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letzten Jahre lagen meist in Mitteldeutschland, 
an der Nord- und Ostsee, in Zentralasien, Ara
bien, West- und Si..idafrika, wo wir palaoklima
tische, geoarchaologische und umweltwissen
schaftliche Fragestellungen verfolgen, aber 
auch sonst okologisch, faunistisch und taxono
misch arbeiten. Nach sporadischen Ausflugen 
in die Mikropalaontologie der Oberkreide be
ginnt nun ein neues und spannendes For
schungskapitel fur uns: Im September 2020 
startete ein grofses Verbundprojekt zur Pala
ontologie und Geologie der unterpermischen 

Paleosynthesis 

Fossillagerstatte Bromacker im Thuringer Wald. 
Gemeinsam mit unseren Projektpartnern vom 
Museum fur Naturkunde Berlin, der Stiftung 
Schloss Friedenstein in Gotha und dem Geo
park Thi..iringen untersuchen wir Lebewelt und 
Umweltbedingungen dieser durch ihre hervor
ragend erhaltenen Wirbeltierfossilien so be
deutenden Fundstatte. Davon werden Sie in 
den nachsten Jahren sicher hier mehr und 
ausfi..ihrlicher lesen konnen. 

Peter Frenzel · Jena 

Ein Projekt zur Starkung der Palaontologie 

,,Kleine Facher" wie die Palaontologie verfugen 
uber einen grofsen Wissensfundus, haben aber 
auch ahnliche Probleme, die aus dem Fehlen 
einer kritischen Masse an Einzelinstitutionen 
und fehlender Lobby erwachsen. 

Die VolkswagenStiftung hat eine Forderinitia
tive gestartet, um kleine Facher zu starken. Die 
Palaontologie am GeoZentrum der FAU Erlan
gen hat sich mit dem Projektvorschlag ,,Streng
thening Paleontology: The German seed for 
global cooperation" durchgesetzt und versucht 
seit 2019 Ober sieben Jahre unser Fach in eine 
starke Zukunft zu fuhren. Wir setzen auf Work
shops, Schulungen und interaktive Handy
Applikationen. 

Der Schwerpunkt liegt auf interdisziplinaren 
Workshops zu heirsen Themen und grofsen Fra
gen, aus denen moglichst hochrangige Publika
tionen und auch Drittmittelprojekte erwachsen 
so lien. Unser erstes Jahr war hauptsachlich der 
Logistik gewidmet. Die deutsche palaontologi
sche Gemeinschaft nominierte und wahlte ein 
internationales Gremium zur Beurteilung der 

Workshop-Antrage, wir rekrutierten Personal 
zur logistischen und wissenschaftlichen Unter
stutzung und schrieben die erste Workshop
Runde aus. 

Parallel starteten wir eine Umfrage zu den gro
fsen Fragen der Palaontologie. Ober 70 Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ober 15 
Nationen haben sich an unserer Umfrage betei
ligt. Nach Auswertung der gewahlten lnteres
sengebiete und der > 180 eingereichten grofsen 
Fragen zeigt sich, dass die Gebiete ,,Climate 
Change Paleobiology", ,,Conservation Paleo
biology" und ,,Causes of Extinction" als am 
wichtigsten erachtet werden. lnsgesamt fehlt 
aber noch die Koharenz, mit der andere kleine 
Facher, wie z. B. die Astrophysik, ihre grofsen 
Fragen definieren. Nur wenn wir das schaffen, 
bekommen wir unsere wirklich grofsen Fragen 
auch beantwortet. Wir haben deshalb die Be
teiligung zu unseren Fragen offen gelassen. 

Senden Sie uns auch in Zukunft lhre Big Ques
tions und gestalten Sie Paleosynthesis mit uns 
gemeinsam! 

GMIT 82 · Dezember 2020 

Die erste Runde fur Workshop-Antrage ist bei 
Drucklegung schon gelaufen, aber wir haben 
jedes Jahr neue Moglichkeiten zur Antragstel
lung. Wir ermutigen Sie, sich heute schon Ge
danken Ober spannende, zukunftsweisende 
Them en fur Workshops zu machen. 

Alie Infos zum Projekt sind auf unserer Home
page verfugbar: 

www.paleosynthesis.nat.fau.de 

Alberti-Preis 2020 

Der mit 10.000 Euro dotierte Friedrich-van-Al
berti-Preis der Hohenloher Muschelkalkwerke 
wird in diesem Jahr wieder geteilt verliehen, 
und zwar auf Vorschlag der Palaontologischen 
Gesellschaft zu gleichen Teilen an Robert Noll 
aus Tiefenthal {Rheinland-Pfalz) und Volker 
Dietze aus Nordlingen. 

Die Alberti-Stiftung wurdigt mit dem Preis die 
Verdienste von zwei Privatpalaontologen: 

Robert Noll fur die Entdeckung, Praparation 
und Erforschung anatomisch erhaltener Cala
miten und Koniferen. Besonders hervorzuhe
ben ist sein Engagement bei der Popularisie
rung der Palaontologie durch Organisation von 
Tagungsexkursionen, palaontologischen Aus
stellungen und wissenschaftlichen Grabungen 
sowie bei der Gestaltung popularwissenschaft
licher Bucher. 

Bitte beachten Sie auch unsere Ausschreibung 
zur diesjahrigen Open Research Challenge 

openresearchchallenge.org 

der FAU - diesmal spezifisch fur ji..ingere Daten
freaks. Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail 
(pal-synthesis@fau.de) und folgen Sie uns bei 
Twitter (@PaleoSynth). 

Wolfgang Kief3ling & Barbara Seuf3 · Erlangen 

Volker Dietze fur die jahrzehntelange exakte 
Dokumentation, wissenschaftliche Bearbeitung 
und biostratigraphische Interpretation von Am
monitenfaunen des Mittleren Juras in selbstan
digen Publikationen und in enger Zusammen
arbeit mit Wissenschaftlern aus nationalen und 
internationalen lnstitutionen und Gremien. 

Angesichts der komplizierten Zeiten, die eine 
sichere Planung nicht erlauben, haben sich die 
Gremien der Alberti-Stiftung entschlossen, die 
feierliche Preisverleihung auf den Herbst 2021 
zu verschieben. Der gesellschaftliche Teil der 
Preisverleihung mit der feierlichen Preisverlei
hung, an der immer an die 200 Gaste aus Nah 
und Fern teilnehmen, sollte nicht der Pande
mie geopfert werden. Ein Term in wird im 
nachsten Jahr festgelegt. 

Hans Hagdorn · lngelfingen 

Geplante Beitrage zu Pflanzen des Unterdevons aus dem Rheinland 

Von unterschiedlichen Autorengruppen werden 
z. Zt. Beitrage zu unterdevonischen Makro-Pflan
zenfossilien des Rheinischen Schiefergebirges
vorbereitet: Gofsmann (Bonn), Poschmann
{Koblenz), Giesen {Wuppertal) und Schultka
{Berlin) haben ein Manuskript zu einer neuen
Zosterophyllum-Art abgeschlossen. Ein weite-

GMIT ts2 · Dezember 2020 

res Manuskript zur systematischen Erfassung 
der derzeit bekannten mehr als 270 Fundstel
len unterdevonischer Makropflanzen im Rhein
land steht kurz vor dem Abschluss {Gofsmann & 
Poschmann). Aufserdem werden von Gofsmann, 
Giesen und Poschmann, unter Berucksichti
gung von Aufzeichnungen des verstorbenen 
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