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Mit ihrer heute eröffneten 50. Tagung kehrt die Arbeitsge

meinschaft Nordwestdeutscher Geologen zum Ort Vechta zu

rück, an dem sich am 25. und 26. Juni 1927 - also vor nun
mehr 56 Jahren- die erste Zusammenkunft vollzog, mit der 

der Anfang zu den von da ab jährlichen Tagungen gemacht 
wurde. 

Vieles an diesen Tagungen und an dieser Gemeinschaft ist 
verwunderlich und bemerkenswert: 
1.) Sofort nach dem Beginn nehmen die Tagungen hohe Inten

sität und Beteiligung an und halten diese Intensität 
in steter Beständigkeit bis heute - außer in der durch 

den Krieg und seinen Ausgang bedingten Pause von 1940 
bis 1946. 

2.) Die Arbeitsgemeinschaft ist eine freiwillige Gemeinschaft 

ohne Satzung, ohne Vorsitzenden, ohne Schatzmeister, 

ohne einen gewählten Beirat, ohne Mitgliederaufnahme 
und Mitgliederbeitrag. Sie hat sich nie als gegründe-

ter Verein oder Organisation verstanden nach Art oder 

gar in Konkurrenz zu den schon bestehenden wie Deut-
sche Geologische Gesellschaft, Geologische Vereinigung 

oder später entstandenen wie Deutsche Quartärvereini

gung und Deutsche Gesellschaft fUr Moor- und Torffor

schung. 

3.) Ihre Tagungen werden getragen mit interner Ver s tändi
gung und fr~iwilliger Einsatzbereitschaft der Betei

ligten, und die Tagungsau s richtung wird weitergegeben 

von Jahr zu Jahr unter den Regionen Niedersachsen mit 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und 

dazu Hamburg. 

Diese Eigenart begrUndet sich in der Art der Entstehung. 
Die Gemeinschaft erwuch s au s dem Bedürfnis, regionalge

bundene Heimatforschung mit der amtlich betriebenen Geo

logie und der akademischen Wi s senschaft in Verbindung zu 

bringen, dabei zugleich auch aus dem bereits von Anfang 
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an sofort sichtbaren und in der Natur von Fla chland und 
KUste li egenden Bedürfni s , zwei se hr ver sc hi ede ne Se iten 

miteinander zu verein en: di e wis se nsc haf t li c h-theoretisch e 

Se i te , al s o di e voraus se t zung s lo se Fo rsc hung, und di e pr ak

tisch-t echni sc he Se it e , nämlich Wa sse r ba u und Wa sse rwirt 

schaft, dabe i au ch Moorwirt sc haft und Wa sse r st ra ßen und 

schließli ch Bod e nkund e und Agr ar wi r t sc haf t , a l s o di e Ein

wirkung des Men s chen, und damit au ch Si edlung s kunde und 

Vorgeschichte. 

Das Besondere ist, daß diese Arbeitsgem e in s chaft Heimat
forscher, Autodidakten und Liebhaber der Geologie verei

nigt mit hauptberuflichen Wissenschaftlern und Technikern. 

Alle zusammen s ind sie in gegenseitiger Achtung getragen 
und von einem gemeinsamen Idealismus, einer Begeisterung 

fUr die Natur und die Naturwissenschaften und einer Liebe 

und Sorge für den heimatlichen Raum und von dem Bestreben, 

die Kenntni s von der Heimat zu vertiefen. 

Mit Absicht wende ich gerade das Wort H e i m a t hi er 

an, dem wir seine Erhabenheit gern wiedergeben wollen als 

eine innige und innere Verbindung zu dem Raum, in dem sich 
unser Leben und Wirken vollzieht im Sinne e iner aufbauen

den und erhaltenden Beständigkeit, ganz gleich, ob wir 
dort geboren oder nach dem Krieg erst dorthin verschlagen 

sind. 

Die Entstehung der Arbeitsgemeinschaft und die Persönlich

keiten, auf die s ie zurückgeht, könn en un s dafür eindrucks

volles Beispiel und Vorbild sein. 

Die Arbeitsgemeinschaft nahm ihren Anfang im Raum Weser
Ems, im bremisch-oldenburgischen KU s tenraum. Au s heimatge

bundenen Kräften nahm hier geologi s che Forschung nach dem 

Ende des ersten Weltkrieges einen Aufs chwung, der um so hö

her zu bewerten ist, weil er an Männer geknüpft ist, die 
sich nicht hauptberuflich der geologi s chen Wi s s enschaft hin

geben konnten, sondern darin neben ihrem Be ruf aus inneren 
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Interessen zu wirksamen Leistungen kamen. Es ist das ein 

Denkmal der Beständigkeit, der unerschütterlichen Treue und 
der Zähigkeit dieser Männer des Küstenlandes. 

Sichtbares Zeichen dafür ist es, daß in diesem Küstenraum 
allein fünf Ehrendoktoren zu verzeichnen sind, alle in 

gleicher Generation, alle an der Arbeitsgemeinschaft Nord
westdeutscher Geologen beteiligt: 

Es sind das 

Der Oldenburger Volksschullehrer und spätere Rektor 
HEINRICH SCHOTTE (1863 - 1939) 

Der ostfriesische Schullehrer und spätere Konrektor 
DODO WILDVANG (1873 - 1940) 

Der Marineoberbaurat und spätere Hafenbaudirektor 

WILHELM KRüGER in Wilhelmshaven (1871 - 1940) 

Der ostfriesische Schullehrer 

OTTO LEEGE auf Juist (1862 - 1951) 

und der Schullehrer 

CHRISTIAN BROCKMANN in Wesermünde-Lehe (1878- 1962). 

