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In subparallel zum variszischen Streichen orientierten 
SW-NE-Senken (Saale-Unstrut-, Kraichgau-Main- und 
Saar-Nahe-Senke) setzt im älteren Oberkarbonium die 
Molasseentwicklung ein. Sie wurden durch gleichlau-
fende kollisional angelegte Tiefenbrüche geschient, an 
denen durch stetige NW-SE-Extension im Rahmen der 
Reäquilibrierung des bereits um 10 km erodierten Kol-
lisionsorogens über einen Zeitraum von ca. 40 Ma ein 
raumschaffendes flaches Abgleiten erfolgte. Spät-synkol-
lisional angelegte, krustale NW-SE-Transformstörungs-
ysteme (Querzonen) untergliedern sie in Teilsenken. Im 
Grenzbereich von Mitteldeutsch-Böhmischer und Süd-
deutscher Großscholle waren diese Senken blockiert. Sie 
haben diese Mitteleuropäische Scharnierzone nie über-
wunden, sondern sind über Dehnungsbrüche verknüpft 
und münden in sie ein.
 Die bruchtektonische Kontur der Thüringer Wald-
Senke ist darum wesentlich ein Ergebnis differenzierter, 
autonomer geodynamischer Prozesse, die innerhalb der 
mobilen Grenzfuge zwischen Mitteldeutsch-Böhmischer 
und Süddeutscher Großscholle seit dem höheren Stefan 
(300–305 Ma) abgelaufen sind und über mehr als 60 Ma 
mit der von außen einwirkenden strukturellen Formung 
interagiert haben. In lokal wechselnden Beckenkonfigu-
rationen sind hierbei summarisch etwa 6.000 m mächti-
ge, hochoberkarbonisch-unterpermische Rotliegendsedi-
mente und -vulkanite abgelagert worden.
 Die Ausgangsstruktur der krustalen Formung der 
Grenzzone zwischen beiden Großschollen bildete das 
Bayerische Pfahlstörungssystem. Es wird als vormals 
initiale Bruchstruktur im neoproterozoisch-cadomischen 
Basement betrachtet, die sich, bei generellem WNW-
ESE-Streichen und spät- bis frühpostkollisional in Struk-
turabschnitte zerschert, über mehr als 600 km vom Bay-
erischen Wald im SE über Oberpfälzer und Thüringer 
bis zum Teutoburger Wald im NW verfolgen lässt. Die 
Göttingen-Ruhla-Regensburg-Linie (Conrad et al. 1996) 
stellt dazu das persistente Strukturelement der im Tiefen-
niveau Unterkruste-Oberer Mantel (Asthenosphäre) ge-

steuerten Extensions- und Scherprozesse im Grenzraum 
Mitteldeutsch-Böhmische zu Süddeutsche Großscholle 
dar. Letztere beeinflussen mit linearer Aufbeulung, Mag-
menintrusionen, Erosion und nachfolgender zentraler 
Grabenbildung die Strukturformung und tektonomagma-
tische Aktivierung in der höheren Kruste im Scharnier-
raum beider Großschollen während des Permokarbons 
signifikant.
 Die permokarbone zentraleuropäische N-S-Riftzone 
Oslograben-Skagerrag-Bolzano-Varese-Korsika quert 
auf einer Länge > 2.000 km diskonform sämtliche oro-
gen geprägten Krusteneinheiten. Als Hannover- bzw. 
Niedersachsen-Rift endet der nördliche Arm westlich 
vom Thüringer Wald an einem ± 200 km langen Querrift. 
Diese Thüringer-Wald-Riftgrabensenke steht mit den 
initialen vulkanogen-sedimentären Abfolgen der Möh-
renbach-Formation in ihrem Ostabschnitt am Beginn 
der Permokarbonentwicklung und bildet den nördlichen 
Ausgangspunkt für den südlichen zentraleuropäischen 
Riftabschnitt innerhalb der Süddeutschen Großscholle. 
Im Bereich der Mitteldeutsch-Böhmischen Großscholle 
ist die Riftzone nicht ausgebildet. Ausschließlich hier 
entstanden störungskontrollierte, um N-S streichende, ± 
äquidistante riftähnliche furrows oder Halbgräben.
 Nach zweifelsfrei entlang der Göttingen-Ruhla-Re-
gensburg-Linie durch Aufwölbung und Dehnung erfolg-
ter Grabenbildung ist um 305 Ma (Wende Westfal/Stefan) 
im Ergebnis des asturischen Kompressions ereignisses 
die Mitteldeutsch-Böhmische in N-S-Richtung gegen die 
Süddeutsche Großscholle gepresst und randlich aufge-
schoben worden. In diesem Kontext wurden Teile der NW-
SE-Transformstörungsfelderung über verbindende flache 
detachments mit Abschnitten der WNW-ESE-Felderung 
des Pfahl-Systems zu einem neuen, krustal fixier ten rand-
lichen Bruchsystem der Mitteldeutsch-Böhmi schen Groß-
scholle, der sog. Fränki schen Strukturzone („Fränkische 
Linie“ i.w.S.) bzw. Neo-Pfahlstruktur, verknüpft.
 Die heutige Thüringer-Wald-Struktur ist wiederum 
das wesentliche Ergebnis von o.g. Aktivitäten an der 
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Abb. 1. Der Thüringer Wald im höheren Oberkarbon – Perm in seinem mitteleuropäischen Umfeld (Andreas 2014).
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Göttingen-Ruhla-Regensburg-Linie. Diese haben erneut 
im Zeitraum nach der Heraushebung von Abschnitten 
der Goldlauter-Formation, nach Erosion und sedimentär-
vulkanogener Grabenfüllung während des Zeitraums der 
Oberhof-Formation, mit dem saalischen oder Thüringer-
Wald-Kompressionsevent um 283 Ma den Grabeninhalt 
deformiert und den ehemals breiteren Raum der Zwi-
schenschollen-Grabensenke auf das gegenwärtig noch 
erhaltene Strukturmuster des Thüringer Waldes einge-
engt. Trotz nachfolgender zahlreicher weiterer wechsel-
hafter Aktivitäten während des Rotliegend-Zeitraums ist 
dieses tektonische Grundmuster erhalten geblieben.
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Late Pennsylvanian (Stephanian A/B) gray sediments 
of the Souss basin, High Atlas Mountains, Morocco, 
contain the so far oldest known entomofauna in North-
Africa. The Souss basin consists of the two tectonically 
isolated sub-basins of Ida Ou Ziki and Ida Ou Zal. The 
insects are preserved in lacustrine fine-bedded to lami-
nated black silt- and claystones which are interbedded 
with channel sandstones. The depositional environment 
could be reconstructed as a very extended low gradient 
alluvial braidplain transitional to a flood basin.
 Absolutely dominant are blattoids (cockroaches), 
very rare are blattinopsids and ?orthopterans. About 
40 % of the blattoids finds (ca. 400 specimens) belong 
to one genus, Opsiomylacris of the family Mylacridae, 
25 % are Spiloblattinidae with two genera, 20 % Phylo-

blattidae, and 15 % are Poroblattinidae. Poroblattinids 
are the smallest Palaeozoic blattoids. They are character-
ised by strongly sclerotized fore wings (tegmina), which 
form beetle like elytra with highly specialized venation 
pattern. Therefore, they are erroneously regarded as pre-
cursors of some Mesozoic blattoids by several authors. 
In reality they disappear already in the Early Permian. 
Compared to Late Pennsylvanian European and North 
American entomofaunas of the palaeoequatorial biotic 
pro vince, poroblattinids are relatively common in the 
Souss basin. This may be related to relatively xeric con-
ditions in the areas surrounding the braidplain as indi-
cated by xeromorphic plants (walchians, callipterids, and 
early ginkgophytes) and the dominating xeromorphic 
Opsiomylacris.

Late Pennsylvanian Poroblattinidae (Insecta, Blattoidea) 
of Morocco – palaeecological and phylogenetical 
implications
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Die vorliegende Arbeit stellt den ersten Teil eines Nach-
schlagewerks zur Tertiärflora Sachsens dar. Dieser Teil 
umfasst alle Taxa, die sich auf Angiospermenblätter und 
auf Ginkgo gründen. Auf einen Überblick zum regional-
geologischen Kenntnisstand des Tertiärs in Sachsen fol-
gend, werden phytostratigrafische Konzepte vorgestellt 
und ein historischer Abriss der tertiärpaläobotanischen 
Forschung in Sachsen gegeben. Nach der Erfassung al-
ler bis Ende 2013 für das sächsische Tertiär publizierten 
pflanzlichen Makrofossilien und deren Fundorte, werden 
die fossilen Taxa von Laubblättern selektiert, ausge-
wertet und dem aktuellen Forschungsstand angepasst. 
Für 187 von 235 untersuchten Taxa werden Datenblät-
ter für einen Bestimmungsatlas erstellt. In diesem Atlas 
werden makro- und mikromorphologische Merkmale 
der Arten beschrieben, sowie Angaben zur Systematik, 
Synonymie, Paläoökologie und räumlicher und zeitli-
cher Verbreitung gemacht. Der beschreibende Teil wird 
durch Abbildungen und instruktive Zeichnungen ergänzt. 

Im Ergebnisteil werden die dokumentierten Daten nach 
ihrer Qualität innerhalb der Literatur begutachtet und 
anwendungsbezogen diskutiert. Eine Bibliografie der 
umfangreichen paläobotanischen Literatur für sächsische 
Pflanzenfossilien rundet die Arbeit ab. Um die taxon- 
und fundortbezogenen Daten visualisieren und effektiv 
verwalten zu können, werden diese in ein Open-Source-
Geoinformationssystem (GIS) überführt. Die im GIS 
implementierten Untersuchungsergebnisse ermöglichen 
erstmalig sowohl eine Generierung von Verbreitung-
skarten für die Taxa tertiärer Angiospermenblätter und 
des Ginkgos in Sachsen als auch eine Abfrage von topo-
grafischen, geologischen und paläobotanischen Informa-
tionen zu den Fossilfundstellen. Ein für das Fossilmate-
rial entwickelter Bestimmungsschlüssel erlaubt zudem 
eine grobe Determination der Funde im Gelände. Das 
Kompendium wird in gedruckter und digitaler Version 
für die freie Nutzung zur Verfügung gestellt.

