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Uber die Parkinsonicn-Schichtcn Nordbayenis 
mit besonderer Berücksichtigung der Parkinsonien- 

Scbicbten NordwestdentschlandsVon Herren Ernst Schmldtill und Lothar Krumbeck in Erlangen
Hierzu Tafel S2—Ml

Vorwort
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Bathonien, <1. h. mit der Schichten

folge zwischen Subfurcaten-Zone (— Dogger Ober-ä) und Aspidoides-YAmv 
{= oberes Mittel-e) in Nordbayern mul besonders in der Oberpfalz. Ihr Nach
druck liegt auf tlen Parkinsonien-Schichten (=z Mittleres Bathonien oder 
Unter-e nebst unterem Mittel-«:), und zwar auf der Darstellung aller uns er
reichbaren Parkinsonien und ihrer stratigraphischen Verteilung. Außerdem 
sind die Verhältnisse der Subfurcaten- und Aspuloides-Schichti.'ii berück
sichtigt. Unsere Untersuchungen stützen sich vorwiegend auf eine Anzahl 
selbstgegrabener oder neu angeschürfter Profile, die sämtlich in der Ober
pfalz liegen: Am Ostrande der Alb von N nach S bei Auerbach, Schwandorf 
und Burglengenfeld, am Westrande bei Neumarkt. Dazu kommen von dort 
wie aus Franken zaldreiche Sonderbeobacbt ungen und Aufsammlungen.

Von einschlägigen Schriften waren uns aus dem weiteren Arbeitsgebiet 
wertvoll die stratigraphischen Untersuchungen von L. Bluter und C. Dorn, 
ferner P. Dürns in diesem Jahrbuch erschienene Beschreibung der Parkinsonien 
von Tlialmässing. Als unentbehrlich für unsere Studien erwies sich aber die 
grundlegende Bearbeitung des Bathoniens und namentlich auch der Parkin- 
.sonien-Schichten in NW-Deutsehland durch Wetzel, Bentz, II. Schröder, 
Schlönrach, Brauns und andere Autoren. Es hat sich herausgestellt, daß die 
dort gewonnene Gliederung mit Einschränkungen auch für Nordbayern gilt, 
ferner daß fast alle dortigen Parkinsonien bei uns gleichfalls Vorkommen. 
Diese Umstände machten es uns wünschenswert, vorliegende Arbeit in diesem 
Jahrbuch zu veröffentlichen, anderseits veranlaßten sie das Präsidium der 
Preußischen Geologischen Landesanstalt, uns in großzügiger Weise entgegen
zukommen.

Daß unsere Beschreibung der Parkinsonien Nordbayerns und verwandter 
Formen (Praeparkinsonia, BUjotites) eine gewisse Vollständigkeit aufweist, 
verdanken wir auch der Unterstützung mit nordbayrischen Stücken, die uns 
Instituts- und Museumsleiter sowie Sammlungsbesitzer gütigst zuteil werden 
ließen. Es sind die Herren Geh. Rat Prof. Dr. H. Lenk in Erlangen, Prof. Dr.
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F. B roili und Oberbergdirektor a. D. Dr. 0. R eis in München, Kustos IIürmann 
und Ingenieur H. Kolb in Nürnberg, Apothekenbesitzer S peier in N euinarkt 
(Obpflz.), Bezirkstierarzt Dr. C. D orn in Kuhnbach und Privatdozent Dr. 
P. D orn in Erlangen; sodann Frof. Dr. E. IIennig in Tübingen, Geheimrat Prof. 
Dr. W . D eecke in Freiburg i. Br., Frof. Dr. H. S tille in Güttingen und Ge
heimrat Frof. Dr. F. K ossmat in Leipzig. Allen Genannten sprechen wir 
unseren herzlichsten Dank aus.

Unsere Arbeit gliedert sich folgendermaßen:
S t r a t i g r a p h i s c h e r T e i l
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E r l a n g  e n, im Dezember 1930.

D ie  V e r f a s s e r.

Stra t igraphischer  TeilEinführung
Im geologischen Schrifttum kommt in Quenstedts „Jura“ (S. 40) zum 

ersten Maledie Bezeichnung„Parkinsonoolitheuals faunenkundlich begründeier 
Leithorizont vor. In seiner temperamentvollen Weise setzt sich Quenstkdt 
für die Einführung von AmmonU.es purkinsoni als Zonenfossil ein, wenn er 
schreibt: „Nur Parkinson} setzt die feste Grenzscheide. Als ich im Flözgebirge 
Wüttembergs S. 35S zuerst auf dieses Verhältnis aufmerksam machte, sah 
ich natürlich die Sache noch nicht so klar wie heute. Es sind nun 14 Jahre 
verflossen: und wenn nun alle meine sammelnden Freunde, gelehrte wie un
gelehrte, versichern, sie hätten, wie ich, nirgends die echte Spezies anders 
als in den dort angegebenen Grenzen gefunden, so gewährt mir das nicht nur 
große Freude, sondern gibt auch einen Fingerzeig, daß man die Abteilungen 
nicht nach Prozenten der Tierreste, sondern nach Leitmuscheln abzugrenzen 
habe. Es ist aber leichter, sich mit Zahlen von Spezies zu brüsten, als eine 
Leitmuschel zu finden;' Obwohl Qcenstedt verschiedene Formen unter der 
Benennung Park, purkinsoni zusammenfaßte, hat er doch auch in diesem 
Falle seine scharfe Beobachtungsgabe bewiesen.

Allerdings stimmen bis heute die Ansichten über die Berechtigung des 
/ V/rkinson/-Horizontes und seiner Abgrenzung durchaus noch nicht überein. 
Für den Frankenjura machte kürzlich K. G. S chmidt (Geologie von Neumarkt,
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gewisse Bedenken geltend. Bei Besprechung seines Deininger Profiles sagt er 
(S. 44), daß es ihm noch nicht gelungen sei, eine echte, einwandfreie Park, 
parkinsoni Sow. zu finden, so häufig auch Parkinsonien an diesem Fundort 
liegen. „Es soll dies besonders betont werden, da infolgedessen Park, parkinsoni 
in Franken nicht die Rolle spielen kann, die ihrQuENSTEDT in Schwaben zu wies.“ 
Wie vorsichtig man aber bei Beurteilung einzelner Beobachtungen sein muß, 
zeigt sich unter anderem darin, daß S chmidt (1. c.) bei Deining mit Ausnahme 
eines Exemplares von Park, schloenbaehi S chlüte nur Formen gefunden 
haben will, die zu Park, ferruyinea Oit. gehören sollen. Nun ist es eine 
bekannte Tatsache, daß man in bezug auf Versteinerungen bei Grabungen 
häutig selbst enttäuscht wird, während einem später Sammelnden mehr und 
bessere Funde gelingen. Auf alle Fälle kommen bei Deining wesentlich mehr 
Parkinsonien-Arten vor, als S chmidt annimmt. Uns liegen aus diesem Fund
raum vor:*