Nicht ohne Grund sind das alles Männer der Küste. Nicht 

ohne Grund entzundet sich der Aufschwung geologischer 
Flachlandsforschung durch heimatgebundene Kräfte im Kü

stengebiet. Unmittelbar vor den Augen des Menschen spie
len sich hier die geologischen Vorgänge ab, unmittelbar 

greifen sie hier in Geschick und Geschichte der Menschen 

ein. Küstenschutz und Wasserbau sind ohne geologische 
Grundlage nicht denkbar. Die große Leistung dieser Ehren

doktoren wurzelt in der Sorge und im Kampf von Genera

tionen um die Heimat am Meer. Sicherlich prägte das auch 

- 5 -

ihre Zähigkeit, ihr Festhalten am eingeschlagenen Weg und 
angefangenen Werk, was sie zu ihrer Leistung befähigte. 

Gleiche Prägung hatte auch der bremische Studienrat, 

dann Studiendirektor Dr. FERDINAND DEWERS (1889- 1961), 
Sohn eines seefahrenden Kapitäns aus alter Bremer Familie, 

der auf Seereise verstarb, als Dewers 11 Jahre alt war. 

FERDINAND DEWERS ist der eigentliche Gründer und bis zu 

seinem Tode der lenkende und treibende Motor der Arbeits
gemeinschaft Nordwestdeutscher Geologen. 

Als ausstudierter und promovierter Akademiker war er prä

destiniert dafür, der Mittler zwischen ·der amtlichen Geo
logie und der geologischen Heimatforschung zu werden. 

Auch er ist im Schulfach, freilich dem höheren Schulfach, 
auch er betreibt die Geologie neben seiner beruflichen Tä

tigkeit. Seine Hauptfächer sind Botanik und Chemie, Erdkun
de ist nur Nebenfach. So ist er auch eigentlich für die Geo
logie als Autodidakt zu sein~r Leistung aufgestiegen. Um 

so schwerer wiegt diese Leistung: Die ausgezeichnete Zusam
menfassung des damaligen Wissens über das Quartär ("Dilu

vium" und "Alluvium") als Band 3 in der Reihe der "Geologie 

und Lagerstätten Niedersachsen (Känozoikum)" - Schriften
reihe der wirtschaftlichen Gesellschaft zum Studium Nieder

sachsens Bd. 3, Reihe A 1, 1941. -

Dewers war ein außerordentlich kritischer Kopf, von mathe
matisch-logischer Klarheit und hoher Begabung. Auch sich 

selbst gegenüber war er von großer Kritik. Es ist kaum be

kannt, daß er eigentlich Musiker werden wollte und dann 
dieser musischen Seite gänzlich entsagte. Schon als Schü

ler ging er mit Geige und Bratsche um und spielte dann als 
Bratschist im Bremer Philharmonischen Orchester. Selbstkri
tisch erkannte er die Grenzen seiner musikalischen Bega-
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bung. Er trennte s ich von seinem Mu s ik s tudium, da er - wie 

er se lb s t sagte - nicht die Ab s i cht hatte, als zweitrangi
ger Mu s iker durch das Leben zu gehen. Al s Na turwi sse n

sc haftler bezi eht er die Univer s ität Fr e iburg, folgt e dem 

Pflanzenphysiologen KNEIP nach Straß burg und promovierte 

bei ihm mit der Arbeit "Die Lage de r geo tropi sc hen Sensi
bilität in Pflanzenwurzeln" mit magna cum laude. Bei den 

Tagungen der Nordwestdeut sc hen Geologen überwachte er stets 
kritisch die Di s ku ss ionen und be fru cht e te s ie, indem sein 
hellwach e r Verstand s ofort Lück e n in der Beweisführung 

oder Fehlrückschlü sse entdeckte. Vor allem bei dem für die 
Küste so hochbri~anten Problem der so g. "Kü s tensenkung" 

war da s von großer Bedeutung ( s i e he DEWERS: "Probl eme der 
geologi sc hen Marschenfor sc hung"in : Problem e der Küsten

for sc hung im südlichen Nordse egebiet Bd. 1, Hilde s heim 
1940) . 

Nach seiner Anstellung 1920 in Bremen als Studienrat am 

damaligen Lyceum von A.M . Jan s on widmet s i ch Dewer s mit 

der ihm e ig e nen Intens i tät der wi sse nsc haftlich e n geolo

gi sc hen Heimatforschung, und das war hier im nordd eut sc hen 
Flachland Quart ä rgeologie. Selbstkritisch aber er kannt e er , 

daß mit der Isolierung,in der er s ich in Bremen damal s als 
einziger Geologe befand, gedeihli che Arb e it nicht gelei

stet werden konnte. Zuglei ch sah er, da ß in dieser I so la
tion auch die Grenzen der im Nordwestraum tätigen He imat
for sc her lagen, von den e n a n sic h ein Auf sc hwung der deut
schen Küstenforschung zu erwarten war. So kam ihm der Ge

danke, alle im nordwestdeut sc he n Tiefland arbeitenden Geo

lo ge n zu e in er Arbeit sgemeins chaft zusammenzubringen,und 
vor allem eine n Zusammenhang mit der amtlich e n Geologie in 
Berlin, der Preu ßischen Geologischen La nd esa nsta lt, und 
Hoc hs chulinstituten herzu s t e ll e n. 

Mit de r amtlichen Geologie war es in der Küstenregion no ch 

knap p bestellt. Seit jenem denkwürdig en 3. November de s Jah
res 1875, an de m der sc hwedi sc he Geo lo ge OTTO TORELL auf 
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dem Mu sc he lk a lk klipp en vo n Rüdersdorf bei Berl in a nh a nd 

der do r t s ichtbare n Gl etsc he r sch liff e die Th eor i e d~r In
landei s bedec kun g Norddeuts c hlands verkündete, war d1e Quar
tärgeologie noch ni cht alt. Man widmete s ich den Jungma 

r änengebi e ten vor allem in Brandenburg, Meck lenburg und 

Pommern, wo die We i c hse lverei s ung ihre fri sc hen Sp uren 

und ausgeprägten Geländeformen hinterlas se n hatte: Zwar 
Ml.n 1"s ter für öffentliche Arbe1ten 1873 tr af der preußische 

die Bestimmung, 

"daß die geologische Ka rtierung im Maßs taab 1 : 25 000 

auch auf das norddeut sc he Flachland aus gedehnt wurde, 

daß e in e voll s tändige Dar st ellung der Bodenbe sc haffen
heit gegeben werde , und daß die Ergebni sse der Untersu
chungen in so l cher Wei se bearbeitet werden sollten, daß 

sie für die Wi sse nsc haft eben s o wie für die wirtschaft
lich en Interes se n des Lande s allgemein zugänglich und 
nutzbringend würden." 

