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Dieses Blatt ist ein Versuchsballon, der nur fliegen kann, wenn 

Sie, d.h. die in- und ausland.ischen Mitglieder unserer Gesellschaft 

mitwirken! Es soll die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft 

fordern. Es soll wichtige und aktuelle Hinweise und Kurzberichte 

enthalten, Rilckblickendes i.a. nur, wenn es filr Zukilnftiges we

sentlich ist. Es soll jeweils zusammen mit einem Heft der Palaon

tologischen Zeitschrift versandt werden, d.h. 2 mal im Jahr. 

Glilckauf I 

Klaus Vogel 

SITUATION UNSERER GESELLSCHAFT, BESONDERS IHRER JAHRESTAGUNGEN 

Auf mein Rundschreiben vom Dezember 1979 habe ich aufschluBreiches 

schriftliches und milndliches Echo erhalten. Diese Stellungnahmen 

sollen Grundlage filr eine Diskussion der Situation unserer Gesell

schaft und ihrer Jahrestagungen auf der Mitgliederversammlung in 

Tilbingen sein. Ein Fazit zu ziehen, wird dadurch erschwert, daB 

die Vorschlage z.T. in ganz entgegengesetzte Richtungen zielen. 

Hier einige angesprochene Probleme zu Termin und Inhalt unserer 

Jahrestagungen: 

Tagungstermin: 

Jahresversammlung nur alle zwei Jahre? Dazu evtl. Spezialtagungen? 

(Wegen der Wahlen zum Vorstand ware dann Satzungsanderung erforder

lich). Termin auBerhalb der Gelandezeit, d.h. im Semester oder im 
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frlihen Frlihjahr? Terminliche Anbindung an die Versammlungen ande

rer Gesellschaften? 

Tagungsinhalte: 

Rahmenthemen Ja oder Nein? "Endlich wieder" Evolution, Phylogenie 

als Rahmenthema? Rahmenthemen, die fUr Nachbarwissenschaften inte

ressant sind? Wieder Ubersichtsvortrage? Wieder mehr Biostratigra

phie? Mehr "Geotagungen" zusammen mit anderen Geowissenschaftli

chen Gesellschaften~ 

Im Grunde genommen sitzt das Problem natlirlich tiefer ,_ auch das 

wird aus den Reaktionen deutlich. Es hat etwas mit zu groBer Spe---

zialisierung zu tun, mit unterschiedlichen Ansichten Uber das, was 

die Palaontologie kann, soll, will; vielleicht mit mangelnder Rilck

besinnung auf das Wesentliche. 

Ich bitte darum, mir solche Stellungnahmen, die uns allen helfen 

konnten, schon vor der Jahresversammlung zukommen zu lassen, damit 

der vorstand sich - vorbereitend - mit ihnen beschaftigen kann. 

K. Vogel 

ALFRED - WEGENER - STIFTUNG 

Im Anhang finden Sie einen Brief des geschaftsflihrenden Grlindungs

Prasidiums der Stiftung an die Mitglieder geowissenschaftlicher Ge

sellschaften zur Grlindung urn zu den Aufgaben der Wegener-Stiftung. 

Im Gegensatz zu diesem Text ist unsere Gesellschaft der Stiftung 

bisher nicht beigetreten. Sie war jedoch durch mich bei der Grlin

dungsversammlung in Berlin vertreten. Wir haben dabei die Zusiche

rung erhalten, daB unsere Gesellschaft, falls sie bis zum Jahres

ende 1980 beitritt, dieselben Rechte erhalt wie die Grlindungsmit

glieder. Uber die Frage des Beitritts kann nur die Mitgliederver

sammlung entscheiden. Es wird dies ein TOP auf unserer Jahresver

sammlung in Tlibingen sein. Ich selbst werde einen Beitritt beflirwor

ten, wobei tiber entscheidende Modalitaten vor allem mit unseren aus

landischen Mitgliedern zu diskutieren ware. Die Ziele der Stiftung 

sind nicht national beschrankt. Auch die Beratung von ~ffentlich

keit und Gremien wird sich in Ubernationalem Rahmen bewegen. Zu den 

Hauptaufgaben der Stiftung zahlen die Forderung der Kooperationgeo-
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wissenschaftlicher Facher und die Veranstaltung hochqualifizier

