0-4398 0-2702
00014 00233 0-0749
—
—
0-0107 0-0153 o-oi 0-0959 0-0937 0-0588 00371
0-0875 0-0394
—
—
00013 0 0019 0 0051
0-13
—
—
—
—
-0-19
—
—
—
—
—
—
007
—
—
0-3436
—
—
0-5762
—
—
—
—
—
—
—
0-0078
—
-0-0182
—
—
—
—
—
—
—
—
0-0078
—
—
0-0049
—
—
—
0.18 0.0638 0 0525 0-0530 0-0426
0 0338 Spuren

©£)lDxnatríum

44-9302 41-4313 44-77 37-1566 50-1022 40-3959 10-9762
0 4839 0-1046 0-345

bie Slnalrjfen

„Siefe Stnalbfen

1901

1903.

bon

Saasen

0-5112 0-4203 0-5074 0-1554
0-0797
0 0088
äußert

fiel)

£>. £>öfer

t.

c.:

ermeefen ein teb£)afte§ Sntereffe baburch; bafj fie be=

trächtliche SRengen

bon 3ob unb 93rom

nachweifen.

SDaburch

reiben

fid) bie 93aafjener Quellen in eine eigentümliche 9reit)e ber Soolquellen
ein,

bie einen

Sulfate

befiijen

beträchtlichen ©ehalt
unb

nenne fie ben £ t w u §

bon

an 3ob unb SSrom, jebod) leine

Sobtenmafferftoffen

bon Swonicj (©atigien),

begleitet
ju

werben;

id)

welchem auch bie

Slbeltjeibgquetle in |>eilBronn (Döerbaiern), © u t j unter bem Sßalbe
(@lfafj), SRarienquetle gu Ölt)eim (^annoüer), ©alfo maggiore ($ßarma,
Stauen), Sober Dben (Qtjio), Saafjen (Siebenbürgen) getjören, ict) ber»
mute biefen Sbpug ingbefonberg in ben (Srbötgebieten fetjr berBreitet."
S i e Saafeener Quellen treten gwar aug ben bitubialen Silbungen
gu tage, tonnen a&er megen itjreS reictilictjen N a CU@et)alteg nicfjt im
D i l u v i u m itjren Urfprung t)aBen. g ü r it)ren tiefer liegenben (£nt=
ftet)unggt)erb fprict)t aufier itjrer ct)emifcl)en ^ufammenfe^ung auct) ber
Umftanb, ba§ fiel) Bei bem Sabe tiefetfaure UalltuffBitbungen finben,
bie ungWeifeltjaft alg frühere Quetlabfätie angufet)en ftnb, it)rer Silbungg»
geit nact) aBer, wie bie barin gefunbenen Serfteinerungen bieg geigen,
bon gleichem Stlter finb, wie bie fdion frütjer 6efbroct)enen bitubialen
2lbtagerungen. Set) tonnte barin feftftelten: Chlausilia p u m i l a C Pfr.,
Planorbis umbelicatus Müll., fowie gal)(retct)e ^ßflattgenrefte.
Saraug
ift erfict)t(ict), baf; bie tjeute bag S a b fpeifenben Quellen gur $eit, alg
bie bitubialen Ablagerungen ftattfanben, fetjon bortjanben waren, itjren
Urfprung alfo unmöglict) in ben letztgenannten Silbungen t)a&en tonnen.
(Sg bringen alfo fowotjt bie SDcineratwäffer alg auct) bie fie Begteitenben
^aturgafe aug ben tiefer gelegenen 9Jcebiterranfct)icl)ten an bie QBer»
fläcfje unb groar, wie wir gerabe aug ben Suffa&lagerungen erfetjen,
mit großer Seftänbigfeit. Qtt)äutct)en unb ^etroleumgeruct) tonnte ict)
fjier nirgenbg feftftetlen, Ijöctjfteng an gat)lretct)en ©ctjtammfprubeln in
beren ©ctjlamm Situmenget)a(t.
.ßrotfetjen „©rufj^robftborf'
unb
„TOebiafct)", im fogenannten „SBeifcbuctjtjotg'', Befinbet fiel) im Sale ber
©ro^en Äotef, in bem Sßeinberge beg SSeintjänbterg Q'mfy, ein S r u n n e n ,
beffen Söaffer nact) SlngaBe beg (Sigentümerg unb beg früt)ern SBingerg
geitweitig nact) Petroleum fct)mecfen foll; alg ict) bag SBaffer unter«
fuct)te, tonnte ict) aber nur neBen ftartem (Sifengetjatt @ct)wefetwaffer=
ftoff feftftelten, bod) würbe mir gejagt, ja ber 5ßetrolettmgefct)mact geige
fiel) nietjt immer, jebenfaflg alfo würbe e§ angegeigt fein, bag SBaffer
biefeg S r u n n e n g öfter gu unterfuetjen.
1