So erschien im Jahrzehnt vor den ersten Weltkriegen im 

Nordwe s ten im Zuge der Flachlandkartierung der Landesgeolo-
e OTTO TIETZE und griff vom mittleren Ems-Gebiet in das 

~ebiet de s Artlande s und damit in das südliche Oldenburg 

üb e r ( s. se ine Arbeiten im Lit.-Verz. bei DEWERS 1941, S. 
265). Auch im damaligen Großherzogtum Oldenburg wurde um 

die se Zeit bei der Ver s uc hs - und Kontrollstation, de~ dama
ligen oldenburgischen Landwirt sc haftsgesellschaft, e1ne 

geologisch-agronomische Bodenaufnahme geplant. Aus der 

Hand des Geologen FRIEDRICH SCHUCHT, später Landesgeologe 
und dann Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule 

· Berlin erschien die einzige oldenburgische geologi sc he 
1 n • ··b 
Kartierung, das Meßtischblatt Jever, dann Arbeit~n u ~r g~o-

logis c he Beobachtungen im Hümmling (1906) und se1ne_w1ch~1-

ge Zusammenstellung über den La uenburger Ton als Lelthorl-

z 0 n t ( 19 08) (Li t. bei D EWERS 19 41 , S. 2 6 2/3 ) . SC H U C H T Ver- . 

danken wir auch die erste Arbeit zur Marschengeolog1~, ~rbel
ten zur Kü s ten senk ung s frage und Ent s tehung der ostfr1es1-
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sehen Inseln (Lit. s. bei DEWERS 1941, S. 449/50). In 

Bremen wurde an der Staatlichen Moorversuchsstation in 
Auswirkung des Moorforschers .c.A. WEBER gearbeitet. 

Nach dem Ausgang des ersten Weltkriegs aber war es hin

sichtlich der amtlichen geologischen Forschung im Nord
west-Raum still geworden. Der aufsteigende Bergbau zog 

die Tätigkeit der Geologischen Landesanstalt auf andere 

Gebiete. In Oldenburg wurde eigene Organisation geolo
gischer Arbeiten nicht mehr betrieben. Auch beteiligte 
sich der sparsame Freistaat Oldenburg finanziell nicht 

an den Arbeiten der Geologischen Landesanstalt, die ja 

fUr Preußen und die benachbarten Bundesländer gedacht wa ~e n . 

Nur in Ostfriesland war in höchst intensiver Arbeit ein 

Mitarbeiter der Geologischen Landesanstalt erwachsen: Der 

unter den Ehrendoktoren genannte Schullehrer DODO WILD-
VANG kartierte seit 1918 als freiwilliger Mitarbeiter im 
KUstengebiet. Mit unendlichem Fleiß hat WIL~VANG 27 Meß

tischblätter kartiert. Daraus er~uchs die geologi sc he Über
sichtskarte 1 : 100 000 und seine Abhandlung "Geologie 

Ostfrieslands" 1938, alles erschienen bei der Preuß. Geologi
sc hen Landesanstalt. So be s tand fUr WILDVANG Zusammen-

hang mit der amtlichen Geologie, aber kein Zusammenhang 
mit SchOTTE in Oldenburg und DEWERS in Bremen. 

DEWERS packte das Vorhaben, alle im nordwestlichen Flach
land arbeitenden Geologen zu einer Arbeitsgemein sc haft zu 
vereinen, tatkräftig an. In dem Gebiet, dem e r sein geolo

gisches Interesse be so nder s zugewandt hatte , der Stauch
moränenzone der Rehburger Pha se mit Dammer Be rgen und Kel

lenberg bei Diepholz, lernte er hier in Vec hta den Domini
kanerpater REGINALD WEINGÄRTNER mit seinen geologi

sc hen Interessen kennen,und fand in ihm einen Bundesgenos

se n fUr das Bestreben, die geologische Forschung hier in 

breitere Kreise zu bringen und auf solide FUße zu ste llen. 
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Pater REGINALD ( 1872 - 195 5) , uen di e Leut e wegen seiner 
großen und bewundernswerten Steinesammlung den "Steinpa

ter" nannten, war ein grundgUtiger Men sc h, beseelt von 

einer umfassenden Liebe zur Natur. Auch er stand im Lehr
beruf im Orden s kolleg der Dominikaner in FUchtel. Vormit

tags stand er im Unterricht, nachmittags durchmaß er in 
großen Schritten das Land, forschte und sammelte, unu sann

tags war er Seelsorger in vielen Gemeinden der Umgebung von 
Vechta. Auch er war der Geologie ve rfallen, schon an sei

nem frUheren Wohnsitz in Venlo (Hall.) im Niederrheinge
biet, wo er - 1872 in MUnster geboren - 1897 die Priester

weihe erhielt und bi s 1912 Prior de s dortigen Ordensstiftes 
war. Im niederrheinischen Tertiär hatte er Fossilien gesam

melt, darUber auch in der Zeitschrift der Deutschen Geol. 