Park. cf. acris Wktz. Park, phnulata Qu. 18i)H ( -  friedend an-
Park depressa Qu. (h.) gusti Wetz.)
Park, parkinsoni Sow. Park, planulata Qu. 1840
Park. Parkinsoni var. pseudoferruginca Nie. Park, nenf/ensis Opi».
Park, pseudoparktnsoni Wetz, (h.) Park, schloenbaehi Schl.

also Leitformen aller llaupthorizonte der Parkinsonien-Schichten.
Wenig begründet sind wohl auch Schmidts kritische Betrachtungen 

(S. GO) zu Gümbels Profilen im Schloß- und Tiergartengraben der Sulzbürg 
aus den Jahren 1888 bzw. 1891, wenn er schreibt: „Etwas schwieriger wird 
die Sache im folgenden: Im Profil von 1888 enthalten Schicht 0 und 7 Tore- 
bratulu perovalis und Parkinsonia parkinsoni. Im Profil 1891 hat Schicht G 
Rhynchonella quadriplicata. Also hier schon tritt eine Mischung zwischen 
Parkinsoni- und Bifureatenfauna auf. — Noch schlimmer wird die Sache 
in der nächsten Schicht. In beiden Profilen wird ein grauer Mergel mit vier 
gelb verwitternden Lagen von Oolithkalk envähnt. Tiergarten Nr. 7 und 
Schloßgraben Nr. 8 sind also ident. Im einen Falle wird aber Parkinsonia 
parkinsoni, im anderen Stephanoceras bbydeni aufgeführt. Es wäre zwar 
denkbar, daß dieses Zitat auf einem Irrtum von seiten des Beobachters 
beruhen könnte, aber Gümbel erwähnt ausdrücklich (Erläuterungen S. 20), 
daß Park, parkinsoni zusammen mit Cosmoccras yarantiamnn vorkommt. 
E s ge ht d a r a u s ei n wf a n d f r e i  he r v o r , d a ß P. Parkinsoni i n 
F r a n k e n  n i c h t  a l s  L e i t f o s s i 1 f ü r  e g e w e r t e t  we r  d e n 
d a r f. Si e  l i e g  t m i t ö - A m m o n i t e n  z u s a m m e n u n d e r 
f ü l l t  d e n  R a u m  z w i s c h e n d e n  Z o n e n  mi t  Oppolia aspidoides 
u n d Sfcplianoceras humphriesi.“ (Gesperrt von den Verf.) Diese Meinung 
ist aber allein schon auf Grund des älteren Schrifttums (Steuer 1897, 
Wetzel 1911 u. a.) kaum aufrecht zu halten. Wie es sich in Wirklichkeit 
damit verhält, soll im folgenden dargelegt werden.

Daß die Gattung Parkinsonia sogar ins oberste Bathonien aufsteigt, 
haben mehrere Forscher nachgewdescn, so in neuerer Zeit F. T rauth, der 
(1921, S. 222) aus den Clauskalken (=  Ob. Bathonien/Callovien) des Ois- 
berges (Salzkammergut) Parkinsonia sp. anführt und hierzu l>emerkt, das 
Vorkommen dieser Ammonitengattung in genannten Kalksteinen sei durch 
ein guterhaltenes Exemplar einer Privatsammlung in Großhollenstein er
wiesen. Ferner beobachtete K rumbeck (1922, S. 132 ff) in Maximilianshütte 
(N. Regensburg) im Württembergieus-Liiger häufig Park, ferruyinea Oup.

Jahrbuch 1930 5-
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und erwähnt Park. cf. neuffensis (S. 139), die nach E ngelmann (1924, S. G9) 
bei Schwandorf dem die ^sp/tfo/tfes-Schichten unmittelbar unterlagernden 
Kalkstein entstammt. E. Model fand kürzlich nach mündlicher Mitteilung 
Parkinsonia sp. im Aspldoides-Lager am Schwandorfer Holz-Berg. C. D orn 
(1922, S. 44) entdeckte sogar bei Ebermannstadt in dunklen, nahezu fossil
leeren Tonen ü b e r  der Fz/sra-Bank (nach C. D orn demnach im untersten 
Callovien) ein phosphoritisches Bruchstück der Wohnkammer einer 
Parkinsonia.

Diese Beobachtungen, so überraschend sie zunächst wirken mögen, haben 
sich bei unseren Grabungen bestätigt. Denn in Gunzendorf fand sich ini 
ganzen Württembergicus - Lager nicht nur Park. ferruginea zahlreich, son
dern neben häufigen weitgenabelten, leider verdrückten und deshalb nicht 
näher bestimmbaren Parkinsonien noch Park. sp. cf. planulata Qu. und Park, 
augusto quenstedti sp. nov. Von Höhenberg wurden aus ein er Schicht1) Oppelia 
aspidoides, Oppelia fusca und neben Park. sp. eine Park, pseudoparkinsoni 
W etz, bestimmt. Und indem blaugrauen Mergel ü b e r  den Aspidoides- 
Schichten fand sich gemeinsam mit Perisph. curvicosta außer unbestimm
baren flachgedrückten Abdrücken (wahrscheinlich von Parkinsonien) eine 
Park. cf. neuffensis Oi t . Hierdurch ist C. D orns (1. c.) Beobachtung neuer
dings bestätigt und damit das Vorhandensein von Nachzüglern der Gattung 
Parkinsonia im tiefsten Callovien.