ter Tagungen nach Art der Penrose-Konferenzen, die Herausstellung 

des Bildungswertes der Geowissenschaften und des Nutzens, den die 

heutige Gesellschaft aus ihnen ziehen kann. Die Mitgliederversamm

lung der ebenfalls Ubernationalen Geologischen Vereinigung hat 

unterdessen die Konsequenz gezogen und ohne Gegenstimme ihren Bei

tritt beschlossen. Bei der Bedeutung, die andere Gesellschaften 

der Mitarbeit in dieser Stiftung beimessen, wilrde sich die Palaon

tologie im Falle eines Nichtbeitritts unserer Gesellschaft ins Ab

seits stellen.Ggf. mUBten wir einen Modus finden, daB nur die deut

schen Mitglieder unserer Gesellschaft der Stiftung beitreten. 

II
Ich ware gerade den auslandischen Mitgliedern dankbar, wenn sie 

mich vor der Jahrestagung ihre Meinung wissen lieBen. 

K. Vogel 

GRAPTOLITHENFORSCHUNG 

Die 2. Internationale Konferenz fUr Graptolithenforschung wird 

unter dem Motto "Palokologie und Biostratigraphie von Graptolithen" 

vom 1. bis 8. September 1981 am S~d~wick Museum in Cambridge, Eng

land stattfinden. Neben Vortragcn sind Ausstellungen und 'Work

shops' Uber Fragen der 'Doppel-Taxonomie' von verdrlickt und re

lieferhaltenen Graptolithen, Fortschritte in der REM-Analyse von 

Peridermstrukturen sowie Uber Palaobiofazies der Graptolithen ge

plant. Nach der Tagung ist eine Exkursion nach SW Wales (Rheidol

Schlucht und Abereiddy-Bucht) vorgesehen. 

Ausklinfte und Sendung von Kurzreferaten (bis zum 1.12.1980) an 

Dr. P. CROWTHER, Sedgwick ~useum, Cambridge CB2 3EQ, England. 

Nahere Ausklinfte auch durch Professor Dr. B.-D. ERDTMANN, Geol.

Palaont. Institut, Goldschmidtstr3, 3400 GOttingen, Tel. (0551) 

39 79 47. 

B.-D. Erdtmann 

RedaktionsschluB fUr Heft 2 von PALAONTOLOGIE AKTUELL ist der 

1.11.1980 
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ARBEITSKREIS WIRBELTIERPALKONTOLOGIE 

Auf der Jahrestagung der Palaontologischen Gesellschaft in 

Aalen (1974) hat sich.der Arbeitskreis Wirbeltierpalaontolo-

gie forrniert urn den Kontakt zwischen den in dieser Fachrich

tung arbeitenden Kollegen zu intensivieren. Neben den zusarn

menki.inften wahrend der Jahrestagungen der Palaontologischen 

Gesellschaft erschien es seit 1976 wlinschenswert, Treffen zu 

Spezialthemen irn Frlihjahr abzuhalten. Das erste Treffen die-

ser Art fand zum Thema "~kologie" in Mainz ·(1976) statt. Ihm 

folgte das Therna "Palaogeographie" in GOttingen ( 19,77). In der -

Lochmlihle bei Biber ging es urn "Konvergenz und Parallelent

wicklung" (1978). In Honnef stand die "Hennigsche Systematik" 

zur Diskussion (1979). 

In der Abfolge dieser Treffen haben sich gewisse Kennzeichen 

herausgebildet: Die Zahl der Teilnehmer liegt zwischen 2o und 

3o, wobei groBer Wert auf die Beteiligung morphologisch ar

beitender Zoologen gelegt wird. Auf eine Satzung, Geschafts

ordnung oder einen Vorsitzenden wurde bewuBt verzichtet. Als 

Tagungsorte werden Orte ausgewahlt, an denen die Teilnehmer 

gleichsam in Klausur gemeinsarn wohnen, essen und diskutieren 

konnen, denn das scheint dern Ergebnis dieser Treffen in jeder 

Hinsicht dienlich zu sein. 

In diesem Jahr traf sich der Arbeitskreis vom 14. - 16. Marz auf 

der Reisensburg bei Gi.inzburg, dem "Internationalen Instit~t fi.ir 

wissenschaftliche Zusammenarbeit". In der auBerordentlich ge

pflegten Atrnosphare dieser kleinen Burg und in deren volliger 

Abgeschiedenheit wurden zum Thema "Radiation" Vortrage, Kurz

referate und Diskussionsbeitrage geliefert. 