Gesellschaft 1912 berichtet ("Zur Kenntnis des Oligozäns 
und Miozäns am Ni ederrhei n" Bd. 64 MB, 203-207 ). 1912 - 1914 

hatte er von Vechta aus 4 Semester in Göttingen Geologie 

und Mineralogie studiert und sich mit großem Eifer der Er

forschung des sUdoldenburger Tertiär s gewidmet, das damals 
in zahlrei c hen Zieg e leigruben mit verschiedenen stratigra
phischen Stufen aufgeschlossen war. Er hatte 1918 seine Er

gebnisse als "Beiträge zur Geologie · des Großherzogtums 01-

denburg: Das Tertiärvorkommen im nördlichen Teil der Dammer 

Berge und seine diluviale Bedeckung" veröffentlicht (Z. 

Dtsch . Geol. Ges . Bd. 70 MB, 37-61). 

Durch ihn wurd e Ve c hta zum ersten Tagung s ort. 

Bei seinen 4 Semestern Geologie in Göttingen hatte Pater 

REGINALD WEINGÄRTNER den Privatdozenten ROLAND BRINKMANN 
kennengelernt - jetzt em. Ordinariu s in hohem Alter in Harn

burg. BRINKMANN war mit der Auswertung von Bohrungen be

schäftigt, die Aufschluß Uber den "Untergrund des sUdli

ehen Oldenburg und der Nachbar1ebiete" gaben und H. STILLE 
zur Aufhellung saxaniseher Te kt onik im Untergrunde diente 

(s. STILLE-BRINKMANN Abh. PreuB. G.L.A., N.F. 116, 75-112, 

1930 Berlin). Darin spielte auch das bereits STILLER 
(1926, Jb. G.L.A. 47, 330-340) bekannte Interglazial von 
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Quakenbrück eine Rolle, das bis heute i11 der Diskussion steht 
(WILDVANG 1934, HARTUNG 1953, WOLDSTEDT zus. mit KOPP 1965, 

K.-D.MEYER 1979). WEINGÄRTNER gewann BRINKMANN dafür, bei 
der ersten Tagung in Vechta vorzutragen. 

DEWERS hatte 1925 bei der Tagung der Deutschen Geologischen 

Gesellschaft in Münster unter den Tagungsteilnehmern Geolo
gen der Preußischen Geologischen Landesanstalt kennenge

lernt, für seinen Gedanken, geologische Heimatforschung mit 
der amtlichen Geologie in Verbindung zu bringen, geworben 

und Wiederhall gefunden. Der Einladung von FERDINAND DEWERS 

und REGINALD WEINGÄRTNER zur Tagung nach Vechta 1927 wurde 
gefolgt. 

Am 26. Juni 1927 waren insgesamt 18 Herren in Vechta ver
sammelt. Von Göttingen ROLAND BRINKMANN, von Hannover Dr. 

HAMM (Naturkunde-Abteilung des Landesmuseums) und der Bo

taniker und Bodenkundler REINHOLD TOXEN (ebenfalls vom Lan
desmuseum), von Bremen Dr. DEWERS, von Oldenburg der Schul

rektor HEINRICH SCHOTTE, von Wilhelmshaven der Marineober

baurat WILHELM KRüGER - gerade im Vorjahr für seine Ver

dienste um die Küstenforschung von der Universität Frank
furt mit dem Dr. h. c. ausgezeichnet- und Dr . Ing. KARL 

LODERS, damals gerade als Leiter der neuen Wasserbauver

suchsanstalt nach Wilhelmshaven berufen (aus dem Institut 
von Prof. LEICHTWEISS an der TH. Braunschweig, wo er vor
her Assistent war). Von der Preußischen Geologischen Lan

desanstalt in Berl in waren da - als "Staatsgeologe" beson
ders hervorgehoben - WILHELM DIENKMANN, PAUL WOLDSTEDT, 

WILHELM HAACK, OSKAR GRUPE und ERICH STACH . Betreuer der 
Tagung am Ort war PATER REGINALD WEINGÄRTNER. 

Die Herren hörten am Abend des 25 . Juni vier Vorträge in 
der Ordensschule der Dominikaner 

ROLAND BRINKMANN über den vortertiären Untergrund der 

Dammer Berge, 
PATER REGINALD über das Tertiär der Dammer Berge, 

l 
1 
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FERDINAND DEWERS über das Diluvium der Dammer Berge 

und WILHELM KRüGER über die Wichtigkeit der geologi
schen Erforschung der Nordsee. 

Für den ganzen nächsten Tag folgten sie ab 7 Uhr morgens 
Pater REGINALD in die Tertiäraufschlüsse der südoldenbur

ger Ziegeleigruben und DEWERS in die Kiesgruben der Dammer 
Berge - leider, wie wir erfahren, in strömendem Regen, zu 
Fuß, nur für eine kurze Strecke mit der Eisenbahn Damme

Holdorf und dem Postauto. Das tat der Begeisterung keinen 

Abbruch. Die Tagung war ein Erfolg, und der Vorsatz, im 
nächsten Jahr wieder zu tagen, war gefaßt. 

Die Verbindung zur amtlichen Geologie war hergestellt, zu

gleich von der ersten Tagung an auch zum Wasserbau, was zu 
besonderer Tradition werden sollte. 

Von der Geologischen Landesanstalt hatte PAUL WOLDSTEDT 

die Dammer Berge und ihre Fortsetzung als "wichtigen End
moränenzug Nordwestdeutschlands" im Auge (s. 21. Jb. d. 
Nieders. Geol. Ver. Hannover 1928, 10-16), Haack arbeitete 

an der Kartierung des Osnabr.ücker. Berglandes, GRUPE und 

STACH bei der Kartierung des Weserberglandes. Bei ihnen 
kam es nicht zu weiterer Mitwirkung. WOLDSTEDT wandte sein 

Interesse der überregionalen Quartärforschung zu und wurde 
zum Inspirator der Deutschen Quartärvereinigung. Aber der, 
der von nun an ständig mit den Nordwestdeutschen Geologen 

verbunden blieb, war WILHELM DIENEMANN. In stetig wachsen
der Freundschaft mit FERDINAND DEWERS verbunden, wurde er 

bis an sein Lebensende zum guten Geist der Nordwestdeutschen 
Geologen. 