Bestimmungs- und Verbreitungsatlas der Tertiärflora 
Sachsens, Teil 1: Angiospermenblätter und Ginkgo
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Kretazische, der Trias diskordant auflagernde Sedimente 
im Ohmgebirge (NW-Thüringen) repräsentieren Relikt-
vorkommen, die aufgrund lokaler Tektonik im Bereich 
einer Grabenzone am östlichen Rand der Altmark-Eichs-
feld-Schwelle erhalten geblieben sind. Sie sind nahezu 
ausschließlich durch Lesesteine und temporäre Auf-
schlüsse belegt. Bisherige Arbeiten befassten sich mit auf 
Makrofossilien-Funden basierender Biostratigraphie so-
wie mit petrographischen und sequenzstratigraphischen 
Aspekten. Die Sedimente sind durch ein basales Konglo-
merat, geringmächtige Grünsande sowie nachfolgende 
Schluff-, kalkige Sand- und Kalksteine repräsentiert.
 Erstmals wurden gezielt mikropaläontologische Un-
tersuchungen vorgenommen. Diese lieferten eine hoch-
diverse Foraminiferen-Mikrofauna aus monotonen, ma - 
kro skopisch nicht differenzierbaren Kalksteinen (Fo ra-
mi ni feren-Mudstones, Foraminiferen-Wackestones). Ins-
gesamt wurden mehr als 7000 Foraminiferen extrahiert, 
die anhand charakteristischer morphologischer Merkma-
le in 9 Morphogruppen mit insgesamt 26 Mor pho  typen 
gruppiert wurden. Morphogruppen und -typen il lus-
trieren die morphologische Diversität und Aus ge gli chen-
heit (eveness). Drei Morphogruppen (5 Morphotypen) 
repräsentieren planktische Formen, 6 Morpho gruppen 
(21 Morphotypen) sind einer benthischen Lebens weise 
zuzuord nen.
 Mit Hilfe der quantitativen Verhältnisse von plankti-
schen zu benthischen Foraminiferen (erste Differenzie-
rungsstufe) und der Anteile der Morphogruppen in der 
jeweiligen Probe (morphological assemblages, zweite 
Differenzierungsstufe) lässt sich die makroskopisch mo-
notone Karbonatfazies klar differenzieren. Proben, wel-
che von planktischen Foraminiferen dominiert werden, 
umfassen zwei deutlich voneinander differenzierbare Fa-
ziestypen, deren Unterscheidung anhand der Anteile an 

planktisch-planspiralen und benthisch-triserialen Mor-
photypen möglich ist. Von benthischen Foraminiferen 
dominierte Proben hingegen lassen sich bezüglich ihrer 
Anteile an planktischen Morphogruppen (Verdopplung 
der Anteile trochospiraler Morphotypen) und benthischen 
Morphogruppen (Dominanz biserialer bzw. trochospira-
ler Formen) in jeweils zwei deutlich unterschiedliche Fa-
ziestypen differenzieren. 
 Trotz derzeit noch ausstehender, umfassender taxo-
nomischer Zuordnung der Foraminiferen (entsprechende 
Untersuchungen sind Gegenstand aktueller Bearbeitung) 
konnte unter anderem bereits die planktische Index-Fo-
raminifere Rotalipora cushmani nachgewiesen werden. 
Damit ist eine Ausweitung der aufgrund von Makrofos-
silien bislang als Unter- bis ? Mittelcenomanium ange-
nommenen biostratigraphischen Reichweite der kretazi-
schen Sedimente bis mindestens in das Obercenomanium 
erwiesen.
 Es zeigt sich, dass aufgrund der Foraminiferen-Mor-
photypisierung eine paläoökologische und paläogeogra-
phische Detaillierung vermeintlich monotoner Fazies-
typen vorgenommen werden kann. Das untersuchte 
reliktische Kreidevorkommen erweist sich als Abla-
gerung eines ökologisch durchaus differenzierten, bo-
realen Litorals unter offenmarinen Verhältnissen, was 
überregionale Vergleiche mit stratigraphisch ähnlichen 
Vorkommen im Subherzyn ermöglicht. Die gewonne-
nen Resultate schließen nicht nur Lücke im paläogeo-
graphischen und stratigraphischen regionalgeologischen 
Kenntnisstand, sie liefern auch geeignete Werkzeuge für 
detailliertere Schlussfolgerungen und Rekonstruktionen 
und verdeutlichen eindrucksvoll die unbedingte Not-
wendigkeit, selbst sehr schlecht aufgeschlossene und nur 
punktuell auftretende Reliktvorkommen auch mikropalä-
ontologisch zu untersuchen.

Nachweis einer Foraminiferen-Mikrofauna in der Ober-
kreide der Ohmgebirge-Grabenzone: stratigraphische 
und fazielle Konsequenzen
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The relatively small modern shelf seas are characterized 
by high biological productivity, suggesting that primary 
productivity in shelf seas should have been even more 
important during much of the greenhouse world of the 
geological past when large, shallow epicontinental seas 
existed. However, the structure of marine fossil food 
chains in pre-Cenozoic oceans is poorly understood. This 
is also true for the food chain of the Cretaceous Chalk 
Sea due to the lack of high-resolution integrated palaeo-
biological, palaeoecological and geochemical data.
 The Saturn quarry near Kronsmoor (Schleswig-Hol-
stein, northern Germany) offers an undisturbed section of 
Upper Campian to Lower Maastrichtian Chalk (Krons-
moor and Hemmoor formations; Niebuhr 2006). This 
section is the target of the DFG Project “Biodiversity and 
plankton-benthos coupling: an integrated ecosystem ana-
lysis from the Late Cretaceous Chalk”. The aim of this part 
of the study is the reconstruction of the benthic commu-
nity with meso- and macrofossils. A 32 m-thick detailed 
section of the Lower Maastrichtian Belemnitella pseudob-
tusa, B. obtusa and B. sumensis zones was logged and bulk 
samples of about 5 kg each were retrieved in a distance of 
one meter. First samples have been washed and macro-
fossils that have been collected in-situ have been studied. 
Thus, some preliminary results can be reported.
 The lower part of the section is poorly macrofossil-
iferous and possibly represents an oligotrophic phase. 
The upper part contains numerous macrofossils and may 
reflect a more mesotrophic phase. This interpretation is 
supported by the appearance of flint-bearing sediments 
in the uppermost part, at the transition into the Hemmoor 
Formation. As a result, there is a change in the macroben-
thic community (increase in abundance of brachiopods, 
echinoids, serpulids and bivalves). The few washed sam-

ples show a diverse assemblage of bryozoans, benthic 
foraminifers, ostracods, fragments of brachiopods and bi-
valves, spines and corona plates of different echinid taxa, 
sponge debris and tiny serpulids. The macrofauna of ir-
regular echinoids such as Echinocorys were infaunal de-
tritivores. The other irregular echinoids (e.g., Galerites) 
lived epifaunally and were grazer-deposit feeders. The 
bivalves such as Pycnodonte vesicularis and Spondylus 
spinosus as well as the brachiopods (e.g., Neoliothyrina 
obesa), crinoids and corals were mostly suspension feed-
ers and they lived either mobile or stationary epifaunally. 
Nektonic organism such as belemnites, ammonites and 
nautilids are rather rare and were taxonomically already 
analysed (e.g., Niebuhr 2003). 
 Furthermore, the belemnite genus Belemnitella is 
used for the biozonation (e.g., Schulz 1982). In the final 
analysis, the planktonic data from the other part of this 
project and benthic data will be coupled in order to re-
construct the Chalk Sea ecosystem. 
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Upper Cretaceous sediments in Saxony are mainly re-
stricted to the predominantly marine clastic units filling 
the Elbe Zone (e.g. Pietzsch 1963, Voigt & Tröger in Nie-
buhr et al. 2007). This zone is confined by the Lausitz 
Block (part of the West-Sudetic Island) in the NE and the 
Erzgebirge (part of the Mid-European Island) in the SW. 
The sediments of Cenomanian to Coniacian age were de-
posited in a narrow sea strait connecting northern cold 
Boreal water of N–NW Europe with the Tethyan warm-
water areas in the S. Former studies showed already, that 
the West-Sudetic Island (Lausitz-Krkonosze High) with 
its now eroded cover sediments were the most possible 
source area for the Upper Cretaceous sediments of the 
Elbe Zone (e.g. Voigt 1994 and 2009, Wilmsen et al. 
2011).
 We present detrital zircon U/Pb ages from six sam-
ples from the ca. 400 m thick sandstone succession close 
to Schmilka (Großer Winterberg area), comprising the 
whole section. We found an unexpected input of Meso- 
and Paleoproterozic ages in the uppermost part of the 
section, representing typical Baltica ages. This talk will 
show that a possible source for these detrital zircons can 
be found in the former sedimentary cover of the Lausitz 
Block. The limited amount of ca. 540 Ma ages (typical 
for Lausitz Block) and predominance of variscan ages in 
all samples confirm covering of the Cadomian basement 
units of the Lausitz Block by sediments, too.
 Our data show, that basement rocks of the Lausitz 
Block were not available for erosion until at least Middle 
to Late Coniacian times.
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Palaeogeographically situated between the Mid-Euro-
pean Island (MEI) in the SW and the Lusatian Massif 
(Lausitz) in the NE, the deposition of the Elbtal Group 
(Saxonian Cretaceous) took place in a terrestrial to neritic 
environment. Strata are dominated by marine siliciclas-
tics that accumulated on a graded shelf essentially show-
ing three main facies zones: the coarse-grained nearshore 
zone (“Küstensandsteinzone”), the transitional zone 
(“Fa ziesübergangszone”) and the fine-grained marly off-
shore zone (“Plänerfazies”).
 Our detailed sequence stratigraphic study bases on 
new data for the Cenomanian – Turonian, predominantly 
yielded from the continuous, recently available Krietz sch-
witz core section from the sea-level-sensitive transitional 
facies zone around Pirna (Janetschke & Wilmsen 2014). 
Additional data have been provided by the logging of dif-
ferent outcrops as well as by the stratigraphic reinterpre-
tation of literature data.
 A regular stacking pattern of decametre-scale is evi-
dent, consisting of retrogradational marly-calcareous 
so-called Pläner intervals and progradational sandstone 
packages. Separating unconformities are interpreted as 
sequence boundaries (SBs), giving important hints for 
the unravelling of the early Late Cretaceous sea-level 
history. SBs have been laterally tracked and dated, using 
high-resolution macrofossil biostratigraphy.
 In total, seven sequence boundaries (SB Ce 4 and 5, 
SB Tu 1 – 5) have been identified for the Middle Cenoman-
ian – Late Turonian interval, defining seven third-order 
depositional sequences (DS Ce 4 and 5, DS Ce – Tu 1, 
DS Tu 2–5).
 Deposition of DS Ce 4 (Niederschöna Formation) 
and DS Ce 5 (Oberhäslich Formation), capped by un-
conformities SB Ce 4 (latest Middle Cenomanian) and 
SB Ce 5 (mid-Late Cenomanian), was strongly influenced 

