


















































































































































































































































GHAZANFARI SARABI, A[li]: Petrographische Untersuchungen an einem !
! karbonischen Konglomerat-Horizont der Bohrung Saar 1 A. — Unveröff.      
! Diplomarbeit, Univ. Frankfurt/M., 91 Seiten; Frankfurt/M 1970.!     !!
Das älteste Oberkarbon ist in der Region nur in der Tiefbohrung Saar 1 bekannt gewor-
den, im ersten Bohrloch nur in Spülproben, im zweiten (Saar 1 A — nach Gestängebruch 
aus dem ersten abgelenkten) dann als Bohrkern. Irgendwie vergleichbare Oberflächen-
aufschlüsse sind nicht bekannt.!!
Dementsprechend wurde dieser Bohrkern sehr intensiv untersucht, zunächst einmal von 
Seiten der DEA für die beteiligten Erdölfirmen, dann im Institut für Petrologie, Geochemie 
und Lagerstättenkunde der Universität Frankfurt als Diplomarbeit durch Ali GHAZANFARI 
bei Kurt von GEHLEN.!!
Im Sammelband über diese Tiefbohrung wurde die Bearbeitung durch GHAZANFARI nur 
in einem kurzen Abschnitt (ZIMMERLE 1976) zusammengefasst. Eine ausführlichere Dar-
stellung war nach dem Text geplant, kam aber wohl nicht zu Stande.!!
Da es heute oft sehr schwierig ist, ältere Diplomarbeiten zu beschaffen, habe ich zunächst 
im Internet recherchiert und konnte eine E-Mail-Adresse von Herrn Dr. Ghazanfari erhal-
ten. Da bei Herrn Ghazanfari leider kein Exemplar der Arbeit direkt verfügbar war, gab er 
bereitwillig und mit großer Freundlichkeit seine Einwilligung, in Frankfurt nach seiner Di-
plomarbeit zu suchen und diese dann zu kopieren. Nachdem eine entsprechende Erklä-
rung in Frankfurt direkt eingegangen war, machte es Frau Dr. Heidi Höfer freundlicherwei-
se möglich, die Arbeit zu kopieren. Dies übernahm Herr Dr. Jens Schneider bei einem Auf-
enthalt in Frankfurt, wofür ich sehr dankbar bin.!!
Die im Text verteilten Zeichnungen des Bohrkerns wurden zu einer vollständigen Profilsäu-
le zusammengefasst und zusätzlich veröffentlicht.!!
Ergänzt wird die Arbeit GHAZANFARI durch die thematisch zugehörigen Abschnitte der 
Arbeiten KELCH u. REIBLE (1976) und ZIMMERLE (1976). Bei KELCH u. REIBLE finden 
sich neben der Grobansprache des Bohrkerns am Bohrloch auch Angaben zu den Spül-
proben darüber und darunter.!!!
Gerhard Müller.!!!!
Veröffentlicht:! August 2016 {www.geosaarmueller.de)
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