WILHELM DIENEMANN (1891-1966) war eine außerordentlich ge

rade, aufrichtige und entgegenkommende Persönlichkeit und 
selbst bestrebt, die geologische Wissenschaft breiteren 
Kreisen zu öffnen und ihr von der heimatgebundenen Forschung 

her Mitarbeiter zu gewinnen. Darin begegnete er sich mit 

DEWERS. So kam er der regional gebundenen Heimatforschung 
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mit großer Achtung entgegen. Er führte diesem Kreis den 
Le hrer PFAFFENBERG zu, der wertvol l e po l lenanalytisc he 

Arbeiten über Interglazia l e, Moorprofi l e und zur Datierung 

vorgesch i cht l icher Funde bei~teuerte. DIENEMANN war auch 
ein Mann der praktischen Geologie und der Lagerstätten von 

Steinen und Erden. Er war prädestiniert, das Bindeglied 

zur Amtsgeologie zu werden,und seine Mitwirkung bei der 
Weiterentw i cklung der Tagungen und der Arbeitsgemeinschaft 

war von entscheidendem Einfluß . 

DI ENEMAN N erkannte die Bedeutung der Forschung von SCHO TTE 

und KRüGER für die Küstengeologie der Nordsee und die Wi ch 
tigkeit der Befunde über die 4 Veränderungen im Verhältnis 
Meeresspiege l und Land . Er setzte die Anerkennung d i eser 

Forschungen be i dem Abteilungsd i rektor für Fl achlandsgeo

logie und der Geo l ogischen Landesanstalt WI LHE LM WOLFF durch, 
der erst von dem Kreis der Heimatforscher nicht vie l wissen 

wol l te. Das von SCHO TTE aufgerührte Problem der "Küstensen 
kung" wurde von ihm in die amtliche Geologie eingeführt, 

mit dem Erfolg, daß zur amtl i chen Nachprüfung das kostspie 

lige Werk der Feineinmessung über das ganze Küstengebiet 
von der Ems bis zur dänischen Grenze, das Nordseeküsten

Ni vell emeiJt, beschlossen und 1928-193 1 ausgeführt wurde. DIE
NEMANN war der Bearbeiter der Sedimente und Stratigraphie 

der Watten und Küstenab l agerungen im Band "A l luvium" des 
Handbuches der verg l eichenden Stratigraph i e Deutschlands 

von 1931 und baute dar i n die Ergebnisse von SCHOTTE und 
KRüGER ein. Durch i hn stand die Weiterentwicklu ng der 
Nordwestdeutschen Geologen auf festen Füßen und nahm auch 

gerade durch i hn den sie so auszeichnenden freundschaft l i 

chen Charakter an . 

Am Abend der ersten Tagung in Vechta vor 56 Jahren wurden 
in der Ordensschule der Dominikaner vor de n Tagungsteil

nehmern vier Vorträge geha l ten: 
ROLAND BRINKMANN, der Pr i vatdo ze nt aus Göttingen, über 
den vortertiären Untergrund der Dammer Berge (s. die 

spätere Arbeit STI LLE & BRINKMANN in Abh. Pr. G.L . A., N. F. 

116, Ber l in 1930, 74 - 112) . 
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Pater REGINALD WEINGÄRTNER, Vechta : Das Tertiär der Dammer 
Berge. 

Studienrat Dr. F. DEWERS, Bremen: Das Diluvium der Dammer 
Berge. 

Oberbaurat Dr. h.c. WILHELM KRüGER, Wilhe l mshaven : Die 

Wichtigkeit der geologischen Erfor sc hung der Nordsee. 

Mi t dem letztgenannten Vortrag von WILHELM KRüGER wurde für 

die zweite Tagung der Impu l s und für di e Weiterentwicklung 
der Arbeitsgemeinschaft und ihre noch heute bestehende 
Zielsetzung die Richtung gegeben. 

Sie betrifft: 
1) 

2) 

die Herstellung des Zusammenhanges von Geo l ogie und In-
genie urwissenschaft im Bereich Wasserwirtschaft und 
Wasserbau, 
die Lenkung der Forschung über die pleistozänen Vorgänge 
hi naus auf d i e ho l ozänen geolog i schen Vorgänge im Küsten
gebiet und die Mög l ichkeiten und Beurteilung der Ein 
griffe des Menschen in diese Vorgänge . 

Es ist i nteressant zu bemerken, daß s i ch dieser Vortrag von 
KRüGER über die Wi chtigkeit der geo l ogischen Erforschung 

der Nordsee i n den Notizen von DEWERS über die Tagung gar 
nicht vermerkt findet. Wir wissen nur aus dem Bericht der 
"Oldenburgischen Volkszeitung" (91 . Jg. Nr. 147 vom 29. Juni 

1927), der hier wiedergegeben ist, daß dieser Vortrag ge
ha l ten wurde . Das l äßt mich vermuten, daß der Vortrag von 
KRüGER improvisiert in l etzter Mi nute hinzukam, um den 

nächsten Tagungsort Wilhe l msha ven und das Thema Geo l ogie 
und Wasserbau an der Küste zu sichern. 

KRüGER war eine sehr tatkräftige und anpackende Natur. Er 
sah in der Tagung der neuen Arbeit s gemeinschaft die Gele
genheit, die Aufmerksamkeit der amtl i chen und hauptberuf -
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li ehen Geologie auf die Küste zu lenken . Se in Anliegen war 
es dabei, die The se SCHOTTEs von der "neu z e i t 1 i c h e n 
Küstensenkung" zum Durchbruch in der Fachfor sc hung zu brin
gen. 