Aber auch im Liegendsten unserer Parkinsonien-Schichten i. eng. S. 
tritt Parkinsonia durchaus nicht plötzlich auf, was auch aus früheren 
Beobachtungen hervorgeht. Altere Autoren aus einer Zeit, in der die Be
stimmung der Parkinsonien-Arten noch in den Anfängen steckte, und bei
spielsweise Garantiana noch zu Parkinsonia gestellt wurde, können hier 
natürlich nicht zum Beweise angeführt werden. Aber schon Steuer2) (1897 b, 
S. 47) schreibt: „Die Parkinsonien, welche dem [seinem] oberen Dogger 
eigentümlich sind, zweigen sich nach meiner Meinung schon im unteren Teil 
des mittleren Doggers (= Coronaten-Schichten) von den Stephanoceraten 
ab.44 K rimmel (188G) rechnete einen 20 cm mächtigen Mergel in seinem Profil 
wohl deshalb schon zu e, weil er darin eine Park, depressa fand. B entz 
(1924 b, S. 15 ff.) hält es aber für sicher, daß dieser Mergel noch der Sub- 
furcatus-'/jöne (=  01m?r-d) angehört. W etzel (1911, S. 148) kennt ebenfalls 
einige seltenere Parkinsonien-Arten aus den Subfurcaten - Schichten, 
ebenso nennt B entz (1924 b, S. 14) eine weitnabelige Park, planulata Qu. 
aus dem gleichen Horizont von Bopfingen. Verwunderlicher ist es aber, 
wenn F ischer (1924, S. 25) aus dem Bifurcaten-Oolith am Ipf Park. com- 
pressa Qu. =  irürttembergica Oitel. anführt3). Ein derartiges V orkom m en  
haben wir in unseren Profilen nirgends getroffen, wohl aber fanden wir in 
den Subfurcaten - Schichten andere Parkinsonien, z. B. Park, arietis W etz. 
bei Auerbach u. a. und Park, planulata Qu. 1858 (= Park, friederiri augusti 
W etz.) bei Höhenberg.

B Leider müssen wir diese Schicht hier mit dem Württcmbergicus-Lager zusaminenziehcn, 
da einerseits eine Trennung von Aspidoides- und Württmbergicüs-llonzont nicht möglich, ande
rerseits für das Fehlen dieses letzten kein Anzeichen vorliegt.

2) Siehe auch Steuer: „Argent. Juraablagerungen“ in: Dames-Kayser, Pal. Abh. 13d. V II,
Heft 3, 1897, S. 84 u. Anm. 1 .  ̂ 7I 7

8) Bei der von Bentz (1924b, S. 14) aus den Subfurcaten-Schichten «am Ipf genannten Parle, 
compressa handelt es sich, wie Bentz (1924a, S. 121, Anmerk. 3) selbst berichtet hat, um Bigottes 
sp. cfr. schmieren Bentz.
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So ist auch für Nordbayern erwiesen, daß echte Farkinsonien schon in 
den Bifurcaten-Schichten a-uf treten und bis ins unterste Callovien hinauf
reichen. Es ist deshalb die Frage nicht unberechtigt, ob man noch von einem 
Parkinsonien-Horizont als solchem sprechen darf. Diese Frage kann trotz 
aller vorhandenen Bedenken bejaht werden. Gibt es doch, mindestens im 
deutschen Jura, einen Schichtenstoß, in dem Parkinsonia plötzlich mächtig auf
blüht und von kleineren und mittleren Formen zu ganz ansehnlichen Kiesen sich 
entwickelt, um dann wieder auszuklingen. Und in dieser Schichtenfolge 
herrscht Parkinsonia unbedingt, ja sie beherrscht ihn in zahlreichen Vor
kommen nahezu ausschließlich. Es ist vor allem W etzels Verdienst, dies 
klar erkannt zu haben.Ausbildung der Parkinsonien-Schichten

In Nordbayern sind die Parkinsonien-Schichten in der Hauptsache in der 
eisenooidisehen M e r g e l f a z i e s  ausgebildet, und zwar entweder als gelb
braune, bräunliche und braungraue, bröcklieh verwitternde, dichte, in frischem 
Zustande bläulichgraue, feste K a l k  m er  ge 1, wie bei Wildenberg, Kirch- 
letis, Uetzing, Kasendorf, Buchau, Höhenberg und Thalmässing, oder als 
zumeist ziemlich feste und magere, graubraune, braungelbe und dunkelgraue, 
oft „sandige*1 M e r g e 1 und weichere, fettere, sonst ähnliche T o n m e r g e 1, 
wie bei Zogenreuth, Degelsdorf, Gunzendorf, Zeubaoh, Bodendorf, Kasendorf 
und Troekau. Nicht selten werden diese Mergel und Tonmergel nach unten* 
fester, „sandiger4' und zuunterst durch eine feste, in frischem Zustande zu
meist blaugraue, gellaserte, Schokolade- und rostbraun verwitternde ooid- 
reiclie M e r g e 1 k a 1 k s t e i n b a n k von den Subfurcaten-Schichten ge
trennt, so bei Zogenreuth, Degelsdorf, Gunzendorf, Veilbronn, Friesen und 
Wohnsdorf. Alle Lagen der Parkinsonien-Schichten sind ± reich an kleinen 
bis mittelgroßen, in den oberen Lagen häufig auch großen, ziemlich regel
mäßig verteilten, zumeist körperlich erhaltenen, nur ausnahmsweise llach- 
gedrückten B r a u  n e i r t e n o o i  d e n (B rause, 1910, S. 148). Nicht selten 
treten die Ooide aber auch nur nesterweise auf. Rundliche oder längliche, 
sehr selten unregelmäßig geformte P h o s p h o r i t k n o 11 e n mit durch
schnittlich 22—23% P20 :) sind in den Parkinsonien-Schichten Nordbayerns 
fast allerorten, wenn auch vereinzelt, anzutrelTen. Besonders zahlreich stellen 
sie sich, aber unregelmäßig verstreut oder lagenweise, in der Gegend Auer
bach—Troschenreuth—Kirchenthumbach ein. — Im Schrifttum findet man 
da und dort (vgl. C. D orn 1922 und L. R euter 1908) Angaben, daß die 
Parkinsonien-Schichten an verschiedenen Orten (Friesen, Götzendorf, Drügen- 
dorf u. a.) tonig ausgcbildet seien. Dann handelt es sich wohl um 'ron- 
mergelschiefer.

Wie W etzels Untersuchungen der Parkinsonien-Schichten Schwabens er
weisen (1924), schließen sich diese faziell teils eng an diejenigen Nordbayerns 
an, teilweise erinnern sie aber schon an die Ausbildung im Rheintal und 
Elsaß. Bei Bopfingen sind es zwar auch (W etzei-, 1924, S. 170/180) faziell 
fast einheitliche (nur 0,2 m mächtige) Me r g e l  mit Limonitooiden, doch 
besitzen die unteren Parkinsonien-Schichten eine eigenartige Kreßfarbe 
(„Orange44), während die oberen etwas heller, gelblicher erscheinen. Bei 
Stuifen, Eningen, Gosheim und am Wartenberg (W ktzel, 1924, S. 183 fT.) 
hingegen sind die Parkinsonien-Schichten durch blaugraue, hellblaugraue und

62*
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graue, manchmal etwas rostfarbige, zumeist gelbbraun verwitternde, dichte, 
0,(3—0,7 in mächtige K a l k s t e i n e  mit Limonitooiden vertreten.