S n |JerBfte 1900 Befuctjte ict) nörblict) bon ©gefetrj=Ubbartjefb, bie
Quellen be§ ©gejfer Sabeg unb tonnte bafetBft üBer ben geo(ogifct)en
S a u ber Umgebung folgenbe Seobactjtungen mact)en: S a g „©ogpatartal"
ift in mebiterrane ©djictiten (buntle Sone unb ©anbe) unter 40° nact)
3 J60°O einfatleub eingefetptitten, ber Salbobett felbft ift bon bitubialen
. Sonen unb ©anbeu, welche biefetben ^etrefatten füljren, wie Bei ben
früt)er genannten Orten, Bebeeft, wätjrenb bie flantierenben £>ötjen bon
. farmatifct)en ©anben unb Äongtomeraten gebilbet finb, bie im „getjer*
f

patattat" Bei bem Drte „Sgombatfatba" unter 35° nach 9c 60° D ein»
fatten. Sie Sabquellen (I) mürben bon ^rofeffor Sengtet analbfiert.
Sie etwas nörbtich bom S a b auftretenben Sauerquetten (II) nach einer
Slrtatrjfe beg Dr. Solbmoffrj; Beibe Slnatrjfen entnehme ict) ber Strbeit
beS Dr. sßatft)
ßalciumbicarbonat:
9JJague[iumBicarBonat:
(Sifenbicarbonat:
9catriumBicar6onot:
Satiumchlorib:
9catriumcBtorib:
Sittjiumcfitorib:
ßatciumchtorib:
Sief elf äure:
greie Sohlenfäure:
Sumpfgas:

I.

II.

03261
0-2413
00047

204090
10.8188
0-1157
0-6281
0-1840
0-6594

03534
3-0344
00109
0-2993
00185
0-6743
botfjanben aber Söiertge
nidjt Beftimmt.

9-3316
0-971

Sowohl auf bem SBaffer beg SabeS, alg auch auf bem nörbticBer
emporquetlenben Sauermaffer, welches übrigeng in Ubbarhetb ftart ge=
trunfen wirb, fctjwimmen betuliche Delhäutchen, bie unzweifelhaft atg
9tot)betroleum gu bezeichnen finb. Qxxta 300 9Jceter fübticfa bom Sabe
tritt im Sachbett ein träftiger Schtammfprubel berbor, ber auch °i °
felbe Srfcheinung geigt. 9cun glaubt zmar ^alft), baß ber Petroleum«
geruch, bon bem allein er fpricht, aug ben bitubiaten Schichten auf«
genommen fein tonne, boch glaube ich
Seftimmtheit annehmen gu
tonnen, baß fowobt bag SBaffer unb bie mit berborfprubelnben ®afe,
atg auch öie beuttichen Dettröpfcljen ben mebiterranen Schichten ent=
flammen. SefonberS auffatlenb ift nun, baß" ich
h b)ier, in berfelben
Dichtung, wie bei Saafjen unb im Sctjemerttale, alterbingg gunächft
n u r einen gtüget einer Slntittinale feftfteHen lonnte, bod) Würbe eine
genaue Segehung ihr ungmeifettjafteS Sort)anbenfein unb ihren botl=
ftänbigen Sertauf leicht feftfteHen.
e

m i i

a u c

Sie bisher in Ungarn beobachteten unb ausgebeuteten Petroleum«
borlommen gehören aHerbingS altern Formationen an, fo bafj m a n auf
(Srunb ber bort gemachten Srfahrungen für bag hier in Setract)t
lommenbe ©ebiet, feinem geotogifchen Sitter nach unb auf ©runb ber
übrigen Segteiterfcbeinungen eine ©teichförmigleit nicht nachweifen lann,