Wilhelm s haven war 1853 als Marinestadt am Au sga ng des Jade
busens gegründet und 1869 als Hafen der Deut sc hen Marine 
eingeweiht worden. WILHELM KRüGER - 18 71 in Oldenburg ge
boren - war 1901 als Tiefbauingenieur beim Hafenbauressort 
der Kaiserlichen Werft eingestellt, dann schnell zum Bau
rat (1907) und Oberbaurat der Kaiserlichen Marine aufgestie
gen (- Hafenbaudirektor wurde er 1933). Seine Aufgabe war 
es, das Fahrwasser der Jade, für das die Spülkraft des Ja
debusens von größter Bedeutung war, da s aber zugleich seine 
sc hwache Stelle in der Region der Sandwanderung an der Kette 
der ostfriesi sc hen Inseln hatte (Wangerooge und Minsener 
Oldeoog), zu korrigieren und für die wachsenden Schiffs
größen der Marine auf 10 m Fahrwassertiefe zu bringen. 
KRüGER erkannte, daß die Bewältigung dieser Aufgaben ohne 
eine breit angelegte geologische Grundlagenforschung im 
Küstengebiet gar nicht zu leisten war. Er hatte in der Zeit 
der Vechta er Tagung bereits Verbindung mit der For sc hung s 

anstalt Senckenberg in Frankfurt am Main und verhalf der 
Absicht von RUDOLF RICHTER, in Wilhelm s haven ein Forschungs
in s titut "Senckenberg am Meer" zu gründen, zur Realität. 
Die Tagung der Nordwestdeutschen Geologen sollte dafür ge
nutzt werden. 

Zugleich ging es um da s Einbringen der For sc hung ser gebni sse 
von SCHOTTE in die Fachgeologie. Im Mar sc henland aufgewach
se n war HEINRICH SCHOTTE (186 3 - 1939) unter dem Eindru c k 
de r St urmfluten und des Kampfes sei ner Vorfahren mit dem 
Mee r in der Sorg e um seine Heimat zum Küstenforscher gewor
den. 1863 geboren, hatte e r 1927 zur Zeit der Vechtaer Ta 
gung bereits se ine Leben sarbeit vollbracht. Allein auf se ine 
Kräfte ei nge ste llt, hatt e der sc hmächtige abe r so zähe Mann 
mit einer Unzahl von Bohrungen den Aufbau der Mar sc henabla
geru ng en ergründet, indem e r s ich nicht auf den üblichen 
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2m-Bohrer beschränkte, so ndern mit dem Holländi sche n Terpen
bohrer die Mar sc hen sc hichten bi s zum Geestuntergrund durch
s tieß. 

Mit der Auswertung se iner Bohrungen, der Deutung von Torfein
lagerungen und Bodenhorizonten in der Abfolge der Marschen
sc hicht e n als Hebun gs marken entwarf SCHOTTE ein Bild von dem 
wechselvollen Küstengeschehen unter dem Einfluß de s Vordrin
gens der Nord see in den letzten 10 000 Jahren. Vor allem aber 
war es se in Nachwei s , daß der Meeresspiegelanstieg noch heute 
nicht sein Ende gefunden hat. Er sa h die Ursache für die wach

se nde Höhe der Flut in tektonischer Senkung des Küstengebietes. 
"Krustenbewegungen an der deut sc hen Nordseekü ste" hieß s eine 
1927, im Jahr der Vechtaer Tagung , erschienene Arbeit ("Aus 
der Heimat", Naturw.MSchr. d. Dt sc h.Lehrer-Ver.f.Naturk. 40, 
11, Stuttgart), "Sinkendes Land an der Nord see" sein 1939 zu
sa mmenfa sse ndes Buch (Schr.d.Dt sc h.Naturk. Ver.N.F.Bd.9. öh
ringen) · KRüGER animierte ihn zur Fi xierung se iner Ergebni sse 
in der ber ühmten Küstensenkungskurve, bei der er zu einem heu
tigen Senkungsbe.trag von 37 cm im Jahrhundert kam. Das war ein 
Alarmruf für Küstenschutz und Wasserbau (s.dazu HARTUNG, Oldenb. 
Jb.Bd. 63, 1964, 131-153) . 

Da s Problem der Kü ste nsenkung stellte KRüGER in den Mittel
punkt der Wilhelmshavener Tagung von 1928. Er führte die Ta

gungsteilnehmer zu Schiff zu den damal s noch bestehenden Hallig
resten der "Oberahneschen Felder", wo der Nachweis neuzeitlicher 
Küstensenkung unumg änglich vorlag in Gestalt eines bei Niedrig
wa sse r zum Vor sc hein komm e nden ehemals geackerten Pfluglandes, 
das jetzt 1,40 munter dem täglichen Mittelhochwasser lag. Von 
dort bra c hte DIENEMANN die Notwendigkeit in die Preuß. Geolo
gische Landesanstalt ein, s ich mit dem Küstenproblem zu befas
sen. Er überzeugte den Abteilung sd irektor für die Flachland s
kartierung WILHELM WOLFF, der von Schleswig-Holstein her zu
nächst dazu nicht geneigt war. Frucht war die erste Marschen
kartierung am Jadebu se n, das Blatt Eckwarden, und die Arbeit 

von DIENEMANN und SCHARF "Zur Frage der neuzeitlichen "Kü s ten
senkung"" (Jb.Pr.G.L.A.Bd. 52, Berlin 19 31). Eindrucksvoll ist 
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es, den Schluß der ersten Arbeit zur Geologie der Wesermar

sc hen (1903) von FRIEDRICH SCHUCHT, dem Schluß dieser Arbeit 
von DIENEMANN und SCHARF gegenüberzustellen: 

Bei SCHUCHT 1903: 
"Beweise fUr eine rezente" - (d.h. eine noch heute anha l 

tende) - "S enkung ließen sich n~cht einbringen" 

Bei DIENEMANN und SCHARF 1931: 

"Jedoch kann als feststehend gelten, daß neuzeitliche po
sitive Strandverschiebungen" - also eine Überwältigung 

des Landes durch das Meer - "an der deutschen Nordseeküste 
in den letzten 2000 Jahren" - also in un se rer Zeitrech

nung nach Chr. Geburt - "stattgefunden haben und auch al l er 
Wahrscheinlichkeit nach noch heute stattfinden." 