Eine schärfere petrographische Zweiteilung zeigen nach D eecke ( 1 0 1 b, 
S. 357 ff.) die Parkinsonien- samt Ferrugineus- und Ftfrifzws-Schichten Badens, 
ln der Baar sind von der GO—05 m mächtigen Schichtenfolge — davon 
treffen auf die Fr/r/r//zs-Schichten und Äwom-Tone 12 m — „nur die obersten 
5 m reicher an Kalkbänken, sonst herrschen weiche dunkle T o n e mit 
e i n z e l n e n  eingeschalteten dünnen Ka l k  m e r g e l b i i n k  e n, welche 
teils geflammt oder gefleckt, teils etwas grob eisenoolithisch sind“ und 
petrographisch zur schwäbischen Fazies gehören. Im Gegensatz dazu stehen 
die gleichaltrigen Ablagerungen des Rheintales, die sich durch die mächtige 
Entwicklung des kalkigen, bis 100 m starken Hauptrogensteines petro
graphisch dem Schweizer Jura und der Franche Comte anschließen.

Besteht zwischen dem Hauptrogenstein und den Parkinsonien-Schichten 
Nordbayerns, praktisch genommen, keine Ähnlichkeit, so ergeben sich wich
tige Faziesanklänge zwischen den letzteren und den Parkinsonien-Tonmergeln 
NYV-Deutschlands. Handelt es sich doch hier nach W etzkl (1011, S. 141 ff*) 
um einen dunklen Schieferton mit nicht unbeträchtlichem Gehalt an f e i n  
v e r t e i l t e m  Ka l k  und Schwefelkies und mit teite dicht, teils weniger 
dicht angeordneten Lagen von Phosphoritknollen. Aber es bestehen auch 
grundlegende Verschiedenheiten: Bei uns sind die Versteinerungen nur 

. äußerst selten als Schalenexemplare, fast ausschließlich als Steinkerne er
halten, dort sind die Kalkschalen überliefert; bei uns haben die Ammoniten 
nicht zu selten gut erhaltene, nur selten flachgedrückte innere Windungen, 
dort sind dagegen, namentlich bei großen und involuten Formen, flach
gedrückte innere Windungen häufig, was auf verhältnismäßig schnelle Sedi
mentation hinweist. Außerdem fehlen bei uns Toneisensteinknollen, die bei 
Bielefeld in den obersten Parkinsonien-Schichten in Menge Vorkommen.

Im ganzen nehmen die Parkinsonien-Schichten Nordbayerns bezüglich 
der großen Ähnlichkeit ihrer kalkig-mergeligen Gesteine mit der schwäbi
schen und unverkennbarer Anklänge ihrer tonig-mergeligen Ausbildung an die 
nordwestdeutsche Fazies eine Art von Mittelstellung zwischen diesen ein.Erhaltungszustand der Parkinsonien

Entsprechend der verschiedenartigen Ausbildung der Parkinsonien- 
Schichten unterscheiden sich 4 Haupt-Erhaltungszustände:

1. In der Tonmergel-Fazies P y r i t -  bzw. L i m o n i t k e r n e, meistens 
als guterhaltene, unverdriiekte Bruchstücke mit Lobenlienien; selten.

2. Gleichfalls in Tonmergeln Pli o sp  h o r i t k e r n e ,  nicht zu selten; 
ebenfalls unverdrückt, aber besonders unvollständig; abgerollt, wo sie aus 
Knollen hervorragen. Verzierung scharf.

3. Die T o n k e r n e  der vorwiegend dunklen Mergelschiefer sind natür
lich zumeist flachgedrückt, aber wegen der guten Erhaltung der Verzierung 
vielfach bestimmbar. Ein kleiner Teil der Kerne besitzt noch die Schale, 
und zwar einen Teil der Perlmutterschicht. Diese Stücke sind teilweise noch 
plastisch erhalten und deshalb gut bestimmbar.

4. Die Hauptmasse unserer Parkinsonien besteht aus e i s e n o o i d -  
r e i c h e n  M e r g e 1 k a 1 k - K e r n e n, die bestenfalls lediglich Reste der
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Schale tragen. Ihre Erhaltung ist oft verhältnismäßig gut. Allerdings gilt 
dies nur für die jüngeren erhaltenen Umgänge. Dagegen fehlen nicht selten 
die älteren Windungen, die ältesten aber stets. Häufig sind die Luftkammern 
mit Kalzitdrusen erfüllt.Mächtigkeit der Parkinsonien-Schichten

Ihre Mächtigkeit wechselt in Nordbayern wie im übrigen Dogger in den 
verschiedenen Gebieten bedeutend. Am besten zeigt das eine Zusammen
stellung der Angaben neuerer und älterer Autoren. So gibt R euter (1907 
a. v. 0.) folgende Zahlen an:

Lcyerberg ................................ 3,30' m*
Tiefenstürmig.......................... 0,40* ni*
Friesen ...................................... 0,80 in*
Buchauer B erg .......................... 0,76 ni
Troschenreuth.......................... 0,60 m

Daraus geht hervor, daß die Parkinsonien-Schichten Nordbayerns im 
allgemeinen wenig mächtig, teilweise sogar auffallend gering ausgebildet 
sind, z. B. auch bei Thalmä.ssing, wo P. D orn (1927, S. 249) feststellte, daß 
dort eine höchstens 80 cm, vielleicht aber auch kaum 20 cm mächtige Lage, die 
Parkinsonicn- und As/?/cfo?r/es-Schichten, oder vollständiger Parkinsonien-, 
Wiirttemberyicus- und Aspidoirte?-Schichten enthält. An anderen Stellen sind 
sie jedoch wesentlich mächtiger ausgebildet und gestatten deshalb in ihre 
stratigraphische Gliederung besseren Einblick. So auch bei Höhenberg. Hier 
gab R euter (1905, S. 70) für die Parkinsonien-Schichten eine Mächtigkeit 
von 0,30 m an. In Krumbecks Profil sind sie bestimmt mächtiger. Man darf 
als sicher 0,70 m annehmen (vgl. die Besprechung des Profils S. 844), weil schon 
Schicht 8 (S. 840) allein 0,30 m mißt und noch die Schichten Nr. 7 und 9 
hinzukommen. In der Gegend von Pegnitz—Gunzendorf—Auerbach schwellen 
sie ganz besonders an. Das geht schon aus Gumbels Profilen und aus R euters 
Angaben (a. verseil. O.) hervor, wenn auch bei diesen Autoren die Parkin- 
sonien-Sehicluten nicht immer ausgeschieden sind, ln Gümbels Profil von der 
Steinplatte (Zipser Berg) war dies jedoch möglich. Für die Parkinsonien- 
Schichten ergab sich dort eine Mächtigkeit von 1,15 m. Dies stimmt mit 
unseren Beobachtungen bei Gunzendorf, Degelsdorf und Auerbach bzw. an 
der Gugelplatte bei Zogcnreuth unweit Auerbach, welches Gebiet ja nicht 
weit vom Zipser Berg bei Pegnitz entfernt ist, gut überein, wo der be
treffende Schichtenstoß 1,30—1,50 m mißt. Vielleicht darf man für die da
malige Zeit in diesem Gebiet eine ruhige Bucht annebmen, in der mehr 
Schlamm und häufiger Ammonitenschalen allgelagert wurden als anderweitig. 
Möglicherweise haben in den anderen Gebieten gewisse im Jurameer herr
schende Strömungen bereits abgelagerte Sedimente der Parkinsonien-Zcit 
wieder entfernt. Fest steht nur, daß im nordbavrischen Jurameer im genannten 
Zeitabschnitt sehr viel weniger Sedimente abgelagert wurden als in Nord- 
deutschland, wo die Parkinsonien-Schichten bis zu 50 m (cfr. W etzel, 1911,
S. 141) mächtig sind.