Der Begriff "Radiation" wird mit - mindestens - drei unterschied

lichen Inhalten belegt, die aber keineswegs eindeutig gegenein

ander abzugrenzen sind. 
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Gegeni.iber der allgemeinen Evolution, die von manchen Autoren 

auch als Radiation bezeichnet wird, verstanden die meisten 

Teilnehmer eine im Vergleich zu benachbarten Taxa schnelle 

Auffacherung eines Taxons. Das AusmaB der okologischen .Diver-

genz in den Endgliedern ist in der Zoologie ein wesentliches· 

Kriterium fi.ir die Radiation. Sie liegt auch der im Fossilbe-

richt beobachtbaren Radiation z~grunde, ist dort aber nur in 

Ausnahmefallen nachweisbar. Am Beispiel der "jurassischen Ra

diation" der fri.ihen Saugetiere wurde dargestellt, wie Fund-

li.icken eine ~c~nelie ~adiation vorgetauscht haben. Die all-

mahliche Fi.illung dieser Fundli.icke laBt aber eine wesentlich 

langerfristigere und allmahlichere Entfaltung vermuten, die 

nicht als Radiation beschrieben. werden soll. Eine Fundli.icke im 

mittleren Jura erschwert z.B. auch die Beurteilung, ob es sich 

bei dem Formenreichtum der oberjurassischen Flugsaurier urn 

eine Radiation oder urn das Ergebnis eines langfristigen Dif

ferenzierungsprozesses handelt. DaB es aber in der Tat ein 

schnelles Auffache:i:n eines Taxons gibt, Wtirde unter anderem am 

Beispiel der Musteloidea (Carnivora), der Eomyidae und der Arvicoli

dae (Rodentia) gezeigt. Diese 'Radiationen wurden als Ergebnis der 

erfolgreichen Ausnutzung verschiedener - zufaliig - zusammentreffen

der Faktoren, die innerhalb des betrachteten Ausgangstaxo~s (z.B. 

Praeadaptation) und auBerhalb (Einwanderungsmoglichkeit oder 

Klimaveranderung) liegen, angesehen. Eine Regelhaftigkeit inner

halb der Stammesgeschichte, wie sie etwa mit dem Begriff Typogene

se ausgedrlickt worden ist, wurde ausdri.icklich verneint. 

Im Schrifttum wird der Begriff der Radiation auch auf ein Or-

gan angewendet, womit dessen Diversifikation in vielen Taxa be

schrieben wird. Da der Palaontologe in der Regel gar nicht die 

Moglichkeit hat, das ganze Tier zu betrachten, sondern von einem 

Organsystem ausgeht, etwa den Zahnen, scheint der Unterschied zu 

verschwimmen. Dennoch wird das durch diese Zahne gekennzeic~nete 
Taxon und dessen RadiatioP. gemeint, nicht aber die des betrachte-

ten Organs. 
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Das Treffen der Wirbeltierpalaontologen galt mehr derDis

kussion der Erscheinungsformen der "Radiation" als einer 

einengenden Begriffsbestirnrnung, zurnal deren Verbindlichkeit 

kaum durchzusetzen ware. 

Der Arbeitskreis wird sich im Herbst anlaBlich der Tagung der 

Palaontologischen Gesellschaft in Tlibingen treffen urn Be

richte tiber die aktuellen Arbeiten zu horen. 

Fur das kornrnende Frlihjahr ist wieder ein thematisch gebunde

nes Treffen geplant: In Deutsch-Altenburg (Niederosterreich) 

wollen wir tiber das Thema "Praadaptation" diskutieren. 

W. v. Koenigswald 

GRUBE MESSEL 

Die Konfliktsituation Grabungsstelle/Mlilldeponie ist im Fall 

der eozanen Wirbeltierfundstelle Messel allgemein bekannt. 

Eine Entscheidung ist derzeit noch offen, da das Planfest

stellungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Anho

rungstermin, auf dem die wissenschaftliche Bedeutung ausgiebig 

betont .wurde, hat im Herbst letzten Jahres stattgefunden. Zur 

Zeit steht ein KompromiBvorschlag zur Diskussion, nach dem ein 

wesentlicher Teil der Grube in den fosSilflihrenden tieferen 

Schichten fur einen langen Zeitraum - gefordert wurden min

destens 2o Jahre - als Grabungsschutzgebiet offengehalten wer-

den soll. 