by pre-transgression topography. Thus these depositional 
sequences can be completely missing on basement highs. 
DS Ce–Tu 1 (Dölzschen Formation–middle Schmilka 
Formation; mid-Late Cenomanian–Early Turonian in 
age) started with the major plenus Transgression. With 
a second pulse, onlap continued into the earliest Turo-
nian, finally levelling the pre-existing palaeotopography 
and culminating in a subaerial unconformity (SB Tu 1, 
Early–Middle Turonian boundary interval). Consequent-
ly, during the Turonian more uniform sedimentation 
patterns established. DS Tu 2 (early–mid-Middle Turo-
nian) represents the upper Schmilka and lower Postel-
witz formations. DS Tu 3 (middle Postelwitz Formation; 
mid-Middle–earliest Late Turonian) is characterized by 
a significant rise in sea-level that is terminated by a fol-
lowing forced regression in the earliest Late Turonian 
(SB Tu 3; sudden basinward shift into coarse-grained 
sandstone facies). Renewed sea-level rise is documented 
within DS Tu 4 (upper Postelwitz Formation; early–mid-
Late Turonian) by a significant fining-trend. An abrupt 
coarsening in grain size responding to strong regression 
resulted in the formation of SB Tu 4 (mid-Late Turonian) 
and basinward progradation of thick-bedded sandstones 
in the lower part of DS Tu 5 (uppermost Postelwitz and 
lower Schrammstein formations). Highstand shallowing 
of this sequence ended with unconformity SB Tu 5 (late 
Late Turonian).
 All DSs and their third-order bounding unconformi-
ties developed in the Saxonian Cretaceous have been 
proved for coeval sections by sequence stratigraphic 
correlations around the MEI (e.g., Münsterland, Lower 
Saxony and Danubian Cretaceous). These observations 
support eustatic sea-level changes as the main driver 
for the sequence stratigraphic architecture of the Elbtal 
Group.
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Die Schaffensperiode von Hanns Bruno Geinitz fiel in 
die Zeit einer rasanten Entwicklung der Stadt Dresden. 
Neben der fortschreitenden Industrialisierung und dem 
Ausbau der Verkehrswege nahmen auch die Bevölke-
rungszahlen stetig zu. Lebten um 1850 etwa 95.000 Ein-
wohner in der Stadt, waren es 1890 bereits 276.000. Die 
damit einhergehenden höheren Mortalitätsraten mach-
ten die Schließung alter und die Einrichtung neuer Be-
gräbnisplätze notwendig. So wurden beispielsweise der 
Vorgänger des Alten Annenfriedhofs im Jahr 1854 und 
der Eliasfriedhof im Jahr 1876 geschlossen. Großflä-
chig und großzügig angelegte Friedhöfe – wie der Neue 
Annenfried hof in Löbtau (1875) und der Johannisfried-
hof in Tol kewitz (1881) – hingegen werden eröffnet.
 In einem seit 2009 laufenden Projekt werden Grab-
malgesteine auf ausgewählten Dresdner Friedhöfen sys-
tematisch erfasst und ausgewertet. Anhand des Grab mal- 
bestandes auf historischen Friedhöfen können Rück-
schlüsse auf die Verwendung von Bau- und De ko rations-
gesteinen mit hoher zeitlicher Auflösung gezogen werden. 
Dagegen bietet der öffentliche städtische Raum Dresdens 
durch die zahlreichen Um- und Neubauten sowie die Zer-
störungen im Zweiten Weltkrieg nur bedingt die Mög-
lichkeit, sich einen Überblick über die Verwendung und 
Anwendung von Naturstein von der Mitte bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts zu verschaffen. Provenienzanalysen 
zu den eingesetzten Gesteinssorten ermöglichen Rück-
schlüsse auf Transportwege und Handels beziehungen 
und sind daher von kulturhistorischer Re le vanz.
 Schwerpunktmäßig wurden für diesen Zeitraum bis 
1945 der Eliasfriedhof (1680 bis 1876 geöffnet), der Jo-
hannisfriedhof (1881 eröffnet) und ergänzend bzw. ver-
gleichend dazu der Städtische Friedhof in Görlitz (1847 
eröffnet) untersucht und die Ergebnisse publiziert (Heinz 
et al. 2009, Kaden et al. 2013, Kaden et al. im Druck 
a, b).
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Von 189 Veröffentlichungen des Hanns Bruno Geinitz 
(1814 – 1900) sind fast 30 der Kohle gewidmet. Dies 
zeigt nicht nur die Vielfalt seiner wissenschaftlichen In-
teressen, sondern vor allem die wachsende Bedeutung 
fossiler Brennstoffe zu seiner Zeit. Geinitz befasste sich 
jedoch nicht nur theoretisch mit Stein- und Braunkohle, 
er versuchte sich im Karcha-Dresdener Braunkohlen-
Verein auch vier Jahre lang als Unternehmer.
 Auch in der 1765 gegründeten, hauptsächlich dem 
Erzbergbau verpflichteten Freiberger Bergakademie 
spielte die Kohlenforschung eine immer größere Rolle. 
Hatte sich noch Abraham Gottlob Werner (1749 – 1817) 
nur am Rande mit Stein- und Braunkohlenvorkommen 
beschäftigt, so führte schon dessen Schüler Novalis 
(Fried rich Leopold Frhr. von Hardenberg, 1772 – 1801) 
in seinen letzten Lebensjahren eine gezielte Prospektion 
auf Braunkohle durch. 1846 publizierte Bernhard von 
Cotta (1808 – 1879) eine Anleitung zum „Aufsuchen 
von Braun- und Steinkohlen“, 1856 die erste sächsische 
„Koh len karte“. 
 Eine neue Qualität erreichte die Kohlengeologie in 
Freiberg mit der Berufung Otto Stutzers (1881 – 1936) 
zum außerordentlichen Professor für Geologie 1913. 
Sys tematisch legte Stutzer eine brennstoffgeologische 
For schungs- und Lehrsammlung an, die mit der Grün-
dung des Insitituts für Brennstoff-Geologie 1927 auf 
solide Beine gestellt wurde. Neben Kohlenpetrographie 
und Erdölgeologie hatte sich Stutzers Institut besonders 
auf Paläobotanik spezialisiert, die als Schlüssel zum Ver-
ständnis der Genese und der Eigenschaften verschiedener 
Kohlelithotypen begriffen wurde. Dazu entwickelte der 
Botaniker Karl Alfons Jurasky (1903 – 1945) in Freiberg 
eine bis heute gebräuchliche Methode der Kutikular-
analyse.
 Als wichtigster Energierohstoff der DDR stand die 
Braunkohle nach dem Krieg noch mehr im Fokus anwen-

dungsorientierter Forschung. Das nicht zur Bergakade-
mie gehörende, aber mit dieser personell eng verknüpfte 
Deutsche Brennstoffinstitut (DBI) entwickelte sich zwi-
schen 1956 und 1991 zur wichtigsten Forschungseinrich-
tung auf diesem Gebiet; nach seiner Neustrukturierung 
im Zuge der deutschen Wiedervereinigung ging eine um-
fangreiche Belegsammlung in den Besitz der Bergakade-
mie über.
 Heute umfasst die Brennstoffgeologische Sammlung, 
die einer von sechs Teilbereichen der Geowissenschaft-
lichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg ist, 
etwa 430.000 Objekte. Dazu gehören Handstücke aus 
dem Altbestand der Bergakademie, Stutzers Öl-, Schie-
fer-, Torf- und Kohleproben aus aller Welt, paläo- und re-
zentbotanische Präparate sowie technische und künstleri-
sche Erzeugnisse. Zu manchen Funden liegen detaillierte 
Berichte bzw. Analysebefunde vor. Der besondere Wert 
der Sammlung erklärt sich zum einen aus der Tatsache, 
dass viele Fundorte, wie z.B. inzwischen geflutete Tage-
baue, nicht mehr existieren, zum anderen aus der Vielfalt 
der in der Sammlung vertretenen Objekte, die den Weg 
von der organischen Ausgangssubstanz über das Gestein 
zum Produkt nachvollziehen helfen.
 Mit Unterstützung der DFG und in Zusammenarbeit 
mit den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen 
Dres den werden derzeit Teile dieser weltweit einzigarti-
gen Brennstoffgeologischen Sammlung digitalisiert und 
in einer Datenbank erfasst. Hierarchisch aufgebaute Klas-
si fi kationssysteme (Thesauri) für Fundorte, Alter und 
Objekt gruppen sollen einen Standard für die Datenver-
waltung vorgeben und die Suche und Einordnung er-
leichtern. Langfristig wird die Sammlung somit nicht nur 
als historisches Gut gesichert, sondern auch Fachleuten 
für Forschung und Lehre zugänglich gemacht.
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Results of the Master Thesis by the first author (V.K.) 
are presented here for the first time. It deals with the sys-
tematical description of new Paleogene woods from the 
volcanoclastic sediments of Doupovské hory and České 
středohoří Mountains. 37 specimens were found in the 
localities Vrbice, Nechranice, Bečov and Divoká rokle, 
and identified as two types of conifers (Cupressaceae s.l.) 
and six types of angiosperms (families Lauraceae, Betu-
laceae, Ulmaceae and Malvaceae). Both conifers (Glyp-
tostroboxylon rudolphii and Taxodioxylon gypsaceum) 

are already known from the Tertiary of northwestern Bo-
hemia, but five angiosperms (Cinnamomoxylon seema-
nianum, Alnus tsemrylica, Ulmoxylon cf. kersonianum, 
Grewioxylon ortenburgense, Manilkaroxylon sp.) are de-
scribed for the first time in the studied area; a sixth type 
of angiosperm wood was labelled only as “Xylotype: Ne-
chranice 1” due to its poor preservation.
 This research was supported by the grants GA14-
23108S and PRVOUK P44.
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Die Anlage der geowissenschaftlichen Sammlungen an 
der TU Bergakademie Freiberg datiert in die Zeit der 
Gründung der Institution im Jahr 1765. Damit zählen 
die Freiberger Sammlungen, wie auch das 1728 als Na-
turalienkabinett aus der kurfürstlichen Kunstkammer 
aus gegliederte Dresdner Museum für Mineralogie und 
Geo logie (heute Teil der Senckenberg Naturhistorischen 
Samm lungen Dresden), zu den ältesten geowissenschaft-
lichen Sammlungen der Welt.
 Im Rahmen eines DFG-finanzierten Pilotprojekts 
wurden drei Teilkollektionen der bedeutenden und wis-
senschaftshistorisch wichtigen Freiberger Geowissen-
schaftlichen Sammlungen – die Dünnschliffsammlung, 
die Brennstoffgeologische Sammlung und die Äußere-
Kennzeichen-Sammlung von A.G. Werner – zur Erschlie-
ßung, Digitalisierung und Visualisierung ausgewählt.
 Die Sammlungen werden in einer öffentlich zugäng-
lichen Datenbank unter Nutzung des Sammlungsman-
agementsystems AQUiLA – als neue Version von SeSam 
– erfasst, wobei eine Weiterentwicklung zu dessen An-
passung an die geowissenschaftlichen Anforderungen 
nötig ist. Spezifische Thesauri, basierend auf den mine-
ra logischen, petrographischen, paläontologischen und 
stra tigraphischen Standardklassifikationssystemen (bei-
spiels weise Füchtbauer 1988, Strunz & Nickel 2001, 
Le Maitre 2008, Fettes & Desmons 2011, Gradstein et 
al. 2012, LithoLex) werden integriert und historisch 
wichtige Bestimmungen und Bezeichnungen sollen er-
gänzbar sein. Es wird außerdem ein Ort-Zeit-Thesaurus 
implementiert, der die Veränderungen in der administra-

tiven Zugehörigkeit der Fundorte abbildet. Fehlende An-
gaben zu geographischen Koordinaten, ungenaue oder 
unsichere Lokalitätsbeschreibungen werden durch retro-
spektive Georeferenzierung ermittelt.
 Ein Prototyp für die Datenbankstruktur und virtu-
elle Organisation der sehr heterogenen Teilsammlun-
gen wurde erarbeitet. Ziel des Projekts ist neben der 
On line zugänglichkeit auch die Nutzung des erweiter-
ten AQUiLA-Systems für andere geowissenschaftliche 
Sammlungen, wie die petrographischen Sammlungen der 
Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden.

Literatur

Fettes, D.; Desmons, J. (2011, Eds.): Metamorphic Rocks. A Clas-
sification and Glossary of Terms. – 1 – 258, Neuaufl., Cam-
bridge (Cambridge Univ. Press).

Füchtbauer, H. (1988, Ed.): Sedimente und Sedimentgesteine. Se di-
ment-Petrologie, Teil II. – 1 – 1141, 4. Aufl., Stuttgart (Schwei-
zerbart).

Gradstein, F.M.; Ogg, J.G.; Schmitz, M.D.; Ogg, G.M. (2012, Eds.): 
The Geologic Time Scale 2012. – 1 – 1176, Oxford (Elsevier).

Le Maitre, R.W. (2008, Ed.): Igneous Rocks. A Classification and 
Glossary of Terms. – 1–256, 2. Aufl., Cambridge (Cambridge 
Univ. Press).

LithoLex: http://www.bgr.de/app/litholex/index.php
Strunz, H.; Nickel, E.H. (2001): Strunz Mineralogical Tables. 

Che mical-Structural Mineral Classification System. – 1 – 870, 
9. Aufl., Stuttgart (Schweizerbart).

