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Auf der Tagung der ehem. Gesellschaft für Geschie-
beforschung  im Herbst 1935 auf Hiddensee wurde 
der Plan zur Gründung eines Archivs für Geschiebe-
forschung an der Universität Greifswald (LUDWIG & al. 
2001: 46) gefaßt und – gemessen an heutigen Ver-
hältnissen – erstaunlich rasch verwirklicht, denn die 
Gründung erfolgte bereits Anfang 1936 (o.c.: Abb. 10).  

2001 wurde dem 65-jährigen Bestehen des Archivs 
im Rahmen der 17. Jahrestagung der neuen, 1984 ge-
gründeten Gesellschaft für Geschiebekunde – die 

ehem. Gesellschaft war 1945 auf Anordnung der Be-
satzungsmächte aufgelöst worden (o.c.:53) – gedacht.  

Das Deutsche Archiv für Geschiebeforschung (DAG), wie es offiziell genannt wurde 
(o.c.: Abb. 9,11), war zunächst in den Räumen der ehem. Arktischen Sammlung in 
der Langefuhrstraße, der heutigen Loefflerstraße, untergebracht, die mit der Nordi-
schen Sammlung vereinigt wurde (o.c.: 50). In der Folgezeit mußte das DAG mehre-
re Umzüge erleiden. Nach dem Kriege wurde es zunächst - wie alle anderen Samm-
lungen des Geologisch-Paläontologischen Institutes - in das ehem. Luftwaffenlazarett 
umgelagert (1953). Nach dessen Inanspruchnahme durch die „Nationale Volksar-
mee“ erfolgte der nächste Umzug in die 1960 als Ersatz geschaffenen neuen Ge-
bäude in der Friedrich Ludwig Jahn-Straße. Dort waren die Sammlungen zunächst 
hervorragend untergebracht: Das DAG in zwei Räumen (einer für kristalline Geschie-
be, der andere für Sedimentärgeschiebe) und im benachbarten dritten Raum die 
Nordische Sammlung, so dass direkte Vergleichsmöglichkeiten bestanden. Allerdings 
währte dieser Zustand nicht lange: Nach der sog. III. Hochschulreform der „DDR“ im 
Jahr 1968 und der damit verbundenen Zusammenlegung der Rostocker Institute mit 
dem Greifswalder Geologisch-Paläontologischen und Mineralogisch-Petrographi-
schen Institut (als Sektion Geologische Wissenschaften) wurden die Räumlichkeiten 
jedoch für andere Zwecke benötigt, und das DAG und die Nordische Sammlung – 
wie auch andere Sammlungen – wurden in den Keller verlagert. Die notwendige 
Übernahme des größten Teils der in Rostock befindlichen geologischen Landes-
sammlung von Mecklenburg hatte verheerende Folgen für die ohnehin katastrophale 
Unterbringungssituation der Greifswalder Sammlungen: die Kapazität in den zuge-
wiesenen Kellerräumen war nicht nur vollkommen überlastet, sondern der Kellerbo-
den war außerdem häufiger, insbesondere nach starken Regenfällen überflutet, was 
über die Jahre zu einem Verlust höchst wertvoller Objekte führte. Als Rettungsmaß-
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nahme wurden die Sedimentärgeschiebe des DAG im Jahr 2002 in frei gewordene, 
geräumige und trockene Kellerräume in der Mehring-Straße untergebracht.  

Dort war auch begonnen worden, die Sammlung im Rahmen von AB- und AFL-
Maßnahmen computermäßig zu erfassen. Da einerseits der Aufwand für Beantra-
gung und Bewilligung immer komplizierter wurde und vor allem die Zeiträume, für die 
diese Maßnahmen bewilligt wurden, schließlich auf drei Monate verkürzt wurden, 
stand in Anbetracht der notwendigen Einarbeitungszeit für den jeweils neuen Bewer-
ber, der Aufwand in keinem Verhältnis mehr zum Nutzeffekt, so dass auf weitere 
Maßnahmen verzichtet wurde.  

Da die betreffenden Gebäude in der Mehringstraße wegen zu hohen Sanierungs-
aufwandes an das Land Mecklenburg-Vorpommern zurückgegeben werden, muß 
auch der dort untergebrachte Teil des Deutschen Archivs für Geschiebeforschung,  
die Sedimentärgeschiebe, erneut verlagert werden. Dies soll allerdings nicht als 
Einzelmaßnahme erfolgen, sondern im Rahmen eines alle geologischen Sammlun-
gen umfassenden Konzepts geschehen. Diesbezügliche Gespräche mit der Hoch-
schulleitung und –planung haben dazu geführt, daß sich die Universität zur Bedeu-
tung auch der geologischen Sammlungen als schützenwertes Kulturgut bekennt und 
ihrerseits Anstrengungen zur Erhaltung dieser Sammlungen unternimmt. Dabei spielt 
das DAG eine besondere Rolle, da Greifswald allein durch seine geographische 
Lage inmitten des Gebiets der jüngsten Vereisung unserer Erdgeschichte als Zent-
rum für Quartärgeologie einschließlich Geschiebeforschung prädestiniert ist. Aus 
einer glazialen Scholle stammt mit Emausaurus ernsti auch eines der zentralen 
Sammlungsstücke (MENG 2008). Es handelt sich dabei nicht nur um den einzigen 
Dinosaurier aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern um den weltweit einzigen Dino-
saurier dieser Art. Das Fossil befindet sich derzeit in einem aufwendigen Restaurie-
rungsprozeß, für den die Universität die Mittel bereits bereitgestellt hat.  

Die Verlagerung der geologischen Sammlungen erfolgt in ein zentral gelegenes 
Gebäude mit einer Verfügungsfläche von mehreren hundert Quadratmetern, die ge-
genwärtig noch seitens der Universitätsbibliothek genutzt, aber freigezogen werden. 
Damit ist für die Sammlungen nicht nur eine zentrale Lage und gute Zugänglichkeit, 
sondern auch eine trockene Unterbringung garantiert.  

Für die Betreuung v.a. der paläontologischen Sammlungen und des DAG wurde 
durch Umwidmung einer temporären wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle auch wie-
der eine Dauerstelle für einen Kurator geschaffen, die in der Abteilung Paläontologie 
und Historische Geologie angesiedelt ist. Die ehemalige Kustodenstelle war vor eini-
gen Jahren aus dieser Abteilung ausgegliedert und umgewidmet worden, so daß die 
Sammlungen keinerlei reguläre Betreuung erfuhren, was den ohnehin kritischen 
Unterbringungs- und Inventarisierungszustand noch verschärfte. 

Seit dem 1. Januar 2011 gibt es jedoch mit Herrn Dr. Stefan Meng wieder einen 
sehr engagierten hauptamtlichen Kurator, der auch für das gesamte Management 
der Sammlungsverlagerung, einschließlich des Deutschen Archivs für Geschiebefor-
schung, verantwortlich ist.  

Wegen dieser laufenden Veränderungen ist es nicht möglich das 75jährige Beste-
hen des DAGs erneut im Rahmen einer Jahrestagung der GfG in Greifswald zu wür-
digen. Es ist aber vorgesehen, nach Durchführung des geplanten Umzuges eine 
Jahrestagung wieder in Greifswald durchzuführen.  

Da kein Jubiläumsband zum Gedenken an die Gründung des Archivs vor 75 Jah-
ren erscheinen wird, soll aber wenigstens im laufenden Jahrgang von Geschiebe-
kunde aktuell an dieses Ereignis erinnert werden.  
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