Die Grabungen der wissenschaftlichen Institute gehen derweil 

weiter. Sie werden vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt als 

zustandiger Behorde koordiniert. 1979 haben das Senckenberg

Museum Frankfurt, das Hessische Landesmuseurn Darmstadt sowie 

die. Universitat Hamburg in Messel gegraben. 198o haben sich 

die Landessarnrnlungen fur Naturkunde Karlsruhe·angeschlossen. 
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Fur 198o sind auBerdem Forschungsbohrungen seitens des Hess1-:. 

schen Kultusministeriums vorgesehen. 

Die Grabungsaktivitaten haben bereits zu wesentlichen neuen 

Erkenntnissen geflihrt. zu den Stromungs- und Tiefenverhalt

nissen im ehemaligen See konnte FRANZEN zahlreiche Daten so

wie Anhaltspunkte zur Deutung gewisser Fossilkonzentrationen 

gewinnen(CFS ~f' ~g). Nach einer Literaturlibersicht (W. v. KOE

NIGSWALD, Geol. Jb. Hessen 12~) liegt die Zahl der Arbeiten, 

die sich in den letzten 1o Jahren mit Messel befaBt haben, bei 

flinfzig. Wichtige Neubeschreibungen zur Wirbeltierfauna sta~en 
~ 

von FRANZEN (Artiodactyla), KOENIGSWALD (Adapidae), MICKLICH 

(Percidae), SPRINGBORN (Carnivora), STORCH (Chiroptera und .. 

Pholidota), TOBIEN (Artiodactyla) und WESTPHAL (Salamandrinae). 

Von den zur Zeit laufenden Arbeiten seien folgende genannt: 

Sedimentologie (WEBER/Ffm., Diss.), Palaomagnetismus (KRUMSIEK/ 

Bonn), Fossildiagenese (HABERMEHL/Darmstadt; WUTTKE/Ffm.'), 

Fische (MICKLICH/Ffm., Diss.), Frosche (WUTTKE/Ffm., Diss. )~,_ __ _ 

Vogel (PETERS/Ffm.), Pantolestidae und Rodentia (KOENIGSWALD/ 

Darmstadt), Creodonta (SPRINGHORN/Detmold), Xenarthra (STORCH/ 

Ffm.), Condylarthra (KOENIGSWALD/Darmstadt), Equidae (FRANZEN/ 

Ffm.) sowie Mageninhalt von Equiden und Artiodactylen (RICHTER/ 

Ffm.). AuBerdem ist die Bearbeitung des Pollen und der Blatter 

durch SCHAARSCHMIDT/Ffm. vorgesehen. 

In allen Gruppen sind noch wichtige Neufunde zu erwarten. Am 

besten laSt sich das bei den Saugetieren beurteilen. zu einer 

Fauna des Palaogens gehoren erfahrungsgemaB zwischen So und 

6o Arten. Aus Messel ist erst etwa ein Drittel davon bekannt. 

So sehen wir den neuen Grabungen erwartungsvoll entgegen. 

Das Forschungsinstitut Senckenberg wie das Hessische Landesmuseum 

werden voraussichtlich auch 1981 wieder studentische Grabungsprak

tikanten beschaftigen, zu denen Anmeldungen ab Januar 1981 ent

gegengenornrnen werden. 

J.L. Franzen W. v. Koenigswald 
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KOOPERATION ZWISCHEN CHINESISCHEN UND DEUTSCHEN PALAONTOLOGEN 

Zwischen der Academia Sinica der VR China und aer Max-Planck-Gesell

schaft besteht ein Kooperationsvertrag, unter dessen Dach im Juli 

1979 eine deutsche Delegation con 5 Palaontologen (Erben, Fahlbusch, 

Herm, Tobien, Vogel) auf Einladung der Academia Sinica nach China 

reiste. Sie sollte die Moglichkeit einer langerfristigen wissen

schaftlichen Zusammenarbeit erkunden. Mit je einem Programm filr 

die Vertebraten-Palaontologen .und die Invertebraten-Palaontologen 

bekam die Delegation die Gelegenheit, verschiedene filr unser Fach 

wesentliche Institute und ihre Mitarbeiter kennenzulernen, vor al

lem das Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology 

der Academia Sinica in Peking und das Institute of Geology-Paleon

tology der Academia Sinica in Nanking. Durch zahlreiche Vortrage 

der Gaste und Gastgeber machten sich beide Seiten mit ihren Arbeits

gebieten bekannt. Zahlreiche Exkursionen filhrten zu solchen Auf

schlilssen und in solche Gebiete, die filr eine zukilnftige Koopera

tion von Bedeutung sein konnten. Diskussionsrunden in Peking und 

Nanking ergaben, daB eine Kooperation auf folgenden Arbeitsgebieten 

von beiderseitigem Interesse sein konnten: 

