










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SIVIARD, Émile: Répertoire des sondages exécutés dans le bassin houiller !
! ! sarro-lorrain et situés dans le territoire de la Sarre, le département de la !     
! ! Moselle, le département de Meurthe-et-Moselle. — Vervielfältigtes Ty-!     
! ! poskript; Saarbrücken 1928.!     !
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung.!!
Der französische Staat hat sofort nach der Besitznahme der preußischen Steinkohlengru-
ben im Saar-Revier und der Privatgrube Hostenbach umfangreiche Aktivitäten eingeleitet, 
die mit der Sammlung aller verfügbaren Unterlagen und auch bergbaulicher Exploration 
begannen.!!
Ein wesentliches Merkmal dieser Arbeiten liegt darin, dass das Saar-Revier mit allen loth-
ringischen Gruben und Untersuchungen als einheitliches Objekt betrachtet wurde. Die vor-
liegende Sammlung, die alle Daten unterschiedlichster Bohrungen erfasste, wurde daher 
auch auf ein einheitliches Koordinatensystem bezogen. Da die aktiven Bergwerke im 
Saar-Revier an Zahl und von der erschlossenen Fläche her den Schwerpunkt bildeten, 
wurden die Koordinaten von Bohrungen aus Lothringen, die auf den Koordinaten-Null-
punkt Delme bezogen waren, auf den Koordinaten-Nullpunkt Rissenthal umgerechnet.!!
Das Inselsystem Rissenthal ist wohl schon vor dem zweiten Weltkrieg in das Gauss-Krü-
ger Koordinatensystem überführt worden. Mit den Angaben bei SIVIARD kann der normale 
Leser heute nichts mehr anfangen. Die Koordinaten Rissenthal wurden daher mit der 
Software Transdat der Firma Killetsoft umgerechnet, sowohl in Gauss-Krüger- wie auch in 
UTM-Koordinaten und als Liste angehängt.!!
Schon die Originaldaten, die zum Teil aus Karten entnommen wurden, müssen als unge-
nau gelten. Für manche sehr alte Bohrungen gibt es unterschiedliche Angaben. Auch 
wenn die Umrechnung noch mit einer Kommastelle angegeben ist, so muss man realis-
tisch damit rechnen, dass Abweichungen in einer Größenordnung zwischen 10 und 30 m 
einer Koordinate sehr häufig sein werden.!!
Entsprechendes gilt für die Höhenangaben, für die als Bezug nur “par rapport au niveau 
de la mer“ (Meeresniveau) angegeben ist. Die Fehler sollten hier allerdings kleiner ausfal-
len.!!
Das Wesentliche dieser Arbeit sind nicht die Koordinaten sondern die umfassende Daten-
sammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine entsprechende Darstellung zum heutigen 
Zeitpunkt ist öffentlich nirgends zugängig, falls eine solche existiert.!!
Das Typoskript wurde in einer Auflage von 100 Exemplaren vervielfältigt. Beigeheftet wur-
de eine eingefaltete Übersichtskarte. Diese Übersichtskarte wurde nicht auf das Format 
des Werks verkleinert und einbezogen. Sie wird getrennt in besserer Auflösung zur Verfü-
gung gestellt.!!
Einen bedeutenden Teil der Arbeit übernahm Edgar Müller. Die Umwandlung der Koordi-
naten erfolgte durch Thomas Schneider und für einen Nachtrag durch Martin Bertges.!!
Gerhard Müller.!!
[April 2015 (www.geosaarmueller.de)]
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