Geo- und montanwissenschaftliche Sammlungen 
Freiberg und Dresden: Ein Pilotprojekt zur Erschließung 
und Digitalisierung objektbezogener wissenschaftlicher 
Sammlungen

Jan-Michael Lange 1, Nadine Janetschke 1, Martin Kaden 1, Birgit Gaitzsch 2,   
Andreas Massanek 2 und Gerhard Heide 2, 3

1 Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie, Sektion Petrographie, 
Königsbrücker Landstraße 159, 01109 Dresden, Deutschland; jan-michael.lange@senckenberg.de, nadine.janetschke@senckenberg.de, 
martin.kaden@senckenberg.de — 2 TU Bergakademie Freiberg, Geowissenschaftliche Sammlungen, Bernhard-von-Cotta-Str. 2, 
09596 Freiberg, Deutschland; birgit.gaitzsch@geosamm.tu-freiberg.de, andreas.massanek@geosamm.tu-freiberg.de — 3 TU Bergakademie 
Freiberg, Institut für Mineralogie, Brennhausgasse 14, 09596 Freiberg, Deutschland; gerhard.heide@mineral.tu-freiberg.de

60 (2): 322

16 Oct 2014



©  Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 2014.

323ISBN 978-3-910006-53-9    |    ISSN 1617-8467 

Pycnodontiformes (Actinopterygii, Neopterygii) repre-
sents a monophyletic clade of predominantly Mesozoic 
fishes, which are mostly associated with reef environ-
ments. Their fossil record comprises about 175 million 
years and ranges from the Late Triassic to the Eocene. 
During the Mesozoic, they had almost a worldwide dis-
tribution and the fossil environments are usually char-
acterised by shallow waters in coastal, reefeal or brack-
ish-freshwater areas. They are characterized by a high 
rounded, laterally flattened body and usually elongated 
dorsal and anal fins that form together with the generally 
fan-shaped caudal fin an effective rudder for manoeu-
vring in structured habitats. These fishes are morphologi-
cal comparable to extant reef fishes, such as members 
of Chaetodontidae or Scaridae, which often are used 
as models for the interpretation of pycnodontiform fish 
biology. However, closer relationships to these groups 
do not exist because pycnodontiform fishes are consid-
ered to represent the basal sister group to teleosts. Pyc-
nodontiform fishes from the Upper Cretaceous deposits 
of Saxony are known for more than a century and they 
have been reported by several authors in the past. How-
ever, not much is known concerning their paleobiology 
and influences on their paleobiography. Furthermore, 
continuous changes in the nomenclature of Saxonian 
pycnodonts and number of species revealed by different 
authors during this period have required a detailed mod-
ern revision. Following current taxonomic knowledge, 
altogether three valid species, Anomoeodus angustus, 
Anomoeodus muensteri and Pycnodus scrobiculatus, oc-
curred in the Late Cretaceous of Saxony. Although the 
Late Cretaceous of Saxony was closely associated with 
and faunistically influenced by the Bohemian Cretaceous 
Basin during the Late Turonian, there are differences in 

the pycnodont fauna between these two areas. Whereas 
six species are reported from the Bohemian Basin, there 
is just one species known from Saxony for the Late Tu-
ronian. This is surprising because even the pelagic and 
common pycnodont genus Gyrodus is not found in Saxo-
ny. Reasons for the different pycnodont species diversity 
in Saxony were changing environmental conditions, such 
as temperature and sea-level changes, exemplifying that 
these fishes were sensible to environmental changes like 
modern reef fishes.

A detailed review of the Late Cretaceous pycnodont 
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comparison of the pycnodont fish diversity from the 
Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
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This mid-Cretaceous (uppermost lower Albian–lower 
Turonian) condensed, phosphorite-bearing succession 
is exposed along the limbs of the Annopol anticline 
along the east bank of the Wisła River, central Poland 
(Samsonowicz 1925, Marcinowski & Radwański 1983, 
Walaszczyk 1987, Machalski & Kennedy 2013). The suc-
cession (Fig. 1) comprises a series of thin transgressive 
units, capped by layers of reworked phosphatic nodules 
and clasts, hardgrounds and burrowed omission and/or 
erosional surfaces, reflecting a series of regression max-
ima. Ever since the discovery of the anticline in 1923, 
it has been known that the Annopol succession is rich 
in fossils. However, so far this palaeontological potential 
has only been poorly exploited, especially with respect to 
vertebrates. This situation changed when a new project 
involving the abandoned underground phosphorite mine 
at Annopol was initiated by the author. Over 2,000 verte-
brate fossils have been collected to date, both in the mine 
and at ground level (by screenwashing of sediment). 
This material comprises remains of various vertebrate 
groups (Fig. 1), including bony fish, lamniform sharks, 
chimaeroids (Popov & Machalski 2014), protostegid 
turtles, platypterygiine and ophthalmosaurine ichthyo-
saurs, pliosaurid and elasmosaurid plesiosaurs, as well 
as pterosaurs (ornithocheiroids and/or azhdarchoids; see 
Machalski & Martill 2013). In previous studies solely the 
occurrence of isolated skeletal elements from Annopol 
was recorded, and such concentrations were linked to re-
peated burial/exhumation cycles leading to the formation 
of phosphorite beds. The present project demonstrates 
that vertebrate fossils occur in a much wider spectrum of 
preservational states, ranging from worn, isolated bones 
to semi-articulated and articulated portions of skeletons. 
The best-preserved material occurs between the reworked 
horizons, suggesting its attritional accumulation in con-
ditions of low sedimentation rate. Vertebrate fossils pre-
served in reworked horizons were subject to only minor, 
short-term intraformational and within-habitat redeposi-
tion, in contrast to associated ammonite moulds which 

represent a wide range of stratigraphic levels (disharmo-
nious time-averaging sensu Kowalewski 1996). The pre-
sent project illustrates that even highly condensed marine 
deposits, such as the Annopol Lagerstätte, may provide 
a vertebrate fossil record of complex history, but of bet-
ter quality, stratigraphical constraint and spatio-temporal 
resolution than conventionally anticipated. 
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Fig. 1. Ranges of main vertebrate groups in the mid-Cretaceous Annopol succession. 
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Das klassische Profil Hoppenstedt (Kalk- und Mergel-
steine) repräsentiert einen stratigraphisch und faziell 
überregional bedeutsamen Oberkreide-Aufschluss. Wäh-
rend eine auf Makrofauna und Sedimentologie basie-
rende Modellvorstellung zur Stratigraphie und sequenz-
stratigraphischen Einordnung bereits vorliegt, ist die 
Mi kro fauna bislang im Wesentlichen unbearbeitet. Die 
Untersuchung der Foraminiferen-Mikrofauna wurde nun 
im Rahmen eines Projektes an der TU Bergakademie 
Frei berg begonnen. Zielstellung ist es, das morphologi-
sche und taxonomische Formenspektrum der Foramini-
feren-Fauna (“morphological assemblages“) zu erfassen, 
die paläoökologische und stratigraphische Zuordnung 
zu präzisieren sowie mikro- und makropaläontologische 
Daten miteinander zu korrelieren. 
 Die vorliegende Arbeit basiert auf einer detaillierten 
Dokumentation und Beprobung des gesamten Profils 
(“bed-by-bed“) und der mikropaläontologischen Analyse 
erster ausgewählter Probenhorizonte kritischer Intervalle  
(Grenzbereiche: Unter-/Mittelcenomanium, Mittel-/Ober - 
cenomanium, Obercenomanium/Unterturonium, Unter-/ 
Mittelturonium, Mittel-/Oberturonium). In einem ersten 
Teilprojekt wurden 14 Proben der o.g. Grenzbereiche mi-
kropaläontologisch untersucht. Alle analysierten Proben 
belegen generell eine klare Dominanz planktischer For-
men. Es wurden 6 morphologische Gruppen mit insge-
samt 15 Morphotypen (planktisch: 7, benthisch: 8) – mit 
klarer Dominanz weniger Typen – ausgehalten. 
 Im bislang als Unter-/Mittelcenomanium interpretier-
ten Grenzbereich wurde das Nanno-Taxon Whiteinella 
aff. archeocretacea nachgewiesen, welches jedoch erst im 
untersten Obercenomanium, nach Aussterben von Rotali-
pora cushmani, auftritt. Im Grenzbereich Obercenoma-
nium/Unterturonium erscheint neben einer signifikanten 
Zunahme von Calcisphären bei gleichzeitigem Rückgang 

der Foraminiferen-Diversität das Index-Taxon Helveto-
globotruncana helvetica. Daraus resultiert für diesen 
Bereich eine Korrelation mit dem stratigraphischen Auf-
treten von Mammites nodosoides und Collingnoniceras 
woollgari sowie Mytiloides div. sp., Ino ce ramus lamarcki 
und Inoceramus apicalis. Weitere Fo raminiferen-Taxa 
umfassen bislang Heterohelix striata, Rotalipora appen-
ni nica, Gavelinella complanata aff. pertusa, Gyroi di noi des 
umbilicatus, Cibicidoides sp. aff. volzianus, Am mo dis cus 
cretaceus und Hedbergella delrio ensis. Der Grenz bereich 
Unterturonium/Mittelturonium zeichnet sich durch eine 
große Vielfalt globigeriner Foraminiferen in der soge-
nannten Weißen Grenzbank aus.
 Die auftretenden benthischen Formen sowie die 
große Dominanz planktischer Foraminiferen verweisen 
paläoökologisch auf eine Sedimentation im distalen Be-
reich des mittleren/äußeren Schelfs bis Bathyals.
 Es zeigte sich, dass verschiedene Aufbereitungsme-
thoden und unterschiedliche Probenvolumina z.T. deut-
liche Unterschiede in der Zusammensetzung der gewon-
nenen Foraminiferen-Mikrofauna zur Folge hatten. Die 
Qualität der Erhaltung ist bei Anwendung der Methode 
nach Nötzold zumeist besser und für taxonomische Un-
tersuchungen (insbesondere bei planktischen Formen) zu 
bevorzugen. Eine Aufbereitung mittels verdünnter Es-
sigsäure führt tendenziell zu höheren Individuenzahlen 
und ist für die Erfassung des Verhältnisses planktischer 
zu benthischer Foraminiferen, für paläoökologische Aus-
sagen und für statistische Zwecke sinnvoll. Die Anwen-
dung verschiedener Aufbereitungstechniken bei jeder zu 
untersuchenden Probe ist daher ratsam. Unter Berück-
sichtigung dieses Umstandes ist eine Kalibrierung der 
makro- mit der mikropaläontologisch basierten Biostra-
tigraphie der tieferen Oberkreide im Profil Hoppenstedt 
denkbar.
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The term “Dyas” was introduced by Marcou (1859) and 
Geinitz (1861) in the two volumes of his famous mono-
graph “Dyas oder die Zechsteinformation und das Roth-
liegende”. Currently, the Dyas is part of the Regional 
Stratigraphic Scale (RSS) of Central Europe. In compari-
son with the Global Stratigraphic Scale (GSS), in Ger-
many the Dyas starts in the latest Carboniferous Gzehlian 
stage and finishes in the latest Permian latest Changhsin-
gian stage. In Central Europe the basal boundary of the 
mapping unit Rotliegend is diachronous in several basins 
whereas the base of the Zechstein and of the overlying 
Buntsandstein are quasi-isochronous in the Central Euro-
pean Basin. The Deutsche Stratigraphische Kommission 
defined those basal boundaries in 1991, 2005 and 2006 
(Subkommission Perm-Trias 2011: 8 – 11 http://www.stra - 
tigraphie.de/perm-trias/ Beschlüsse No. 60, 53 and 2). 
This commission also classified the Rotliegend and 
Zech stein as (lithostratigraphic) groups and the Dyas as 
a super group.
 Palaeomagnetic and magnetostratigraphic investiga-
tions in the Dyas have been carried out for 50 years. In 
the synopsis “Stratigraphie von Deutschland” the results 
were analysed in detail using the same criteria to define 
magnetozones and magnetoevents. They were integrat-
ed in correlation charts in volume X for the Rotliegend 
of the Innervariscan Basins by Menning & Bachtadse 
(2012) and volume XI for the Buntsandstein including 
parts of the Zechstein by Menning & Käding (2013). 
Some misinterpretations have been clarified or corrected 
and the magnetostratigraphic results are now more con-
sistent with each other.
 „Magnetic index-fossils“ are needed for reliable mag-
neto-correlations. Such markers are very long magneto-
zones or typical polarity patterns. Long magnetozones 
are available in the Rotliegend and at the Zechstein-
Buntsandstein boundary:

(1)  The Rotliegend accumulated mainly in a time span 
of reversed polarity, the so-called Carboniferous-Permi-

an Reversed-Polarity Superchrone / Megazone which 
lasted from ca. 315 to ca. 265 Ma, whereas the upper 
part of the Rotliegend along with the Zechstein and Bunt-
sandstein belong to the Permian-Triassic Mixed-Polarity 
Superchrone / Megazone which began at ca. 265 Ma. The 
boundary of both superchrones is the Illawarra Rever-
sal (IR). This is the best regional and global time marker 
in the Permian because there are only a few fossils and 
radio-isotopic age determinations applicable for long dis-
tance correlation. The main value of the Permian mag-
netostratigraphy is that well investigated thick sections 
and rocks of very different origin can be correlated on a 
regional to global scale using the IR.