*) Nicht absolut sicher, da keine Leitarten gefunden.
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Grenzen und Gliederung der Parkinsonien-Schichten
(vgl. Tabelle S. 840)

Über die untere Grenze der Parkinsonien-Schichten besteht im Schrifttum 
infolge örtlicher Verschiedenheiten nur bedingtes Einvernehmen. Im allge
meinen werden die Subfurcaten- (=Bifurcaten-) Schichten als der die Par- 
kinsonien-Schichten unterlagernde Horizont genannt. Quenstkot schiebt 
anfänglich (1858, S. 459, Tab. S. 555) zwischen beide seine „Sclnvefelkiestone“ 
mit Tr'uj. clavellata, Hamit.es bifurcati u. a. ein, mit denen sein e beginnt. 
Doch scheint dieses Vorkommen nur lokale Bedeutung zu haben, denn 1885, 
S. 595 stellt er fest, daß dort, wo die Eisenoolithe herrschen, wie am Ipf bei 
Bopllngen, sich die Parkinsonien-Bänke eng an die Bifurcaten-Bänke an- 
schließen. Oppel (1856/58, 8. 842 IT.) dagegen scheidet die Subfurcaten- 
Schichten nicht aus und läßt in Schwaben die />r/;7r///.s,ow/-Schichten unmittel
bar über den Humphriesianus-Schichien beginnen. Er vereinigt in seinem 
Parkinsonien-Horizont. Amm. subfurcatus, A. garantianus und A. parkinsoni. 
Interessant ist dabei, daß er seinen Amm. parkinsoni Sow. (1. c. S. 379) mit 
Amm. parkinsoni depressus Qu. (Üepli. Tab. 11, Fig. 5) — Parkinsonin 
depressa Qlt. identifiziert, welche Form auch bei uns in die Subfurcaten- 
Schichten hinabreicht. Allerdings sagt Oppel an anderer Stelle (1. c. S. 843), 
daß der echte Amm. parkinsoni erst an der Basis der Tone vorkomme, in 
deren Oberregion Amm. württembergirus liege, über welchem wieder Amm- 
macrocephalus und Amm. hervegi folge. — S uiirüfer (1861, S. 55/56) be- 
zeichnete den gesamten mittleren braunen Jura als ,,»Schichten mit Be- 
lemnites giganteus“ und betont, daß schon Quenstedt im „Flözgebirgcu die 
Wichtigkeit dieses Belemniten hervorgehoben und die Ansicht vertreten 
habe, man dürfte nach ihm den ganzen mittleren braunen Jura benennen, 
innerhalb dessen sich wieder zwei geognostische Horizonte festlegen 
lassen: Unten der des Amm. humphriesianus, oben der des Amm. parkinsoni; 
aber im nördlichen Frankenjura sei es schwierig, die beiden Lager immer 
zu unterscheiden, einmal wegen des seltenen Vorkommens der leitenden 
Ammoniten, und dann, w'cil in beiden Horizonten die gleichen Muscheln 
Begleiter der Leitammoniten seien.— B rauns (1869, 8.43 u. a. a. 0.) ließ dm 
Parkinsonien-Schichten unmittelbar über seiner Coronatenzone beginnen, 
welche die Hnmphriesianus- und iS7)?/vr&///-Sehichten umfaßt. B rauns Be
obachtungen, daß in seinem Gebiete in den Tonen über den Coronalcn- 
Schichten Bel. giganteus S uhl, und Amm. parkinsoni vereinigt Vorkommen, 
und zwrar so, daß anfangs das erstere, später das zwtilgcnannle Fossil 
überwdegt, sind an sich richtig und treffen für unser Gebiet besonders dann 
zu, wfenn man B rauns Synonymenliste für Park, parkinsoni Sow. in Be
tracht zieht und die Tatsache, daß er Quenstedts „Bifurcatcn-Schicht4' zu 
den Parkinsonien-Schichten zählt. Er lehnt erstere als selbständigen Hori
zont offenbar deswegen ab, weil er sowohl Amm. subfurcatus Ziet. (—Strem 
subfurcatum Ziet.) wie auch Amm. bifurcatus Z iet. (= Garantiana bifuraW  
Ziet.) als Jiigendexemplare von Amm. goiceriunus Sow. erklärt 
(1869, 8. 156). Daß Belemnites giganteus S chl, noch zusammen mi 
Parkinsonia vorkommt, wurde schon von B rauns wiederholt beobachte 
— Gegen B rauns Ansicht wandte sich S eebacu (1864, 8. 38/39). Er fan( 
bei Einem über den Tonen, in denen Bel. giganteus zum letzten Male voi- 
kommt, braune und graue glimmerigsandige Schiefertone mit vielen Lage
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von ziemlich großen Toneisenstein-Knollen, durch welche sich diese Schichten 
ebenso wie durch das gänzliche Fehlen von Bel. tjiyanteus aiiszeichnen. Nach 
oben nehme in diesen Schichten der Sandgehalt plötzlich zu und bald trete 
eine neue Fauna auf: Sehr häufig Amm. parkinsoni, im übrigen Fossilarmut. 
Aber weder hier noch in den übrigen von ihm selbst beobachteten Auf
schlüssen der Schichten des („echten“) Amm. parkinsoni habe er Bel. yiyan- 
leus gefunden. Leider läßt sich aus seinen Angaben über seine Familie der 
Parkinsonicn (18G4, S. 149) nicht erkennen, welche Form er als „echten44 
Anim. parkinsoni ansah. Sonst könnte man vielleicht eine interessante 
Parallele mit Nordbayem ziehen. Denn Meyateathis yiyantea reicht bei 
uns, wie das Höhenberger Profil beweist, noch in die mittleren Parkinsonien- 
Sehichten hinein, um dann endgültig zu verschwinden. —  W aauen (1804, 
S. 5G und tabellarische Übersicht II, S. 54/55) stimmt mit den beiden vor
genannten Autoren darin überein, daß er in seinem Profil des Unteroolithes 
für Schwaben die Zone des Amm. parkinsoni der Zone des Amm. humphric- 
sianas unmittelbar folgen läßt und Amm. subfurcatus in den ersteren Hori
zont stellt. — Mayer (1879) ließ in seiner Einteilung des Bajocien/Bathonien 
die Schichten mit Amm. parkinsoni, Amm. yarantianas u. a. unmittelbar 
über den Schichten mit Amm. humphriesianns und Amm. blaydeni folgen, 
meint aber, daß die Parkinsonien-Schichten (sein Bajocicn III) im Rheintale 
fehlen, was jedoch S teinmann (1880, S. 255) widerlegte. Er schlug vor 
(1880, S. 257), die Grenze zwischen Bajocien und Bathonien (bzw. Vesullian) 
dorthin zu verlegen, wo die echten Parkinsonier (Park, parkinsoni) und die 
Subfurcati (Cosmoc. yarantianam, subfurcatum usw.) die Humphriesianer 
endgültig ablösen. Dabei scheidet Steinmann in seiner Vergleichstabclle 
(1880, S. 2G1) die Schichten mit Cosmoceras subfurcatum bereits als selb
ständige Zone aus, indem er Quenstedts Bifurcaten-Sehichtcn als unterstes 
Vesullian annimmt.