Seitdem ist durch nahezu drei Jahrzehnte hindurch das Problem 

der "KUstensenkung" eines der wichtigsten Themen bei den Nord

westdeutschen Geologen. 1928 resultierte darau s die weitgehen
de und kostensp ielige Maßnahme des "NordseekUsten-Nivellements". 

Viel härte ich noch erzählen von den Diskussion e n der ersten Ta
gungen. Um dem bescheidenen SCHOTTE mehr Nachdruck und Wirkung 

zu geben, machte sich KRüGER oft se lb st zum Sprecher von 

SCHO TTE s Ideen. Improvisierend schoß er dabei zuweilen Uber das 
Ziel hinaus, hob seinen Arm zu SchUtte und sagte: "Nicht wahr, 

SchUtte, das stimmt doch!", und in aller Ruhe kam im butjadin

ger Platt die Antwort des subti l en Forschers: "Mien Läven 

nich!" 

Noch heute können wir un s ein Beispiel nehmen an der Eintracht 

und dem Zusammengehen dieser beiden so verschiedenen Männer : des 
Oberbaurats der Kaiserlichen Ma rine und des oldenburgischen 

Schulrektors . Als KrUger 1926 die EhrendoktorwUrde verliehen 

bekam, sagte er: "I ch erha lt e nun diese Ehrung, und SchUtte hat 
s ie verdient!" SchUtte aber sc hließt seine Einleitung zu sei

nem zusa mmenfassenden Werk Uber "Da s Alluvium de s Jade-We ser 
Gebietes" von 1935 (Wirt sc h.wi ss . Ges.z . Stud.Niedersachs.Reihe 
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B, H.13., Oldenburg) mit den Worten: 

"Wenn in dieser Geologie des Jad e -W eser- Alluvium s ein so 

vollständiges und zuverlä ssiges Material geboten werden 
kann, wie es aus keinem Abschnitt der gesamten Nordsee

küste vorliegt, wenn i ch es jetzt sage n darf, das erste 

einigermaßen abschließende Bild e in er 10 000-jährigen 
Küstenentwicklung zu geben, ... ohne auf bloße Hypothe

sen aufzubauen, ... so weiß ich bei alledem nicht, soll 

ich es als meine oder Dr. KrUgers Arbeit hinausgegen 
l assen" ... " 

Ein bessere s Dokument dieser Zusammenarbeit kann es nicht 
geben. 

Die Tagung 1928 in Wilhelmshaven - mit Unterstützung der Ma

rinewerft durchgeführt- war groß, in sbesondere im Hinblick 
auf das Zusammengehen mit Wasserwirtschaft und Wasserbau. Die 

Einladenden Dr. DEWERS und Dr. KRüGER sahen als Beteiligte 
Herren der Marine, der Preuß. Geologischen Landesanstalt, der 

Landesanstalt fUr Gewässerkunde Ber lin, des Geologischen 

Staats in stituts Hamburg, der Senckenbergischen Naturforschen
den Gese ll schaft in Frankfurt, Baubeamte der Jade- und Weser

korrektion, der preußischen und oldenburgischen Regierungen, 
der Landeskultur- und Bauämter, der Deich- und Sie lacht en . 

Als die Spitze der heimatkundlieh-forschenden Küstengeologie 

galt HEINRICH SCHOTTE. Die Arbeitsgemeinschaft der Nordwest
deutschen Geologen stieg mit dieser zweiten Tagung aus dem 
kle i nregiona l en Rahmen heraus. Von nun an i st sie aus der 
Geschichte der Flachlandsgeologie nicht wegzudenken. 

Zu dieser Entwicklung gehört jedoch eine weitere Tagung: 
- Harnburg 1929, und eine weitere Persönlichkeit, die von 

nun an das gleiche Gewicht wie die Initiatoren erhält und 

zahlreichen Tagungen Ausrichtung und wissenschaftliche Prä
gung gibt: KARL GRIPP, der hochbejahrt zu unserer Freude in 

Gesundheit von unserem Gruß erreicht wird. 
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KARL GRIPP richtete zusammen mit E.KOCH die 3. Tagung der 
Nordwe st deut sc hen Geologen 19 29 ( 23 . -24 . Mai) aus. Beide wa
ren Professoren der Universität Harnburg am Min eralog i sc h
Geologisc hen Staa t sinstit ut, damals unter demürdinariat des 
Paläontologen GEORG GüR I CH. Mit dieser Tagung wurde die Ar
beitsgemeinschaft der Nordw estdeutschen Geologen a uf die 
un i vers i täre Ebene gehoben. Erstma li g nehmen Student inn en 

un d St ud enten an der Tagung teil. 

