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Am 20. Oktober 2013 konnte Prof. Dr. Albert Schreiner in Gundelfingen-Wildtal bei Freiburg 
im Breisgau seinen 90. Geburtstag begehen. Dazu gratuliert ihm der Oberrheinische Geolo-
gische Verein (OGV) nachträglich ganz herzlich. Die „Oberrheiner“ und Albert Schreiner 
sind miteinander besonders verbunden, haben sie doch ihm als einem der mittlerweile lang-
jährigsten Mitglieder (seit 1953) bei der Versammlungim Jahr 1983 anlässlich der OGV-
Jahrestagung in Kempten (Allgäu) die Ehrenmitgliedschaft verliehen. In der Laudatio hob 
damals Franz Kirchheimer, seinerzeit Präsident des Geologischen Landesamtes Baden- 
Württemberg, die Verdienste Schreiners „um die baden-württembergische geologische 
Landesaufnahme, insbesondere im westlichen Bodenseegebiet hervor und unterstrich, dass 
ja gerade die geologische Landesaufnahme das wichtigste Anliegen der Gründungsmit-
glieder des Vereins [1871] … gewesen war“ (Zitat aus dem 1984 veröffentlichten Versam-
mlungsprotokoll). 

 
Albert Schreiner stammt aus Tübingen, wo er auch zur Schule ging und 1941 das Abitur ab-
legte. Nach Kriegsdienst bei der Marine und englischer Gefangenschaft nahm er 1947 das 
Studium der Geologie in seiner Heimatstadt auf, das er – nach einjährigem Intermezzo an  
der Universität Göttingen – mit dem 1. Staatsexamen 1950 abschloss. Gleichzeitig stieg er 
mit seiner von Georg Wagner betreuten Dissertation „Die Entstehung des Wurzacher Beck-
ens“ (1950) an der Universität Tübingen bereits in das Thema seines  wissenschaftlichen 
Lebens ein, die Erforschung des Pleistozäns in Südwestdeutschland, vor allem im Gebiet 
des Rheingletschers. 

 
 
 



Nach ersten geologischen Kartierungen in Oberschwaben, die A. Schreiner im Auftrag der 
französischen Besatzungsmacht – wieder unter der Führung von G. Wagner – vornahm, folg-
ten im Auftrag des damaligen Geologischen Landesamtes (Zweigstelle Tübingen) –  als freier 
Mitarbeiter – die Erarbeitung einer Lagerstättenkarte von Württemberg-Hohenzollern und die 
Erstellung geologischer Gutachten für verschiedene Unternehmen. Da die beabsichtigte  
Anstellung Schreiners beim Geologischen Landesamt auf sich warten ließ, wechselte er 1952 
in den gymnasialen Vorbereitungs- und dann Schuldienst (u.a. am Progymnasium Haiger-
loch), um dort 1954 wieder auszuscheiden und für ein knappes Jahr als Geologe des Zweck-
verbands Bodenseewasser-Versorgung beim Bau der ersten Fernwasserleitung vom Boden-
see nach Stuttgart mitzuwirken.1955 fand er endlich  Anstellung beim Geologischen Landes-
amt Baden-Württemberg in Freiburg, wo er mit Beratungstätigkeit und geologischer Kartie-
rung im Bereich Hegau—Bodensee betraut wurde. Im Jahre 1965 wurde er zum Landesgeo-
logen, 1975 schließlich zum Leiter der Abteilung „Geologische Landesaufnahme und La-
gerstätten“ und 1979 zum Leitenden Regierungs- /später Ltd. Geologiedirektor ernannt. Die 
Universität Stuttgart, an der A. Schreiner ebenso wie an der Universität Freiburg Quartärgeo-
logie lehrte und mehrere Dissertationen und Diplomarbeiten zu vorwiegend regionalen gla-
zialgeologischen Fragestellungen betreute, ernannte ihn 1984 zum Honorarprofessor. In die-
ser Zeit leitete er u. a. zeitweise das DFG- Forschungsvorhaben „Interglaziale im Rheinglet-
schergebiet“, in dessen Zusammenhang auch etliche Forschungsbohrungen abgeteuft wur-
den. Im Jahre 1988 trat Schreiner in den Ruhestand, der jedoch lange noch kein wirklicher 
war. 

 
Albert Schreiner ist ein Vollblutgeologe und begnadeter geologischer Kartierer. Auf mehr als 
20 Karten und Erläuterungen der baden-württembergischen GK 25 steht sein Name als 
Bearbeiter oder Mitbearbeiter. Seine letzten, erst im Ruhestand fertiggestellten Blätter wa-
ren 8025 Bad Wurzach (1996), mit dem sich der Kreis zur Dissertation schloss, und die 
Quartär-Gebiete von Blatt 8014 Hinterzarten (1999) und Blatt 8113 Todtnau (2011). Von 
den Karten kleinerer Maßstäbe sind besonders zu nennen die GK 50 Freiburg und Umge-
bung (1977, 3. Aufl.1996) sowie das Blatt CC8718 Konstanz (1991) der Geologischen Über-
sichtskarte von Deutschland und die Geologische Übersichtskarte von Baden- Württemberg 
1 : 500 000 (1989, 2. Aufl.1998). 
 
Auf der Basis seiner intensiven und langjährigen Geländekenntnisse erarbeitete Albert 
Schreiner zudem – bis weit in den Ruhestand hinein – eine Fülle weiterer Publikationen zu 
ganz verschiedenen regionalgeologischen Themen Südwestdeutschlands, bis hin zu einer 
neuen Juragliederung für die baden-württembergischen geologischen Karten (zusammen 
mit Wolfgang Hahn, 1971), die jedoch aufgrund neuer internationaler stratigraphischer  
Richtlinien später wieder aufgegeben wurde. Weitaus die meisten Arbeiten befassten sich  
mit pleistozänen Bildungen und Vorgängen. Von seinen Schriften ist u. a. der Band „Hegau 
und westlicher Bodensee“ (3. Aufl. 2008) aus der Sammlung Geologischer Führer besond-
ers bekannt, der den Kernbereich seines großen Arbeitsgebiets beschreibt. Auf  Albert 
Schreiner gehen u. a. die Einführung der Haslach-Eiszeit zwischen Mindel- und Günz-Eis-
zeit (1981) und eine erweiterte morphostratigraphische Gliederung der Riß-Eiszeit zurück 
(1982, 1989). Das krönende Fazit seiner quartärgeologischen Forschungen und Erkennt-
nisse aus der Sicht des geologischen Praktikers bildet das erstmals1992 erschienene Buch 
„Einführung in die Quartärgeologie“ (2. Aufl. 1997). 

 
Bei zahlreichen Jahrestagungen des OGV hat Albert Schreiner Vorträge gehalten und 
Exkursionen geleitet, deren in der Zeitschrift „Jahresberichte und Mitteilungen des Ober-
rheinischen Geologischen Vereins“ abgedruckte Führer über den Tag hinaus Bestand ha-
ben. Darüber hinaus hat er in dieser Zeitschrift eine ganze Reihe weiterer Arbeiten ver-
öffentlicht. 

 
Die „Oberrheiner“ wünschen Albert Schreiner für seinen weiteren Lebensabend alles 
Gute, insbesondere im Hinblick auf seine angeschlagene Gesundheit. 

 
Eckhard Villinger (Freiburg i. Br.) 
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