Auch für N o r d d c u t s  c h 1 a n d wurde die Selbständigkeit der Sab- 
/f/m/te/f-Schichten wiederholt bestätigt. W etzel wies ihnen (1911, S. 144) 
in seiner stratigraphischen Übersicht eine eigene Stellung zu und legte die 
untere Grenze der Parkinsonien-Schichten dorthin, wo die Gattung Strenoceras 
und die Gruppe der älteren Garantianen ausgestorben sind. B entz schloß 
sich (1924, S. 121) dieser Ansicht an und zerlegte die Subfurcaten-Schichten 
noch in zwei Unterhorizonte. Seine Tabelle zeigt folgende Gliederung: 

Untere Parkinsonien-Schichten.
0 b e r e S u b f u r c a t e n - S c h i c h ;t e n mit Strenoceras und 

ä l t e r e n  Garantianen (Garanttana Schweden, Gar. yaranti); 
j ii n g e r c  Garantianen fehlen.

II n t e r e S u b f u r c a t e n  - S c h i c h t e n mit Strenoc. sub
furcatum und Garant, baculata Qu.; o h n e  Gar. yaranti und 
Schweden ).

Teloceras-Schkhtm mit Tel. blaydeni Sow.; o h n e  Strenoceras und 
o h n e  Garantiana.

1928 (S. 148) ergänzte B entz diese Einteilung, indem er bei Bielefeld noch 
drei selbständige Horizonte ausschied. Z w i s c h e n  Parkinsonien- und 
Subfurcaten-Schichten

Perisphincten-Schichten 18 m mächtig,
Pseudogarantianen-Schichten etwa 12 m mächtig.
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Und zwischen Teloceras- und SubfurcaiusSch\ch\en die Leptosphincten- 
Schichten. Die Frage, ob diesem Befund allgemeine Bedeutung zukommc, 
läßt er offen.

Nicht so günstig wie in Norddeutschland liegen in Nordbayern die Ver
hältnisse, w*as ohne weiteres aus den einschlägigen Schriften hervorgeht. 
Reuter fand (1905, S. 71) bei Hohenberg in einem rostroten Mergelbänkchen 
unmittelbar unter der Parkinsonien-Schicht Cosm. baculatum Qu. und Cosm. 
bifurcatum Qu. Er rechnet dieses Bänkchen zu seiner Subzone des Cosni. 
bifurcatum. die als „Bifurcatenoolitb“ den obersten Horizont der 
Ilumphriesianus-Sehichten bildet. Auch in seiner größeren Arbeit ist mehr
fach von einer Bifurcaten-Zone die Rede (a. a. 0., S. 66, 67), die sich petro- 
graphisch allerdings nicht ausscheiden ließ.

Man kann R euter (1907, S. 29) bis zu einem gewissen Grade beipllichtcn, 
wenn er bei Besprechung seines ützinger Profils feststellt: „Während die 
Bifurcaten- und die Humphriesianus-Lagcn sich petrographisch nicht unter
scheiden, ist die Parkinsonl-Bank feinkörniger und von dunkelbrauner 
Farbe.“ Auch in unserem Gebiet stehen die Subfurcaten-Scliichten den 
Humphricsianus-Schichien rein petrographisch näher als den Parkinsonien- 
Schichten. Aber das wäre selbstverständlich kein Grund, die beiden erst
genannten Fossilhorizonte stratigraphisch zu vereinigen.