Mit GRIPP e rhielten die Tagungen eine neue Prägung , die sich 

dann no ch besonders auswirkte in der Ze it na c h dem Krieg, als 
GRIPP auf den Lehrstuhl in Kiel berufen war. Mit ihm richte
te sich der Blick auf die von der We i chselver eis ung geformten 

Jungmoränengebiete, und dieser Bli ck war gep rägt durch se ine 
unmittelbare Anschauung von den Er sc heinungen am Inlandei s 
rand, die er auf Reisen nach Grönland, vor allem aber 1927 auf 

se iner Harnburgischen Spitzbergen-Expedition gewann. Seine 
Darlegungen über di e Bewegung de s Ei ses, da ß Au ssc hmelzen der 
Grundmoräne, die Bildungen der Sc hmelzwässer unter dem Ei s und 
vor dem Eis , die Wirkung von Totei s und Frostböden, belebten 
die Di sk uss ionen ganz neu (s. d~zu auch GRIPP in: Eiszeitalter 
und Gegenwart 26, 197 5 , 31-73). Mit se inen Erfahrungen de utete 
er die junge Glazialm orphologie in Os t-Schl esw ig und Nord-Hol
ste in und fügte die Einzelheiten zu einem großen umfassenden 
Bild de s Ei sa bbaue s und Eisrückzug es zusammen. Ganz im Sinne 

de s Beginns de r Nordwe s tdeutschen Geologen aber wollte er mit 
diese~ zusa mmenhäng enden Bild der e i sze itli chen Land sc haft s 
genese ni cht nur der Wi sse nsc haft dienen so ndern auch den 
Men sc hen, di e in di ese m Lands c hafts raum leb en . Au c h für di e 
He imatkund e wendet e e r se ine Erkenntni sse und Ergebnisse an. 
He imatg eb und e ne For sc hung war ihm wichtig. Und so war er es, 

der bei se in er Universität Harnbur g es durch setzte, daß 19 32 
der Heimat for sc her HEINRICH SCHOTTE in Oldenbur g den Ehrendok

tor dieser Univ ers ität e rhielt. 

GRI PP ist e in hervorragender Pädagoge. Im br e it e n Krei s der 
geb il deten Bevö l kerung weckte er das Interesse für die Geolo
gie, für d i e Probleme der Ent ste hun g der Landsc haft, für di e 
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e i sze itlich en Vorgänge, auch für die Geschiebeforschung. So 
sc hlo sse n s ich begei sterte Laien der Gemeinschaft der Nord
westdeut sc hen Geologen a n, verbleiben in ihr in unwandelbarer 
Treue und vergessen es nie, wa s s ie für Kenntni ss e und Anre
gungen durch Karl GRIPP erhielten. An Wissenschaftlern brachte 
GRIPP die Glazialfürseherin EMMY MERCEDES TODTMANN hinzu, die 
an seiner Expedition teilhatte, ALFRED DOCKER, den Direktor 
de s Geologi sc hen Lande sa mtes in Kiel und ERNST DITTMER von der 
Forschung ss telle We s tküste. 

Für die Nordwestdeut sc hen Geologen öffnete sich nach der ersten 
Tagung in Harnburg durch GRIPP der Raum nach Schleswig-Holstein 
und Jütland. Seitdem fanden die Tagungen im Wechsel der Gebie
te von Oldenburg-Ostfrie s land mit Hamburg-Schle swig-Holstein 
statt (1932 Husum, 1935 Ratzeburg, 1938 Husum bis zur Unter
brechung während de s Krieges). Dieser regelmäßige Wechsel wird 
Tradition und erhält nach dem Krieg 1962 seine Vollständigkeit 
durch da s Hinzutreten von Nordrhein-We s tfalen und die Mitwir
kung des Geologischen Landesamte s in Krefeld (1962 in Klev e , 
1970 in Krefeld, 1975 in Wesel, 1979 lag die Tagung in den Hän
den des Geologisch-Paläontologischen Institut s der Universi
tät Mün s ter). 

Dieser regelmäßige Wech se l zwischen den Ländern einschließlich 
der Freien Hansestadt Harnburg sollte uns weiter am Herzen lie
gen, in s be so ndere die Einbeziehung de s Niederrheingebiete s. 
Von dort au s öffnet s ich, eben s o wie von Ostfriesland,d er Blick 
in die bena c hbarten Niederlande. Eine große Freude ist es un s , 
daß die niederländi sc hen Kollegen, die an den Tagungen teilneh
men und sich mit den Nordwestdeut sc hen Geologen verbunden füh
len, un s ihre Beteiligung und Mithilfe schenken. Viel haben wir 
aus den Arbeiten der niederländischen Kollegen gelernt und wer
den wir no ch weiter lernen. Nochjetzt s ind wir dankbar für die 
großartigen Exkursionen, die sich an die Tagungen in Leer 1956 
und Kleve 1962 in das Niederländische Gebiet anschlossen. Her z
lich wünschen wir es un s , von den niederländi sc hen Kollegen ei n
mal wied e r in ihre Gebiete geführt zu werden, zumal dort zur 
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Zeit große wasserbauliche Unternehmungen vor sich gehen. 

Durch GRIPP wurden die Beziehungen zu den nordischen Ländern 

hergestellt. Wir denken an die Beteiligung der dänischen Kol

legen und die Exkursion nach Jütland. Sicher werden diese Be

ziehungen von Kiel aus weiter geknüpft werden können. 

All das ist aber nur zu schaffen, wenn die Abhaltung der Ta

gungen in einjährigem Turnus verbleibt. Wir müssen dankbar sein, 
daß darin keine Veränderung eingetreten ist, trotz der Hektik 

der neuen Zeit, trotzder vielfältigen Beanspruchung der Einzel

nen und trotz des Entstehens neuer Gremien. Jede Pause würde die 
Tradition der regelmäßigen Beteiligung der am norddeutschen 

Flachland beteiligten Länder unheilvoll zerdehnen, - zu rasch 

geht der Generationswechsel und der Wechsel der personellen Be
setzung vor sich. Der persönliche Kontakt und die kollegiale 
Freundschaft in regelmäßigem Wiedersehen, die von Anbeginn die 

Gemeinschaft der Nordwestdeutschen Geologen so auszeichnet, würde 
verschwinden. 

Das Festhalten an dieser Tradition aber sind wir den Persönlich

keiten der Gründer schuldig und denen, die der weiteren Entwick

lung ihr Gepräge geben. Ich habe diese Persönlichkeiten der 
ersten Zeit vor ihnen erstehen lassen. Gedenken wir ihrer an 
dieser 50. Tagung! 
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