(2)  At the Zechstein-Buntsandstein boundary is the long 
magnetozone s1n (s = Buntsandstein, 1 = oldest zone in 
the Buntsandstein, n = normal polarized), which was al-
ready used successfully to extrapolate the position of the 
Permian-Triassic boundary from the Global Stratotype 
Section and Point (GSSP) in South China in marine sedi-
ments into the continental succession of Central Europe 
(Menning et al. 2005).

Within the mainly reversed time of the pre-Illawarra 
Rotliegend there are a minimum of four short zones of 
normal polarity. The oldest one is in the Manebach For-
mation of the Thüringer Wald, whereas the three others 
are in the Donnersberg Formation of the Saar-Nahe Ba-
sin. The post-Illawarra-Rotliegend in northern Germany 
contains at least five magnetozones but perhaps more be-
cause the 1100 m thick post-Illawarra-Rotliegend section 
of the well Mirow 1/74 is incompletely investigated be-
cause of gaps in the drillcores (Menning in Langereis et 
al. 2010). In the Zechstein there are at least four magne-
tozones, however its lower part is not investigated mag-
netostratigraphically. Thus, there are a minimum of nine 
magnetic zones in the post-Illawarra Rotliegend plus the 
Zechstein. When applying 14 Ma for the time span from 
the IR to top of the Zechstein, as in the STD 2002, the 
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average duration of a magnetozone is longer than 1 Ma, 
whereas it is only 0.3 Ma in the Buntsandstein.
 The magnetostratigraphic data are related to sedimen-
tary cycles: (1) in the late Rotliegend Elbe Subgroup they 
last ca. 400 ka (long eccentricity) and (2) in the Zech-
stein and Buntsandstein the cycles have a duration of ca. 
100 ka (short eccentricity) when induced by variations 
of the insolation (Milankovitch 1941). Those cycles and 
52 radio-isotopic age determinations, mainly on zircons 
from tuffs from South China, the Southern Alps and Hun-
gary; as well as a Re-Os age from Sangerhausen (Brauns 
et al. 2003) have been used to calibrate the Regional and 
Global Stratigraphic Scale from the Middle Permian to 
the Middle Triassic. These data and the cycles are bio- 
and magnetostratigraphically integrated and internally 
consistent.
 The boundary of the global stages Changhsingian-In-
duan (Permian-Triassic) has a numerical age of ≈ 252.5 
Ma (rounded to 0.5 Ma), whereas the Zechstein-Bunt-
sandstein boundary as used in Germany is ≈ 100 ka older 
(Menning et al. 2005). The age of 258 Ma (rounded to 1 
Ma) for the base of the Zechstein results from an integra-
tion of global geological time indicators (Menning 1995). 
It has been confirmed by a Re-Os age determination on 
the Kupferschiefer of Sangerhausen of 257.3 ± 1.1 Ma 
(Brauns et al. 2003, error from Brauns pers. comm.). 
The age of 258 Ma fits well to 50 cycles à 100 ka in the 
Zechstein according to Käding (in Menning et al. 2005), 
whereas Menning & Szurlies (in Menning et al. 2005) 
discussing a duration of the Zechstein of only 2.8 Ma. 
The age of about 300 Ma for the basal Rotliegend is sup-
ported by numerous isotopic age determinations on lavas 
and tuffs.
 Concerning the stratigraphic terminology, a large ma-
jority of the German Subkommission Perm-Trias (2011: 
15) voted in 2006 to use “Folgen” and formations within 
the Germanic Trias and Dyas of Central Europe. Fol-
gen are bundles of cycles. The four Folgen ro1 to ro4 
of the late Rotliegend, the seven Folgen z1 to z7 of the 
Zechstein and the s1 to s7 of the Buntsandstein are time 
slices with quasi-isochronous boundaries. On the other 
hand, formations are well known mapping units, such as 
Parchim, Mirow, Dethlingen and Hannover in the late 
Rotliegend, Werra, Staßfurt, Leine, Aller, Ohre, Fries-
land and Fulda in the Zechstein and Calvörde, Bernburg, 
Volpriehausen, Detfurth, Hardegsen, Solling and Röt in 
the Buntsandstein. In the inner parts of the Central Eu-
ropean Basin, the boundaries of Folgen und formations 
are generally the same; however, in marginal facies the 
boundaries of formations are rather diachronous. Never-
theless, formations of the marginal areas can be often al-
located to (several) Folgen.
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Rosetted trace fossils are widespread throughout the geo-
logical record and have been recorded from deep-water 
flysch to deltaic deposits. Dactyloidites ottoi (Geinitz, 
1849), however, is a relativlely rare form, being known 
from the Jurassic to the Neogene, mostly occurring in 
shallow-marine and deltaic siliciclastic environments.
 Dactyloidites ottoi, originally described by Geinitz 
(1849) as Spongia ottoi, is discussed based on a careful 
re-description of the type material and other specimens 
from quartz-rich sandstones of the Cenomanian Oberhäs-
lich Formation of Saxony and new occurrences from the 
Cenomanian Regensburg Formation (glauconitic sand-
stones, Bavaria; see Wilmsen & Niebuhr 2014). It is a 
feeding trace that consists of fan-shaped spreiten struc-
ture originating from a central, vertical to oblique shaft 
leading downwards into the sediment. The branching ra-
dial elements (up to 20, 4 – 6 mm wide) are sub-horizontal 
protrusive vertical spreiten, mostly forming incompletely 
circular rosettes with radii of 200 – 270° and diameters 
between 30 – 75 mm. The ichnotaxonomic classification 
of the trace has been discussed controversially. Gyrophyl-
lites kwassizensis Glocker, 1841 from contemporane-
ous nearshore glauconitic sand-stones in the Bohemian 
Cretaceous Basin is similar to D. ottoi but its radial ele-
ments are club-shaped, unbranched and do not show any 
spreiten. The validity of the ichnogenus Haentzschelinia 
Vyalov, 1964 (type ichnospecies Spongia ottoi) is ques-
tioned because the essential behaviour expressed by its 
form is basically the same as in Dactyloidites Hall, 1886. 
Other characters such as different size, age and deposi-
tional environment as well as shape of rosettes (circular 
versus fan-shaped) and number of radial elements are not 
valid ichnotaxonomic arguments. Thus, the classifica-
tion of Spongia ottoi in Dactyloidites is reasonable. The 
potential tracemaker of D. ottoi was a worm-like organ-
ism systematically digging the sediment for organic food 

particles. This interpretation is supported by observations 
on the feeding behaviour of the modern lugworm Areni-
cola marina: when nutrient-rich sediments occur at living 
depth, the lugworm directly ingests the surrounding sedi-
ment by generating radial tunnels originating from the 
central shaft, resulting in rosetted structures very similar 
to D. ottoi. The ichnospecies ranges from the Jurassic to 
the Neogene and predominantly occurs in shallow-water, 
nearshore to deltaic, nutrient-rich siliciclastic settings 
(Skolithos and upper Cruziana ichnofacies). The forma-
tion of the trace is thus dependent on relatively shallow 
water depths and the presence of organic-rich sediments 
at living depth. Furthermore, there are taphonomic limi-
tations: high sedimentation rates towards the top of shal-
lowing-upward cycles support the preservation of D. ot-
toi, while low accumulation rates during transgressive 
sediment starvation enhance the chances of their destruc-
tion by subsequent bioturbation (especially by Thalassi-
noides isp. and Ophiomorpha isp.). Thus both the forma-
tion and the preservation of D. ottoi are related to specific 
palaeo-environmental and taphonomic conditions.
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Hanns Bruno Geinitz (1814 – 1900) war einer der be-
deutendsten Universal-Geognosten Deutschlands und 
langjähriger Direktor des Museums für Mineralogie und 
Geologie der jetzigen Senckenberg Naturhistorischen 
Sammlungen Dresden. Anlässlich seines 200. Geburts-
tags im Oktober diesen Jahres wird, basierend auf der 
großen Sammlung sächsischer Kreide-Fossilien, der 
erste Teil einer taxonomischen Revision verschiedener 
Gruppen auf zahlreichen, überwiegend farbigen Foto-
tafeln vorgestellt. „Kreide-Fossilien in Sachsen, Teil 1“ 
umfasst acht Kapitel:

1. Einführung (Wilmsen, M. & Niebuhr, B.): Die Elbtal-
Gruppe mit ihren 14 Formationen (Untercenomanium –
Unterconiacium; Voigt & Tröger in Niebuhr et al. 2007) 
wurde in einem schmalen Meeresarm zwischen Erzge-
birge und Lausitzer Massiv abgelagert. Die Lithofazies 
reicht von fluviatilen Sandsteinen, Konglomeraten über 
Quarzsandsteine, Pläner (karbonatische Siltsteine) bis zu 
Kalkmergeln. 

2. Geinitz-Zitate (Niebuhr, B.): Zu den maßgeblichen 
Arbeiten von Hanns Bruno Geinitz gab und gibt es immer 
wieder widersprüchliche Zitate in den wissenschaftli-
chen Bearbeitungen der Fossilien, da insbesondere das 
„Elbthalgebirge in Sachsen“ fast ausschließlich nur mit 
den Jahreszahlen der Gesamtausgaben (1871 – 1875 
und 1872 – 1875) gedruckt wurde. Hier wird die kor-
rekte Zitierweise, auch die der als „Charakteristik“ und 
„Quadersandsteingebirge“ bekannten Arbeiten, für die 
taxonomischen Beschreibungen der darin von Geinitz 
aufgestellten Arten präsentiert. 

3. Korallen (Löser, H.): Bevorzugt im Roten Konglo-
merat der Meißen-Fm (oberes Untercenomanium) und 
der Klippenfazies der Dölzschen-Fm (oberes Oberce-
no manium) wurden ca. 120 verschiedene Taxa nachge-
wiesen. Einzelkorallen aus dem Strehlener Kalk der un-
teren Streh len-Fm (mittleres Oberturonium) treten hinzu. 

60 davon werden, größtenteils als Dünnschliffe, abgebil-
det und kurz taxonomisch beschrieben. 

4. Serpuliden und Sabelliden (Jäger, M.): Die ca. 
20 Taxa sind besonders in der Klippenfazies und den 
Plänersandsteinen der Dölzschen-Fm (oberes Ober-
cenomanium) sowie im Strehlener Kalk der unteren 
Strehlen-Fm (mittleres Oberturonium) häufig anzutref-
fen. Das Massenvorkommen der Sabellide Glomerula 
lombricus, die früher Serpula gordialis genannt wurde, 
gab dem obercenomanen Serpulasand von Bannewitz 
seinen Namen. 

