
Geologie? Paläontologie? 
Zunächst eine kurze Erklärung der Begriffe:

Als Geologie bezeichnet man die Wissenschaft 
von Aufbau, Zusammensetzung und Struktur 
der Erde, mit ihren physikalischen Eigenschaften 
und den Prozessen, die die Erde formten. Als 
feststehenden Begriff führte DE SAUSSURE die Be-
zeichnung Geologie ein.

Die Paläontologie ist die Wissenschaft von 
den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Ge-
genstand der Forschungen sind Fossilien (lat. 
ausgegraben). Damit sind Organismenreste in 
Sedimentgesteinen, aber auch Hinweise auf vor-
zeitliche Lebewesen gemeint.  Der französische 
Zoologe und Anatom DE BLAINVILLE führte 1825 
den Begriff der Paläontologie ein.

„Steine, Steine, nichts als Steine“

Meist fängt es ganz harmlos an: bei einem 
Strandspaziergang oder im eigenen Garten sieht 
man einen sonderbaren Stein und hebt ihn auf. 
Seine regelmäßige Form und das Muster lassen 
vermuten, dass es sich bei dem Fund um etwas 
Besonderes handelt. Man fragt und forscht, und 
schließlich ist das Rätsel gelöst: es ist ein See-
igel aus der Kreidezeit, ca. 65 Millionen Jahre 
alt. Dieses Fossil bildet den Grundstock zu einer 
Sammlung.

Die Geo AG Kiel ist eine Arbeitsgemeinschaft 
von „steinreichen“ Hobby-Sammlern mit unter-
schiedlichen Interessenschwerpunkten. 

Ziel der Geo AG Kiel ist es, Fossilien, Gestei-
ne und Mineralien zu bergen, zu sammeln 
und zu erhalten. 

Die Vielfalt unseres Hobbys

Dafür interessieren wir uns:

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind 
zwischen 10 und 80+ Jahre alt. Es finden sich 
hier Begeisterte zusammen, die sich für die Ent-
stehung der Erde und die Entwicklung des Le-
bens interessieren und Spaß an allen Facetten 
der Geologie und Paläontologie haben.

Da gibt es Fossiliensammler, die ins Urmeer 
abtauchen, Strandstein-Begeisterte, die ihr 
Betätigungsfeld an der Küste finden und Mine-
ralogen, die die Welt der Kristalle erforschen. 
Bernstein-Liebhaber sind auf der Jagd nach ver-
gangenem Leben im fossilen Harz und die Arte-
fakt-Sammler auf der Suche nach Steinwerkzeu-
gen. Und dann sind da noch die „Schleifer“, die 
einem einfachen Stein wunderbare Farbspiele 
durch Schleifen und Polieren entlocken können.
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Der "Sommer-Arbeitsplan 1946" der "Volks-
hochschule mit Jugend-Volkshochschule der 
Stadt Kiel" verzeichnete unter der Ordnungszahl 
28 den Kursus "Einführung in die Geologie". 

Es sollte - ganzsemestrig - der Gang der Erdge-
schichte an Beobachtungen in Schleswig-Hol-
stein erläutert werden. Aussprachen waren aus-
drücklich vorgesehen.

Als Dozent wurde Universitätsprofessor Dr. Wal-
ter Wetzel vom Geologischen Institut der CAU 
angekündigt. 

Ort und Zeit der Handlungen war Mittwochs 20 
- 21 Uhr im damaligen Geologischen Institut in 
der Hohenbergstrasse 2.

Die Kurse fanden rasch Anklang und so kam es 
zu einer dauerhaften Gemeinschaft Gleichge-
sinnter.

Nein, so alt wie diese Kameraden 
ist unsere Arbeitsgemeinschaft 
nun auch wieder nicht, aber...

immerhin sind es 2016 bereits 70 
Jahre.

Begründet durch die akademische Lehrtätigkeit des Dozenten gehörte zu den 
Kursteilnehmern auch stets ein gewisser Anteil von Fachstudenten jüngerer Se-
mester.

Zu Beginn der sechziger Jahre trennte sich die Arbeitsgemeinschaft von der Volks-
hochschule. Sie verzichtete als selbstständige Einrichtung auf öffentliche Mittel. 

Der Versammlungsort wurde mit dem Umzug des Geologischen Instituts von der 
Hohenbergstrasse in die Olshausenstrasse verlegt.

Professor Dr. Walter Wetzel gilt als 
Begründer und Seele der Arbeits-
gemeinschaft.