Vertebrata: Neogene Proboscidea, Kleins~uger aus ciem 

Pliozan von Ertemte, Carnivora: iius aeffi;jilnger'erl Neogen 

der Provinz Shansi, _neogene Carnivora: 

Invertebrata: Marines Devon, "pre-trilobite shelly faune", 

biochemische Untersuchungen in prakambrischen Strorna

tolithen, Kambrische Trilobiten, marine Kreide. 

Im April/Mai 1980 besuchte eine 5-ki::ipfige chinesische Delegation 

zahlreiche Institute und Museen in der Bundesrepublik, urn ihrerseits 

die sich in Deutschland bietenden Mi::iglichkeiten kennenzulernen. Das 

Ergebnis soll eine Vereinbarung auf eine zunachst zweijahrige zusam

menarbeit sein, die gemeinsame Gelandearbeit in China bzw. inDeu~-
land einschlieBt. 

K. Vogel 
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INTERUNIVERSITARER KOMPAKTKURS "MIKROFAZIELLE UNTERSUCHUNGS

METHODEN UND FAZIES-MODELLE VON KARBONATGESTEINEN" 

9.3. - 13.3.1981 - Institut fur Palaont. Univ.Erlangen-Nurnberg 

Im Rahmen des Kurses werden die Methoden der auf Schliffanalysen 

aufgebauten Faziesuntersuchungen am Beispiel von palao- und meso

zoischen Kalken und die Einordnung der mikrofaziellen Befunde in 

Fazies-Modelle fur Flach- und Tiefwasser-Bereiche vorgeflihrt. Der 

Kurs setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen: 1. Rezente 

Karbonatsedimentation und Diagenese. 2. KalK:-Klassifikationen. 

3. Fossilien im Schliffbereich. 4. Qualitative und quantitative 

Mikrofazies-Typisierung. 5. Fazies-Modelle_ Kosten: Studenten 

DM 85,--, Hocf!schullehrer DM18o,--, Industrieangehi::irige DM 3oo,--. 

Verbindliche Anmeldung bis 31':12.198o be1 Prof: Dr. Erik F!iigel:; 

Institut fur Palaontologie, Universitat, LoewenichstraBe 28, 

852o Erlangen. Einzahlungen des Kursbei trages bis 31 . 12. 19-8() __ _ 

auf das Konto der Universitatskasse Nr. 251o, Stadt- und Kreis-'-

sparkasse Erlangen, BLZ 763 5oo oo, Vermerk o519/12977/o83oo "'

Fazies-Kurs. 

E. Flugel 

JAHRESTAGUNG DER PALAONTOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 1981 - ERLANGEN: 

Die Jahrestagung 1981 wird Ende September/Anfang Oktober in Erlan

gen stattfinden. Ein Rahmenthema ist nicht vorgesehen. Exkursionen 

(vor und nach der Vortragstagung): Pali::ikologie und Fazies des nord

alpinen Mesozoikums, Raum Salzburg - Salzkammergut. - Fazies und 

Biostratigraphie der Sudlichen Frankenalb. - Pali::ikologie nnd Bio

stratigraphie der Ni::irdlichen Frankenalb. -Trias im Raum Coburg. 

Palaozoikum im Frankenwald. - Pleistozane Hi::ihlen in der Nnrdalb. 

Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, sollen zwei 

(ein- oder zweitagige) Kompaktkurse angeboten werden: "Rasterelek

tronenmikroskopische Arbeitstechnik in der Palaontologie" (H.KECPPl 

und "Fazies-Kriterien von Karbonatgesteinen" (E.FLUGEL). 

Das 1.Circular wird mit dem letzten Heft 198o der Palaontnlogischen 

Zeitschrift verschickt werden. 

E. Flugel 