5. Muscheln (Niebuhr, B., Schneider, S. & Wilmsen, 
M.): Muscheln machen den überwiegenden Anteil der 
sächsischen Kreide-Sammlung aus und sind bisher wei-
testgehend unrevidiert. Geinitz (1871 – 1875, 1872 – 1875) 
beschreibt knapp 150 Taxa, davon sind nach unserer  
Revision ca. 120 zu erhalten. Gut 100 Taxa werden auf 
14 Fototafeln präsentiert. Nur wenige Arten tragen als 
Erstbeschreiber den Namen von Geinitz. 

6. Inoceramen (Tröger, K.-A. & Niebuhr, B.): Aufgrund 
ihrer biostratigraphischen Relevanz wurden die inocera-
miden Muscheln in einem separaten Kapitel beschrieben. 
Die in Sachsen vorkommenden Inoceramen bei Geinitz 
(1871 – 1875, 1872 – 1875) und Andert (1911, 1934) wer-
den heute 3 Gattungen (Inoceramus, Mytiloides, Crem-
noceramus) mit 24 Arten und einigen Unterarten zu ge-
ordnet. 

7. Ammoniten (Wilmsen, M. & Nagm, E.): 35 Ammo-
niten-Arten konnten in der sächsischen Kreide nach-
gewiesen werden. Die obercenomanen bis mittelturonen 
Assoziationen werden durch recht stark ornamentierte 
Desmoceratidae, Acanthoceratidae und Collignonicerati-
dae dominiert (Wilmsen & Nagm 2013). Im Oberturo-
nium gesellen sich vermehrt heteromorphe Ammoniten 
hinzu. 
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8. Belemniten (Wilmsen, M.): Belemniten sind sel-
tene Funde mit jeweils einem Taxon aus der Meißen-, 
Dölzschen- und Strehlen-Fm.
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This paper presents an analysis of palaeoecological as-
pects of the evolutionary processes in the oyster genus 
Rhynchostreon Bayle. According to the latest results 
of research, the evolution of genus appears to be more 
dynamic than previously assumed. The processes of in-
ternal dynamics of the environment in conjuncture with 
other studied aspects of the late Cretaceous environments 
(e.g. paleotemperature, salinity, etc.) were significant 
factors that initiated selective pressure and represent im-
portant components for the evolution of the group. Fur-
thermore, we provide the overall hypothesis about co-
evolution of intrageneric lineages in Rhynchostreon. The 
definiton of evolutionary trends of intrageneric lineages 
within the presented hypothesis (including a description 

of new oyster species) is supported by various analyti-
cal methods, which anchors them in the current zoologi-
cal nomenclature system. Scanning electron microscopy, 
isotope geochemistry and biometrical analysis of the 
shell in combination with sedimentological methods sug-
gest a relation of lithofacies (as a result of environmental 
aspects) and evolutionary processes. The transregional 
concept of proposed ecological-evolutionary models, 
based on material studied from various paleogeographic 
regions of the Cretaceous world, enhances the taxonomic 
and ecological applicability of the genus Rhynchostreon. 
We consider this integrated approach absolutely neces-
sary for any future steps in order to resolve similar huge 
taxonomic problems in other groups.

Palaeoecological aspects of the evolution of the 
oyster genus Rhynchostreon Bayle

Jakub Rantuch and Martin Košťák

Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Albertov 6, 128 43 Praha 2, CzechRepublic; 
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Das Niederhäslich-Kalkstein-Member in den Unter-
rotliegend-Sedimenten des Döhlen-Beckens bildet mit 
dem Schweinsdorfer Brandschiefer-Flöz die palustrine-
lakustrine Endphase einer Fining-upward-Sequenz aus 
Klastiten und Pyroklastiten. Das Member besteht aus 
laminierten, grüngrauen bis graubraunen, bituminösen 
Kalken und Mergelkalken, die in zwei Bänken auftre-
ten. Ab 1855 kam es zu paläontologischen Untersuchun-
gen der Fossilfunde durch H.B. Geinitz, C.H. Credner, 
R. Hauße und andere, welche diese Lagerstätte zu einer 
der reichsten Tetrapoden-Fundpunkte im europäischen 
Unterpermium machen. Weitere paläontologische Be-
lege in Form von Muscheln, Ostrakoden, Biomatten 
und marinen Kalkalgen, sowie vollkörperlich erhaltenen 
Süß wasserschwämmen, unterstreichen die Besonder-
heit dieser Fossillagerstätte. Das Fehlen von Fischen 
deutet auf einen endorheischen See mit wesentlichen 
ökologischen Barrieren hin. Erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhundert wurden wenige lithofazielle Unter-
suchungen veröffentlicht, sodass hier eine größere Wis-
senslücke besteht.
 Nach dem Hochwasser von 2002 konnte an einem 
Interimsaufschluss am Weißeritz-Ufer am Windberges 
in Freital das Member grob dokumentiert und intensiv 
beprobt werden. Dieses Profil ist Grundlage der aktuel-
len litho- und biofaziellen Untersuchungen, die das Ab-
lagerungsmilieu der Karbonate detaillierter wiedergeben 
sollen. Im Zuge dieser lithofazielle Erfassung wurden die 
Tetrapodenfunde unter dem lithologischen Aspekt kata-
logisiert und der Versuch unternommen, diese konkreten 
Lithoeinheiten im Profil zuzuordnen.

Es zeigen sich 14 Lithoeinheiten, die sich grob in 5 Litho-
fazies einteilen lassen: 

(1)  Die Basis bilden helle, stark wellig geschichtete 
Mergel. Hier sind die einzigen Makroflorenreste und 
Durchwurzelungen im Profil vertreten. Zusammenhän-
gend kann dies als Uferzone interpretiert werden. 

(2)  Darauf folgt der dominante Lithotyp eines grauen, 
schwach laminierten Kalksteins aus Peloidmikrit. Als 
Variation davon existiert ein silifizierter Bereich mit 
Hornsteinkörpern. Der Peloidmikrit ist Folge eines stro-
matolitischen Aufbaus durch Biomatten, deren Vorkom-
men an eine Seichtwasserzone gebunden ist. 

(3)  Es folgt ein massiger, von Sparitlagen durchsetzter, 
stark bituminöser Mikrit mit zweiklappig erhaltenen Os-
trakoden. Der hohe Gehalt an Bitumen verweist auf eine 
Faulschlammbildung. 

(4)  Im Hangenden wird dieser Mikrit von einer stärker 
klastischen Fazies sowie Aschetuffen abgelöst und endet 
in zyklischen Aufarbeitungslagen. 

(5)  Der oberste Bereich des Kalkflözes bildet einen 
eben-feinlaminierten, schluffigen bis tonigen Kalkstein 
(Korngrößenlaminit), der an der Basis durch diageneti-
sche Bildung von dog-tooth- und Faserkalzit verdrängt 
wird und im Topbereich diese als Poikiloblasten enthält. 
Ein weiteres Merkmal sind Trockenrissstrukturen, die ein 
zeitweiliges Austrocknen der Stillwasserbereiche anzei-
gen. Zusätzlich ist das ganze Profil von klastischen Gän-
gen durchzogen, die auf eine starke vulkano-tektonische 
Aktivität im Döhlen-Becken hindeuten.

Das Niederhäslich-Kalkstein-Member – Eine Spielwiese 
von Hanns Bruno Geinitz

Nico Schendel
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Mit der zweiten großen Kreide-Transgression erweiterte 
sich das Niedersächsische Becken zur Zeit der tieferen 
Unterkreide nach Norden auf die Pompeckjsche, nach 
Süden auf die Mitteldeutsche und nach Osten auf die 
Altmark-Schwelle. An der Wende Valanginium/Haute-
rivium entstand im heutigen SE-Niedersachsen zwi-
schen dem Harz im Süden und der Flechtingen-Roßlauer 
Scholle im Norden die Braunschweiger Bucht. Sie ist 
durch hercynisch und rheinisch streichende Salz-Struk-
turen gegliedert und weist eine enge Bindung an die im 
Untergrund vorgezeichneten tektonischen Linien auf mit 
einer komplexen Wechselbeziehung zwischen Tektonik 
und Halokinese.
 Am Asse-Heeseberg-Zug, einer Sattel-Struktur süd-
östlich von Braunschweig, und seinen korrespondieren-
den Randsenken, der nördlichen Schöppenstedter und 
der südlichen Remlingen-Pabstorfer Mulde, wurde die 
Hauterivium-Transgression feinstratigraphisch sowie 
makro- und mikrofaziell untersucht. Sie wird hier durch 
eine grobkörnige Karbonat-Fazies repräsentiert, wobei 
Untergrund-Bereiche mit verschieden starker Salz-Ab-
wanderung und synsedimentärer Bruchtektonik zu diffe-
renzierten Lebens- und Ablagerungs-Räumen führten.

Drei Regionen wurden schwerpunktmäßig untersucht: 

Nordflanke der Asse: Großräumige Gliederung in zwei 
Akkumulations-Räume mit durch synsedimentärer Tek-
tonik bedingter ausgeprägter Morphologie und höheren 
Energie-Indizes. Hier konnten ein westliches Ökosystem 
mit Austern-Bryozoen-Schwamm-Assoziationen auf 
höher gelegenen tektonischen Schwellen und ein östli-
ches mit Austern-Brachiopoden-Assoziationen in tieferer 
Schollen-Position definiert werden. 

Südflanke der Asse: Kleinräumige Gliederung in dif-
ferenzierte Akkumulations-Bereiche durch tektonische 
Hoch- und Tiefschollen mit jeweils unterschiedlichen 
Energie-Indizes. Es konnten ein Ökosystem mit Austern-
Serpuliden-Bryozoen-Assoziationen auf Hochschollen 
und in Tiefschollen Brachiopoden-Serpuliden-Assoziati-
onen ausgehalten werden. 

Südflanke des Heeseberges: Gliederung in mäßig dif-
ferenzierte Akkumulations-Räume durch tektonische 
Hoch- und Tiefschollen und insgesamt weniger ausge-
prägter Morphologie sowie allgemein eher niedrigeren 
Energie-Indizes. Generell gesehen werden die Ökosyste-
me von Austern-Bryozoen- und Austern-Brachiopoden-
Assoziationen geprägt.

Bei allen bislang untersuchten Spongien handelt es sich 
um typische Kalkschwämme aus der Klasse Calcarea 
Bowerbank, Subklasse Calcaronea Bidder. Erste Studi-
en zeigen, dass alle zur Ordnung Stellispongiida Finks 
& Rigby gehören, welche Kalkschwämme mit einem 
inzoen Basalskelett repräsentiert. Die Gattungen Elas-
moierea Fromentel ( = Elasmocoelia sensu Roemer), Pe-
ronidella Zittel in Hinde ( = Polycoelia sensu Roemer) 
und Elasmostoma Fromentel sind die am häufigsten vor-
kommenden. Roemer (1841, 1864) beschrieb und bildete 
viele Spongien aus dem Hilskonglomerat der nördlichen 
Schöppenstedter Mulde ab. Einige seiner Gattungen 
müssen dringend revidiert werden oder sie befinden sich 
in unsicherer systematischer Position; andere wurden 
später mit lithistiden Demospongien synonym gesetzt. 
Wir konnten bislang jedoch keine solche und/oder hex-
aktinellide Schwämme in den Aufsammlungen identifi-
zieren.