bod) Bebingt bie§ tjouptfödjltcc) ber petrograpt)ifd)e 6t)aro!ter ber in
Setradjt fommenben @d)id)ten. 3 n ©aligien unb ^Rumänien finben fid)
in ben obern mebiterranen <5d)id)ten ergiebige Sßetroleumüorfomttteh,
fo bafs atfo nict)t eingufel)en ift, ba bod) nun einmal feftgeftelTt ift, bäjj
Petroleum in ben öerfduebenften Zeitaltern ber ©rbbilbung gur 3lu3=
fcl)eibung gefommen ift, w a r u m in ben obern ^ebiterran=@djicf)ten be§
(Siebenbürger SBedeng ba bod) beuttidje Slngeid)en unb bie geologtfd)en
33ebingungen bafür gegeben finb, nidjt gur Sluäfdjeibung gefommen fein
follte. S § finb in biefem ©ebiete bie a l s Petroleum füljrenben, in
Setradjt fommenben mebiterranen ©djicfjten oon mächtigen, nur wenig
geftört lagernben farmatifcfjen Silbungen überbedt, fo bafä ein natür=
lid)e§ (Smporbringen bon Petroleum nur an einer ©teile beim ©gejfer=93ab
nörbtid) bon ®g.=Ubbarf)elt) beftimmt nacljßcwtejen werben tonnte. Slber
fowotjl in ©aligien, at§ auct) in Safu, in Sxorbamerifa, fowie aud) in 9tu«
inänien ift wieberfjott bei Solvrungen beobachtet worben, bafj guerft in ge»
ringerer Siefe nur brennbare ©afe au§ ben Soljrlöcfjern auSftrömten unb
erft beim @rreict)en tieferer |)origonte ba§ (Srböl felbft erreicht würbe. S n
©aligien unb Rumänien wirb tjettte auf großen ©ebieten mit (Srfolg
auf ^etroteum gebof)rt, wo ftd) oberflächtief) aud) nidjt bie geringften
Ölfpuren geigen. SefonberS auffalleub ift bie Sitjntictjfeit ber geologifdjen
93ert)ä(tniffe, wie fie fiel) in ^Rumänien befonberS bei (Sampina, Saicoiu
unb SJcoreni finben. Sn ben beiben erften Orten tritt ba§ ©rböt aud)
bergefetlfdjaftet mit ©teinfalg auf, ©a§ausftrömuttgen Werben t)äufig
Wäljrenb ber Sot)rung beobachtet, allerbingS finb bie ©ct)icf)tenftörungen
aud) oberflächlich fetjou biet beuttidjer wahrnehmbar unb bebingen alfo
ein häufiges Stuftreten bon (Srbötfpuren an ber Oberfläche, anber§ ift
e§ aber bei ÜUcoreni, hier finb bie heute fetjr ergiebigen 93ol)rtöcf)er, weil
bie§ Srbötgebiet fd)on weiter bom ©ebirg§ranb entfernt tiegt, in ober*
ftäct)tidj wenig geftörtem ©ebiete abgetrieben worben, wo man gunädjft
aufier ber geo(ogifd)en 2Bahrfd)etnlichfeit feine anbern fid)era Singeichen
für ba§ Sorljanbenfein bon (Srböt hatte. Slud) in bem fiebenbürgifdjen
©ebiete finb mächtige billubiale Slblagerungen über ben in ben obern
^origönten nur wenig geftörten jungtertiären ©d)id)tenfompte$en gu be=
obad)ten, fo bafe ähnlich wie bei SOcoreni oberflächlich Dlfpuren nicht
borhanben fein tonnen. SDie brennbaren ©afe treten im fiebenbürgifct)en
Seden in gang ähnlicher .Qufammenfetmng, wie in befannten (grbülgebieteu
auf, eine beutlidje Sfntiflinate fonnte id) bei S a a s e n unb Sogefd)borf
fd)on je|t feftftellen, ebenfo liefje fid) leicht aud) für Uboartjett» baSfelbe
nad)weifen; e§ fehlt atfo für unfer ©ebiet, um e§ wirKict) at§ aü§=

fichtgreich für eine Sohrung begeichnen gu fönnen, nur ber 9?adjroei§
einer fdjon öorbanbenen, begiefjunggroeife fcrjon in Ausbeute befinblicrjen
ölgone. Siefer Scachweig fann aber gunädtjft unmöglich, erbracht werben,
weit im ©ebiet beg (Siebenbürger Sedeng überhaupt nod) feine bieg*
bezüglichen 23erfudje angefteHt roorben finb unb bod) aucf) mieber hjer
gang entfdjieben anbere ©pannunggüerbältniffe in ben bag Scden aug=
füllenben Schichten herrfctjen, alg baß man aug bem am Aujjenranbe
beg Sedeng beobachteten ^petroteumborfommen, nun auf ähnliche, im
Snnern beg Stedens gu beobachteube Sdjtüffe giefjen fönnte. 3d) glaube
alfo, baß bei bem ijiex in Setradjt fommenben ©ebiete bie 3ßafjr=
fcheinlichfeit für (Srfofg in hohem SRafje bortjanben fei, meit ja h j
menigfteng im öftlichften ©ebiete Petroleumfpuren fdjon nachgemiefen
finb. %üx eine berartige Siefbohrung mürbe idj entmeber einen 5ßunft
ber Saaßtener Slntiflinale ober einen -punft bei Sogefchborf empfehlen.
e r

Sßag nun bie mutmaßliche Siefe einer fotdjen Soljrimg betrifft,
fo fann, eben meil eg bie erfte ift, etroag beftimmteg nicht gefagt werben,
botfe nimmt § e r r ^rofeffor 21. Sodj für bie 9Regögeger Schichten eine
SDcächtigfeit bon 500 SReter an, fo baß man atfo fctjon bei Seginn ber
Sohrung auf biefe Siefe rechnen müßte, obmotjt eg natürlich nicht
auSgefdjtoffen, ja fogar mahrfcheinlich ift, baß fidj fdjon früher ein
Erfolg geigen Wirb. .