Nicht ganz eindeutig bekennt sich 0 .  D orn (1922) zur Ansicht R euters: 
Führt er doch in verschiedenen seiner Profile Cosm. bifurcatum aus dem 
oberen Teil der IIumphriesianum-tichiQhien aber auch (S. 27) aus dem unteren 
Teil der Parkinsonien-Schiehten bei Oberle>inleiter an, el>enso bei Friesen aus 
diesem Lager gemeinsam mit Parkinsonia sp. Doch wrollte 0 . D orn zweifel
los den Subfurcaten-Scliichten eine gewisse Selbständigkeit zugesprochen 
wissen, denn er erwähnt- a. a. 0„ S. 23 eine Bifurcaten-Subzone und a. a. 0., 
S. 42 „Zone des Stephanoceras humphriesianum u n d Lager des Cosm. 
bifurcatum.“ Eine Anzahl von Erwägungen hat ihn wahrscheinlich gehin
dert, die Bifurcaten-Schichten als eine ganz selbständige Zone anzuerkennen, 
Erwägungen, die sich wohl stets bei Bearbeitung dieser Frage einstellen 
werden. Dennoch können wir uns nicht entschließen, die Bifurcaten-Schichten 
zur Hump/iriesianus-7jom zu zählen. Ibis Profil im Teufelsgraben zeigt, daß 
Steph. humphriesianum mit Schicht 7/8 gänzlich ausstirbt, um — anscheinend 
unvermittelt — zahlreich auftretenden Strenoceraten und älteren Garan- 
tianen Platz zu machen. Zu diesen beiden Ammonitengattungen gesellen sieb 
schon in ihrem unteren Lager Übergänge von Garantiana zu Parkinsonia 
in Gestalt von Praeparkinsonia subgenus nov., und in ihrem oberen Lager 
Parkinsonia selbst. Beispielsweise erhielten w ir aus diesem bei Auerbach u. a. 
Park. arietis W etz. Schicht 6 des Profils von Höhenberg lieferte außer 
Strenoc. cf! subfurcatum und S. subfurcatum var. latisulcatum aus ihren 
u n t e r  e n L a g e  n noch Oppelia sp. aff. aspidoides Our. var. bajoccnsis 
F abre und Garantiana (Subgarantiana) tetragona W etz., aus ihren o b e r e n 
L a g e n  noch G. (Orthoyarantiana) sp. aff. bifurcata Ziet., G. (Subg.) de- 
pressa W etz., G. (Orthog.) minima W etz., ferner noch Parkins. planulata Qu. 
1858 (= P. friederici augusti W etz.) sowie P. cf. depressa Qu. Aber von 
Coronaten wmrde in diesen Lagen keine Spur mehr entdeckt. So stimmen 
die Beobachtungen im Teufelsgraben, auf der Gugelplatte und bei Höhenberg 
darin überein, daß Garantianen und einzelne Parkinsonien-Arten gleichzeitig 
mit Strenoceras subfurcatum Z iet. lebten, eine Erfahrung, die auch ander
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weitig gemacht, und bestätigt, wurde. Man könnte nun die schon angedeutete 
Frage stellen, ob die Subfurcaten-Schichten nicht als eigener Horizont einge
zogen und zu den Parkinsonien-Schichten gerechnet werden sollten. Dagegen 
sprechen außer historischen Gründen für Nordbayern nicht so sehr petro- 
graphische Unterschiede — für jene ± magere Mergel, für diese ± fette 
Tone und Mergel — als die Tatsache, daß Parkin sonia in den Schichten mit 
Strenoc. subfurcatum nur vereinzelt verkommt, während sie in den folgen
den Schichten die Vorherrschaft hat. Es dürfte demnach kaum mehr Wider
spruch finden, wenn die Subfureaten-Schichten mit R euter für Nordbayern 
als biostratigraphisch selbständiger Horizont ausgeschieden werden, der un
mittelbar von den Parkinsonien-Schichten überlagert wird.

Weniger Mühe als die Festlegung der Untergrenze macht die der Ober
grenze des Parkinsonien-IIorizontes. Zwar nehmen verständlicherweise die 
älteren Autoren noch nicht den heutigen Standpunkt ein. So stellt Q uenstedt 
seine P. compressa (18.18, S. 471) in die Parkinsonien-Schichten, die aber 
seiner Tabelle nach (S. 555) bis zum Dentalien-Ton reichen, welch letzterer 
die Macrocephalen-Oolithe unmittelbar unterlagert. Aus einer Bemerkung 
Q uenstedts (1858, S. 010) geht deutlich hervor, daß er in diesen Dentalien- 
Tonen nickt nur Reste von P. neuffensis, sondern auch von P. uiirttcmbergica 
fand. Q uenstedt äußert sich an dieser Stelle gegen Oitel , indem er meint: 
„O itel (1850/58, S. 878 und 475)4) behauptet, daß Neuffensis tiefer liege als 
1 Vürttembergicus, was mich sehr verwundert, da ich (loch bei Eningen am 
Woge nach St. Johann mitten zwischen Parkinsoni und Macroeep/uilus in 
den so charakteristischen Dentalien-Tonen Reste beider Varietäten gefunden 
habe.“ Freilich hat Oitel recht: Das eigentliche Lager der P. neuffensis 
liegt tiefer als das der P. württembergica. Daß aber P. neuffensis noch über 
den Ulirtfenibergicus-^chichten vorkommt, beweist der Q uenstedtscIio Fund 
von P. neuffensis in seinen Dentalien-Tonen und der Fund einer P. cf. neuf
fensis aus den untersten Maoroeephalcn-Schiehten von Höhenberg.

Schon Oitel hat (1850/58, S. 408) die Schichten mit. P. württembergica 
und P. ferruginea deutlich von den „Parkinsonien-Schichten“ abgetrennt. 
Er stellte fest, daß in der Gegend von Eningen, öschingen und Balingen über 
dem e c h t e n  Amm. parkinsoni und unter Anim, macrocepitalus lagernde 
Tone die Bathstufe vertreten. „Aus diesem in Schwaben gewöhnlich zu den 
Parkinsonien-Schichten gezähltem Zwischenglied“ erhielt er neben anderen 
zu den Varians- und M.s/;ä/oä/e.s-vSchichten gehörigen Arten auch P. irürttem- 
bergica und P. ferruginea. S ciieITer läßt (1801, S. 58 und Tabelle zu S. 48) 
den Parkinsoni-Horizont bis an die Macrocephalen-Schichten reichen, ohne 
seine Meinung profilmäßig zu begründen. Gleichen Raum weist B rauns 
(1809, S. 140) 'dem Amm. parkinsoni zu, scheidet aber über den Tonen mit 
ßclemn. giganteus und Amm. parkinsoni Schichten mit Ostrea (Catinula) 
knorri und darüber Schichten mit Pseudomonofis echinata (1. c. S. 298) aus. 
S. 140 sagt er, daß Amm. württembergicus größerenteils in den Schichten 
der Ostrea knorri (Einem, Holzen, Brunkensen, Goslar, Horn),^ zum Teil 
aber auch in der Zone der Avicula echhiafa vorkomme. Steuer (1897, S. 40 ff.) 
vereinigt diese beiden BuAUN.sschen Horizonte (der Ostrea knorri und der 
Avicula echinataJ, die auch von S eebacii übernommen wurden, mit den

0  Oppel zählt die Parkinsonien-Schichten (sein Parkinsoni-Bett) zum Bajocien, dessen 
obersten Horizont sie darstellen. (Vergl. Tabelle 1. c. S. 360.)
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Schichten des Amm. (Oppelia) aspidoides, die nach ihm von den Schichten 
mit Amm. wiirttemben/icus Ovv. unterlagert werden. Er hat somit als erster 
die Selbständigkeit der Württembergicus-Schichten erkannt. H. Sciiroedek 
(1005, S. 82) bestätigte zwar den Horizont der Park, württembergica Orr«? 
konnte aber keine Schichten mit Oppelia (Oxycerites) aspidoides finden. Bald 
trat auch W etzel (1911 wie 1024) für die Richtigkeit der STEUERschcn Glie
derung für die Gegend von Bethel ein, wo er unterscheidet

✓ Ls7?/rfo/tfes-Schichten, 
lF//r/tewbm//c?/s-Schichten 
und Parkinsonien-Schichten.