Kalkschwämme im Ökosystem des Hilskonglomerates 
in der unterkretazischen Braunschweiger Bucht 
(Hauterivium, NW-Deutschland)

Ekbert Seibertz 1 und Radek Vodrážka 2
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 Obwohl einige Schwämme ein sehr begrenztes Reper-
toire in ihrer gestaltlichen Ausbildung aufweisen, konn-
ten wir dies in dem Material nicht verifizieren. Im Ge-
gensatz dazu zeigen die Poriferen des Hilskonglomerates 
eine große Form-Variabilität, die zur Interpretation des 
Paläoenvironment genutzt werden kann, da die Gestalt 
eher eine Reaktion auf Umwelt-Bedingungen darstellt, 
als genetische Vorgaben zu reflektieren. Ein typisches 
Beispiel ist die extrem plastische Gattung Elasmostoma, 
deren Gestalt vermutlich durch wechselnde hydrodyna-
mische Verhältnisse im Lebensraum beeinflusst wurde.
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Since several hundred years the Seufzergündel creek 
in the Sächsische Schweiz (Germany) is a well-known 
historical place for bigger sized heavy minerals with 
partly gemstone quality. In the upper part of the creek a 
pipe-shaped mafic rock body crops out that intrudes Up-
per Cretaceous sandstones. Pleistocene loess sediments 
cover most of these rocks. 
 Considering the question which source the heavy 
minerals of the Seufzergründel placer originally had, 
600 heavy mineral grains were analyzed by using a SEM 
(Scanning Electron Microscope) in combination with 
EDX observations (Energy Dispersive X-ray spectrosco-
py). A large portion of heavy minerals is basaltic in ori-
gin (e.g. Augite and Diopside). Other minerals indicate 
an origin under high pressure as well as high temperature 
conditions that must have been originated from the lower 
crust or upper mantle (e. g. Pyrope). EDX analysis results 
indicate more than 20 different heavy minerals.
 Concerning that the bigger zircon grains could be re-
lated to the pipe-shaped mafic rock body the age should 
be determined. Two different types of zircon grains have 
been analyzed in the placer: (1) small needle-shaped 
grains within fractions sized from 0.063 to 0.4 mm and 
(2) larger rounded grains between 0.4 and 3 mm long. 
Altogether 69 zircon grains of the placer were dated by 
LA-ICP-MS (Laser Ablation-Inductive Coupled Plasma-
Mass Spectrometry). 
 Zircon size seems to correlate with the measured 
age. 20 equal and concordant analyses on 6 of the larger 
grains yielded a concordia age of 30.8 ± 0.2 Ma (± 2σ; 
MSWDC+E : 1.6) suggesting a common origin and crys-
tallization age of rounded zircons. The ages are clearly 
younger than the Upper Cretaceous and their grain size is 
incompatible with a transport by aeolian processes lead-

ing to the deposition of the Pleistocene loess cover over-
lying the mafic rock. 
 The smaller zircons probably derived from the loess 
cover and the Upper Cretaceous sandstones. About 30 
spots on tiny needle-shaped zircons yielded concordant 
ages ranging from ~ 350 to ~ 290 Ma. Assumedly these 
zircons came from exhumed plutonic bodies of the Vari-
scan Orogen (e. g. Meissen Massif). U-Pb ages of ~ 490 
and ~ 560 to ~ 650 Ma suggest that some of the zircons 
derived from pre-Variscan (Cadomian) basement rocks 
(e. g. Lausitz Plutonic Complex). Some other zircons 
seem to derive further from north by aeolian transport. A 
few ages fall in the range of ~ 400 to ~ 440 Ma that could 
mirror the tectono-magmatic event of the docking of 
Avalonia to Baltica. Besides that three other small grains 
show the ages in range from 1.1 to 1.5 Ga being typical 
for the anorogenic plutonism in Baltica (e. g., “Rapakivi 
Event”).

Timing of Tertiary basalt magmatism in eastern Germany: 
insights from in situ isotope analyses of detrital zircon 
from Seufzergründel placer deposits
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Die Sammlungen von Hanns Bruno Geinitz (Dresden) 
und Carl Hermann Credner (heute in Freiberg) enthalten 
zahlreiche Fossilien aus dem unterpermisch verfüllten 
Döhlen-Becken von Freital. Die Tetrapoden der Nieder-
häslich-Formation (Sakmarian) sind während des Ab-
baus geringmächtiger Kalksteinflöze im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert geborgen worden. Überwiegend 
sind temnospondyle „Amphibia“ vertreten, jedoch auch 
Seymouriamorpha (Discosauriscus), wenige Lepospon-
dyli (Batropetes), Reptilia (Kadaliosaurus) und Syn-
apsida (Palaeohatteria, Edaphosaurus). Der kleineren 
Sammlung von Geinitz fehlen einige dieser Elemente, 
jedoch waren bis dato allein aus ihr zusätzlich Diadec-
tidae belegt. 
 Im Zuge der Revision basaler Sphenacodontia („Pe-
lycosauria“) wurde die Identität aller Stücke überprüft. 
So kamen auch Neubestimmungen vor, nach welcher von 
Palaeohatteria nun weit mehr Funde bekannt sind. His-
tologische Untersuchungen belegen, dass beinahe alle 
Funde von Palaeohatteria von Tieren stammen, die ihr 
erstes Lebensjahr nicht vollendet haben. Da die Alttiere 
völlig fehlen, ist eine ontogenetische Habitatverschie-
bung anzunehmen, bei der Brutpflege ausgeschlossen ist. 
Die taxonomische Identität mit dem geologisch älteren 
Pantelosaurus (Döhlen-Formation) kann rein morpho-
logisch nicht ausgeschlossen werden. Beide Gattungen 
stehen phylogenetisch den Therapsida nahe, sind also be-
deutende Funde für die früheste Phase der Säugetierlinie. 
Die ökologische Rolle mittelgroßer Sphenacodonten als 
Gipfelraubtiere im Döhlen-Becken ist strittig, abhängig 
von (1) der ontogenetischen Habitatverschiebung, (2) der 
funktionalen Interpretation des Gebisses von Pante lo-
saurus, das eher an kleine Beute adaptiert scheint, und 
(3) der Ökologie des Riesenvielfüßers Arthropleura, des-
sen Ernährungsweise unbekannt ist.
 Unter den Neubestimmungen bislang nicht oder in-
korrekt angesprochener Skelettreste sind auch weitere 
Reptilien, die teils von dem bisher einzigen Belegstück 
abweichen. Mindestens zwei Arten dieser im frühen 

Perm noch marginal vertretenen Gruppe waren demnach 
im Döhlen-Becken beheimatet. Ein langbeiniger Typ ist 
mit dem Araeosceliden Kadaliosaurus bereits bekannt. 
Für einen Typ mit stämmigeren Beinen kommt eine Ein-
ordnung bei Captorhinidae in Frage, die in Europa bis-
lang kaum und bislang auch nicht aus dieser Stufe be-
kannt sind.
 Ein fragmentarischer Fund, vormals als Sphenaco-
dontier bestimmt, stellt den ersten Nachweis eines groß-
wüchsigen Seymouriamorphen dar. Formen wie die aus-
gewachsenen Seymouria aus Thüringen sind nicht belegt, 
sodass möglicherweise ein adulter Discosauriscus vor-
liegt. Ohnehin wird ein ontogenetischer Zusammenhang 
beider Taxa diskutiert. Ökologisch liegt zwar eine onto-
genetische Trennung amphibischer Jungtiere und terres-
trischer Alttiere vor, jedoch waren Letztere – anders als 
bei den Sphenacodonten – im Becken vertreten.
 Die insgesamt sehr reiche Tetrapodenfauna von Nie-
derhäslich ist durch die Neubearbeitung zusätzlich zur 
Geltung gekommen. Der begrenzte Lebensraum des 
vulkanogen gestressten Döhlen-Beckens kann als Brut-
stätte diverser Arten betrachtet werden, wobei die Frage 
einer ontogenetischen Habitatverschiebung erstmals seit 
langem wieder fundiert in den Blick der Paläobiologie 
paläozoischer Reptiliomorphen rückt. 

Reptiliomorpha der Niederhäslich-Formation (Rotliegend) 
von Freital
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Im Jahre 1847 trat Hanns Bruno Geinitz (1814 – 1900) 
die Stelle des Inspektors der Mineraliengalerie und der 
Galerie der Vorwelt am Königlich Sächsischen Naturhis-
torischen Museum im Dresdner Zwinger an. Er widme-
te sich 1849 sogleich der mineralogischen Ausstellung, 
denn seit 1814 waren die Minerale nach dem Werner-
schen System aufgestellt. Geinitz gruppierte sie nach 
dem moderneren Mohsschen Mineralsystem um. Schon 
1857 erfolgte eine weitere Umgestaltung. Geinitz war 
gerade zum Direktor des Königlichen Mineralogischen 
Museums ernannt worden, entwickelte er für die Ausstel-
lung ein eigenes System, das auf den Arbeiten der be-
deutendsten Mineralogen der damaligen Zeit basierte. Es 
kombinierte chemische sowie praktische Gesichtspunkte 
und hatte den Vorteil der Zusammenschau der einzelnen 
Mineralgruppen und Rohstoffe. Zugleich trennte Geinitz 
die „Vaterländisch-sächsische Sammlung“ von der sys-
tematischen Mineralsammlung. Veranlassung dazu gab 
eine wertvolle Schenkung sächsischer Minerale durch 
v. Römer auf Löthain im Jahre 1852. Diese Teilung der 
Sammlungen hatte für die weitere wissenschaftliche Ent-
wicklung des Museums eine entscheidende Bedeutung. 
Und sie hat bis heute Bestand.
 Im Jahre 1868 legte Geinitz den „General-Katalog der 
Mineralogischen Sammlung des Koen. Min. Museums in 
Dresden“ an, der über die Gliederung und Entwicklung 
dieser Sammlung detailliert Auskunft gibt. Daneben hat 
Geinitz mehrere Kataloge und Journale zu Zugängen, 
Abgaben sowie Ausgaben während seiner Tätigkeit am 
Museum geführt, die uns heute noch zusätzliche Infor-
mationen zur Sammlungsentwicklung liefern.
 Im Jahr 1891 konnte die Ausstellungsfläche erweitert 
werden. Der mineralogische Teil profitierte mit der Auf-
stellung von Kristallmodellen und von Erzstufen sowie 
der besseren Präsentation der Meteoritensammlung.

 Obwohl Geinitz wissenschaftlich vorwiegend auf den 
Gebieten der Geologie und Paläontologie tätig war und 
nach dem Zwingerbrand von 1849 hauptsächlich die von 
schweren Verlusten betroffenen geologisch-paläontolo-
gischen Sammlungen wieder aufbaute, erweiterte er in 
seiner Amtszeit auch die mineralogischen Sammlungen. 
Um den Fortschritt der Wissenschaft darstellen zu kön-
nen, bemühte er sich um die neuesten mineralogischen 
Entdeckungen. Geinitz erwarb ca. 5.700 mineralogische 
Objekte neu. Er gab aber auch 5.198 Minerale und Meteo-
rite aus dem Museumsbestand durch Tausch und Verkauf 
ab. Dies geschah zum Erwerb von Fossilkollektionen 
und Mineralstufen. Die Bilanz am Ende seiner Amts zeit 
weist einen Bestand von ca. 14.800 inventarisier ten und 
katalogisierten Mineralstufen auf. 
 Geinitz ging 1898 nach 51jähriger Tätigkeit am 
Museum in den Ruhestand. Abgesehen von seinen Ar-
beiten über die in der Natur vorkommenden Kristall-
systeme (1843) und über neue Meteoriten (1867, 1868, 
1873, 1874, 1885) war das Gebiet der Mineralogie für 
ihn kein bevorzugtes Forschungsthema. Für Geinitz war 
die Mineralogie an erster Stelle ein Gebiet der breiten 
Wissensvermittlung am Museum und ein Lehrfach an 
der Hochschule. Die einführenden Worte zu seiner Vor-
lesung Mineralogie im Oktober 1876 in Dresden „Die 
Wissenschaft ist international, die Mineralogie aber ist 
sächsisch!“ machen deutlich, welche Bedeutung er der 
Mineralogie beimaß, hatte sie in Sachsen doch eine große 
Tradition aus dem Bergbau und strahlte noch zu seiner 
Zeit von hier in alle Welt aus.