Schon früh wurden "Überland-Exkursionen" ab-
gehalten. Mit Erfolg, wie man an den fröhlichen 
Mienen ...

... und dem von schwergewichtigen Funden 
überlasteten Vehikel erkennen kann.
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Wie alles begann ...



Neben Professor Wetzel 
wirkte, gewissermassen 
als "Assistent" und trei-
bende Kraft, der Biblio-
theksangestellte Karl-
Heinz Tiedemann mit.

Als sich Professor Wetzel altershalber zurück-
zog, übernahm Karl-Heinz Tiedemann die Lei-
tung der Freizeitgeologen.

Professor Wetzel verstarb 1978 im 91. Lebens-
jahr.
 
Fortan lenkte Herr Tiedemann die Geschicke 
der Arbeitsgemeinschaft, der nicht nur alle Re-
ferate und Planungen übernahm, sondern auch 
zahlreiche Exkursionen organisierte.

Der plötzliche Tod Tiedemanns im August 1984 
stellte die Arbeitsgemeinschaft vor fast unlös-
bare Probleme, denn sie hatte nicht nur einen 
Freund,sondern auch den Motor der Gruppe 
verloren.

Um den Fortbestand der Arbeitsgemeinschaft 
zu sichern, war man sich schnell einig, dass ein 
neues Gerüst errichtet werden musste, eine 
Konstellation, die nicht nur auf eine Person zu-
geschnittten war.

Nach dem Motto "soviel Verein als nötig, so we-
nig wie möglich", wurde erstmalig eine Satzung 
erstellt.

Streifzüge durch die Geschichte

Seither lösen sich drei Vorsitzende im jährlichen 
Wechsel ab. Sie werden von einem Kassenwart 
und einem Schriftführer unterstützt. Bücherwar-
te betreuen eine Bibliothek, die im Besitz der 
Arbeitsgemeinschaft ist und zur Zeit mehr als  
600 Bücher, Karten usw. umfasst.

Auch ist die AG im Besitz von Arbeitsmateria-
lien wie Mikroskopen, Computern, Projektoren 
und Präparationswerkzeug.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft kom-
men aus allen Schichten der Bevölkerung. Es 
diskutieren Schlosser, Feuerwehrleute, Labo-
ranten und Akademiker aller Fachgebiete und 
Berufe miteinander.

Die Abende aber auch Exkursionen werden in 
freundschaftlicher, lockerer und meist fröhlicher 
Atmosphäre abgehalten. Es herrscht keinesfalls 
ein sachlich-wissenschaftlicher Ton vor.
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Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören gemeinsame Exkursionen, hauptsächlich Ta-
gestouren an die schleswig-holsteinischen Steilküsten, in Kiesgruben oder die Kreide-
grube nach Lägerdorf. Gelegentlich werden mehrtägige Exkursionen angeboten, die 
beispielsweise nach Süddeutschland, Dänemark oder Schweden führen.

Die Geologisch-Paläontologische Arbeitsgemeinschaft Kiel macht regelmäßig Ausstel-
lungen und beteiligt sich seit vielen Jahren auch an der Sonderschau bei der MINERA-
LIEN Hamburg.

Die jährliche Mitgliederversammlung, eine Hobby-Börse im Frühjahr sowie andere ge-
sellige Veranstaltungen der Mitglieder mit Angehörigen und Freunden, auch befreun-
deten Vereinen und Sammlergruppen, zeugen von den regen Aktivitäten der Gruppe. 

Die Arbeitsgemeinschaft zählt zur 
Zeit rund 70 Mitglieder. Unsere äl-
testen Mitglieder sind bereits seit 
über 50 Jahren dabei. 
Eine eigene Fachbücherei mit ca. 
600 Titeln steht den Mitgliedern 
zur Ausleihe zur Verfügung.

Die Treffen finden, mit Ausnahme 
der Schulferien, jeden Donnerstag 
um 19.30 Uhr im Institut für Geo-
wissenschaften der Universität 
statt. Dabei gibt es abwechselnd 
eine Zusammenkunft zu einem ein-
schlägigen Vortrag und einem Tref-
fen "ohne Thema" mit Erfahrungs-
austausch und der gemeinsamen 
Bestimmungen von Funden.  

Nicht ohne Stolz blicken wir auf eine ereignisrei-
che Zeit zurück und sind sicher, dass uns auch in 
Zukunft die Themen nicht ausgehen werden und 
wir noch vielen Menschen die Freude an unserem 
Hobby vermitteln dürfen.

Die Geo AG Kiel heute ...
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