Hanns Bruno Geinitz und die mineralogische Samm-
lung am Königlich Mineralogisch-geologischen 
Museum in Dresden
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Die Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz (NfG) führ-
te 1856 und 1857 eine geologisch und bodenkundlich 
ausgerichtete Kartierung der preußischen Oberlausitz 
(1815 – 1845) durch. Ernst Friedrich Glocker übernahm 
im Auftrag der 1811 gegründeten Gesellschaft die geo-
logischen Arbeiten und verfasste die „Geognostische Be-
schreibung der preußischen Oberlausitz, theilweise mit 
Berücksichtigung des sächsischen Antheils“ (1857), die 
zwei Karten im Farbdruck einschließt (Abb. 1, 2). Die 
Quellen zu diesem außergewöhnlichen Kartier-Projekt 
rund 15 Jahre vor Gründung staatlicher geologischer 
Einrichtungen im damaligen Preußen und Sachsen bele-
gen Kontakte zu Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
sowie zu verschiedenen staatlichen Ämtern in Preußen, 
Sachsen und Österreich.
 Glockers Monographie enthält detaillierte Daten zu  
damaligen Forschungsschwerpunkten, die u. a. die heuti - 
ge Quartär-Geologie und Geschiebekunde, tertiäre Braun-
kohlen und paläontologische Funde sowie Basalte und 
die lithostratigraphische Abgrenzung zwischen dem da-
ma ligen Tertiär und Diluvium umfassen. Herausragend 
und überregional bedeutend ist der im Zuge des Kartier-
Projektes gelungene Erstnachweis für Silur durch Grapto-
lithen am Pansberg bei Horscha nordwestlich Görlitz. 
Glockers Monograptus-Funde ermöglichten es, für die 
bis dahin als fossilfrei geltenden „Krystallinischen Schie-
fern“ oder „Urthonschiefer“ eine sedimentäre Bildung zu 
postulieren. Nur wenige Jahre später ge langen der NfG 

1865 an einer weiteren Lokalität der preu ßi schen Ober-
lausitz Graptolithen-Funde, die neue über regionale bio-
stratigrafische Silur-Zuordnungen einlei teten. 
 Im Zuge des Kartier-Projektes lassen sich Kontakte 
zwischen Ernst Friedrich Glocker und Hanns Bruno Gei-
nitz nachweisen. Der schlechte Erhaltungszustand der in 
den 1860er Jahren am Steinberg bei Lauban (Lubań, PL) 
aufgefundenen Graptolithen veranlasste die NfG Hanns 
Bruno Geinitz zu konsultieren. Dieser Austausch war 
von einem Objekttransfer begleitet.
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Abb. 1. Titelkartusche, Legende und Maßstab der geologischen Karte (Glocker 1857).

Abb. 2. Titelkartusche, Legende und Maßstab der bodenkundlichen Karte (Glocker 1857).
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Cribrospongiidae Roemer, 1864 (Hexactinosida, Hex-
actinellida) represents a substantial component of sponge 
faunas from the Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin. 
A total number of 960 specimens of cribrospongiids 
(both newly collected material and material from institu-
tional collections) from 45 localities (Upper Cenomanian 
– Middle Coniacian) have been studied in detail. Consid-
ering the fact that this large number of specimens comes 
from various locations (and thus various palaeoenvi-
ronmens) it was rather surprising that they belong only 
to four taxa of cribrospongiids, representing the genera 
Hillendia Reid, 1964 and Guettardiscyphia Fromental, 
1860. 
 The occurrence of the species Hillendia isopleura 
(Reuss, 1846) is restricted to nearshore facies of the Up-
per Cenomanian in Saxony and Bohemia (e.g., Reuss 
1846, Geinitz 1871), but has been recorded also from nu-
merous Lower Turonian outcrops of nearshore facies of 
Bohemia (Kutná Hora, Kolín and Čáslav districts). The 
overall shape of the skeleton is quite variable which is 
a response to the turbiditic environments of nearshore 
facies; the character of the substrate has also important 
influence on the size and shape of sponge skeletons.
 The species Hillendia bohemica (Počta, 1883) shows 
the highest morphologic variability within all known 
cribrospongiids and occurs from Middle Turonian to 
Middle Coniacian in the Bohemian part of Bohemian-
Saxonian Basin. The peak of abundance of this species is 
restricted to the middle part of the Upper Turonian (Hy-
phantoceras Event), which is also the case of occurrenc-
es in the United Kingdom (Hillendia polymorpha in Reid 
1964) and Poland (Scupin 1913). Upper Turonian – basal 
Middle Coniacian occurrences of this species are also 
documented from the Cretaceous of Germany from the 
Passau region (Pleurostoma ramosum in Gerster 1881).
 The remaining two species of cribrospongiids – 
Hillendia scyphus (Počta, 1883) and Guettardiscyphia 
sp. n. – represent most probably endemic taxa. The first 
species is restricted to few localities in the Upper Turoni-

an of north-western Bohemia and the latter was recorded 
from Lower Turonian sediments of nearshore facies in 
the Železné Hory, Kolín and Čáslav districts of Eastern 
and Central Bohemia.
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In Saxony, the early Late Cretaceous transgression is 
documented by the onlap of shallow-marine sandstones 
of the lower Upper Cenomanian Oberhäslich Formation 
onto Palaeozoic rocks of the eastern Erzgebirge, the cen-
tral part of the Mid-European Island. Based on detailed 
logging of numerous sections south of Dresden and the 
study of extensive collection material hosted in the Mu-
seum für Mineralogie und Geologie (MMG), the deposi-
tional environment and macrobenthic assemblage of the 
Oberhäslich Formation have been reconstructed.
 South of Dresden, the Oberhäslich Formation at-
tains a maximum thickness of ca. 30 m, but it may be 
completely absent due to considerable pre-transgression 
topography. Nearshore sections are characterized by 
fossil-poor, high-energy pebbly coarse-grained sand-
stones with planar cross-stratification deposited above 
fair-weather wave base. Bioturbated, fine- or rarely me-
dium-grained quartz-rich sandstones accumulated below 
the fair-weather wave base. From this facies, most of the 
fossils from the Oberhäslich Formation have been col-
lected. The biostratigraphy is based on numerous finds 
of Inoceramus ex gr. pictus Sowerby. As a rarity, also the 
zonal index ammonite Calycoceras naviculare (Mantell) 
has been found, confirming an early Late Cenomanian 
age. The Oberhäslich Formation shows a fining-upward 
trend that may be reversed towards the very top. It has 
been deposited in a single a 3rd-order sea-level cycle of 
ca. 1 myr duration and is capped by an unconformity at 
the base of the overlying Dölzschen Formation (upper 
Upper Cenomanian).
 The macrobenthic assemblage of the Oberhäslich 
Formation is dominated by relatively large bivalves, 
most notably Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) 
(29%) and Inoceramus ex gr. pictus (21%). Pinna spp. 
(4.5%), Rastellum cariantum (Lamarck) (3.7%) and Ger-
villaria? neptuni (Goldfuss) (2%) are subordinate ele-

ments. Moderately common are smaller bivalve taxa 
such as representatives of the genus Neithea (11%), other 
pectinids (~ 4%) and limids (7%) while gastropods are 
nearly absent. Non-molluscan benthic invertebrates are 
likewise rare and represented by irregular (Holaster sp., 
Hemiaster sp., Catopygus? sp.) and regular echinoids 
(spines of cidarids) as well as siliceous sponges (e.g., Si-
phonia sp.). All formerly calcareous-shelled body fossils 
are preserved as steinkerns. Large Thalassinoides and 
Ophiomorpha burrows indicate that crustaceans have 
been an important part of the infauna, associated by ir-
regular echinoids and polychaetes. Pervasive bioturba-
tion resulted in a post-depositional homogenization of 
the sediments. Connected with a shallowing at the top 
of the Oberhäslich Formation, Skolithos-like burrows 
have been observed at one section while at another, the 
rosetted trace fossil Dactyloidites ottoi (Geinitz) occurs 
in abundance.
 The benthic assemblage of the Oberhäslich Forma-
tion is moderately diverse, consisting of ca. 35 taxa. It 
is dominated by semi-infaunal (bakevelliids, modiolines, 
pinnids) and epifaunal (resp. epibyssate) suspension-
feed ing bivalves (inoceramids, oysters, pectinids, limids). 
Deep-infaunal bivalves are missing. Deposit-feeding 
biota are comparably rare, possibly related to the organ-
ic-poor character of the substrate (mature quartz sand). 
The frequent occurrences of articulated bivalves suggest 
episodic rapid burial, most probably by storm events 
(tempestites). A current-influenced, well-oxygenated and 
nutrient-rich environment between the fair-weather and 
storm-wave bases is inferred for the fine-grained sedi-
ments of the Oberhäslich Formation.
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Lower Upper Cretaceous (Cenomanian – Lower Coniac-
ian) sedimentary rocks in Saxony, well-exposed in the 
Elbe Zone between Meißen, Dresden, Pirna and the 
Czech border, consist of marine siliciclastics and marls 
or siliceous, silty – marly limestones (so-called Pläner). 
Lithostratigraphically, these strata are integrated in the 
Elbtal Group, and they are forming an important link be-
tween the temperate Boreal shelf of northwestern Europe 
and the Tethyan warm-water areas to the south. Consid-
erable similarities exist in terms of litho- and biofacies to 
contemporaneous strata from the Bohemian Cretaceous 
Basin.
 In the course of an ongoing revision of the Creta-
ceous macrofaunas of the Saxonian Cretaceous, also the 
Cenomanian to Lower Turonian ammonoid faunas of the 
Elbtal Group have been revised based on the study of 
ca. 300 specimens hosted in the Museum für Mineralo-
gie und Geologie (MMG) of the Senckenberg Naturhis-
torische Sammlungen Dresden (Wilmsen & Nagm 2013). 
The Late Cenomanian – Early Turonian ammonoids of 
the Elbtal Group are predominantly strongly ornamented 
and widely distributed acanthoceratids (acanthoceratines 
and mammitines; see Wilmsen & Nagm 2013). In total, 
16 species have been identified and, based on this re-
vision, a number of ammonoids are now reported and/
or illustrated for the first time from the Elbtal Group of 
Saxony: Neocardioceras juddii barroisi, Watinoceras co-
lora do ense, Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanus, 
Sci ponoceras gracile and Scaphites equalis.
 Biostratigraphically, the study demonstrated the 
presence of all Upper Cenomanian and Lower Turonian 
standard ammonite biozones in the lithostratigraphic 
succession of the lower Elbtal Group. Lower (and po-
tentially lower Middle) Cenomanian ammonites are rare 
and confined to the Meissen Formation (Schloenba chia 
varians, Turrilites cf. costatus). The lower Upper Ce no-
manian Calycoceras naviculare Zone (represented by 

the Oberhäslich Formation), the mid- and upper Upper 
Cenomanian Metoicoceras geslinianum and Neocar dio-
ceras juddii zones (represented by the Dölzschen Forma-
tion), and the Lower Turonian Watinoceras coloradoense 
and Mammites nodosoides zones (represented by the 
Brießnitz and Schmilka formations).
 Important taxonomic corrections relate to a sin-
gle specimen of N. juddii barroisi from the Dölzschen 
Formation of Dresden-Plauen which has formerly been 
identified as Subprionocyclus neptuni (Geinitz) as well 
as W. coloradoense which has been identified as Schlön-
bachia [sic] gracillima Kossmat. Mammites binicostatus 
Petrascheck, 1902, a common ammonite from the Lower 
Turonian, is a subjective junior synonym of Spathites 
(Jeanrogericeras) reveliereanus (Courtiller, 1860). Tra-
godesmoceras dresdense (Petrascheck, 1902) must be 
regarded as a nomen dubium.
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