Für Nordbayern trifft diese Einteilung ebenfalls zu. R euter (1008) scheidet 
zwar in seinen Profilen zwischen Parkinsonien- und <4s/;/do/tfes-Schichtcn 
keinen selbständigen Horizont aus, schreibt aber doch in den Erläuterungen 
zu dem Profil von Troschenreuth (1008, S. 40): „Ebenso wie sich die Macro- 
cephalenbank durch große Ammonitenformen auszeichnet, enthält auch die 
Kalkbank des Bathonicns große Stücke von Opp. aspidoides. Unter ihr folgen 
die von hier (Troschenreuth) bis in die Gegend von Auerbach und Kirclien- 
tumbach charakteristisch ausgebildeten Tonschichten mit Parkinsonia fcrru- 
ginea“. Auch wir konnten die /Ls/jMo/r/cs-Schichten nicht immer von den 
Schichten der Park, württembergica und Park, ferruginea einwandfrei ab
grenzen. Doch wurde festgestellt, daß in schwarzblauen und grauschwarzen 
Mergelschiefern des Hangenden der Parkinsonien-Schichten sofort Park, 
ferruginea zahlreich auftritt und darin außerdem Park. württembergica5) vor
kommt, ferner Oppelien aus der Aspidoides- und Fw.scw-Gruppe. Eine scharfe 
Abgrenzung gelang jedoch Krumbeck in dem Doggerprofil der Maximilians
hütte bei Burglengenfeld (1021, S. 120 IT.), das auch für tiefere und höhen' 
Horizonte Beachtenswertes bietet. Das Profil, und zwar Lage 1—13, wird 
mit gewissen Änderungen unten (S. 840) wiedergegeben, ergänzt durch neue 
bald nach der Veröffentlichung von K uumbeck gemachte Beobachtungen. Die 
Maserung der Kalkmergel von Lage 2, 4 und 5 durch Limonitadern ist 
auf Zertrümmerung von der nahen Keilbcrg-Randspalte aus und spätere Ver
heilung durch Limonitlösungen zurückzuführen.

Schon früher beobachtete K rumbeck bei Hartmannshof (1021, S. 135; 
vgl. auch C. D orn, 1022, S. 43) unmittelbar unter der /Ls/j/r/o/r/es-Platle 
hellbraune eisenooidreiehe Mergclschiefer u. a. mit Park, ferruginea Orr., 
Polyplectites linguiferus Orb., viel Posidonia cfr. parkinsoni Qu., Ostrea 
(Catintda) knorri Ziet., Triyonia (Lyrodon) interlaevigata Orr., CucuUacu 
concinna P hil. u . a.

Diese auffällige, vorwiegend dunkle, bis zu 3 m mächtige M e r g e l 
s chi e f e r - Faz i e s ,  die bei den Grabungen in Gunzendorf, Zogenreuth und 
Degelsdorf besonders schön aufgeschlossen wurde, und die unter der Aspid
oides- oder Württembcrgicus-Btmk in den Ferrw/iwcws-Schichten auftritt, 
ist außerdem festgestellt bei Troschenreuth, Auerbach und Edelsfeld 
(R euter, 1008, S. 54), ferner am Leyerberg (R euter, 1000, S. 83), wo sie 
dieser irrtümlich als Parkinsonien-Schichten auffaßte (vgl. K rumbeck, 1031, 
S. 20). Auch in Maximilianslnitte ist sie nachgewiesen (K rumbeck, 10217 6

6) Paß Park, württembergica im frank. Jura nicht gerade selten ist, zeigen die uns vorliegenden 
Funde von Bergen, Edelsfeld, Saltendorf, Stöckelsberg, Gunzendorf, vom Leyerberg und vom 
Weinberg (bei Schwandorf).
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S. 132, 139). Es scheint sich demnach um die Normalfazies der Ferruyineus- 
Schichten im Nordgau zu handeln (K kumbeck, 1921, S. 139). Übrigens kehrt 
diese Fazies im schwäbischen „Dentalien-Ton“ wieder. Sie erinnert auch 
an die Beschaffenheit des oberen Bathoniens im Teutoburger Wald (W etzel, 
1911, S. 144).

Naheliegend wäre es, das Lager der Park. württembcryica und das der 
Park, ferruyinea als selbständige Horizonte einzuziehen und nur als Han
gendes der Parkinsonien-Schichten oder als eine Subzone dieser anzusehen. 
Um dazu Stellung zu nehmen, wollen wir zunächst untersuchen, wie weit 
wir die Parkinsonien-Schichten Nordbayerns überhaupt gliedern können.

In seiner Untersuchung der Parkinsonien-Schichten des Teutoburger 
Waldes hat W etzel (1911) unseres Wissens erstmalig einen derartigen Ver
such gemacht. Dort waren auch die Verhältnisse zur Prüfung dieser Frage 
äußerst -günstig, da in den bei Bielefeld untersuchten 50 m mächtigen Ab
lagerungen der größte Teil der auch heute noch bekannten Parkinsonien 
enthalten waren, mit Ausnahme von Park, wiirttemberyica, ferner der jüng
sten Formen aus der Verwandtschaft der Park, postcra, sowie einiger von 
Mascke beschriebenen altertümlichen Formen aus den Subfurcaten-Schichtcn. 
Zur Gliederung bediente sich W etzel im unteren Teil seiner Schichtenfolge 
der Garantianen. Zunächst stellte er für sein Gebiet fest, daß die Oberkante 
der Parkinsonien-Schichten allgemein durch das Auftreten von Park, iriirt- 
temberyica, die Unterkante durch das Aussterben der Gattung Strcnoccras 
und der Gruppe der ä l t e r e n  Garantianen festgelegt ist. Der zwischen 
beiden Grenzen liegende paläontologisch zusammengehörige Schichtenstoß 
sei annähernd das, was Quensteot und andere nach ihm als „Parkinsoni- 
Oolithe“ bezeichneten. Die Bezeichnung „Zone der Parkin sonia parkinsoni 
Sow. sp.“ entspricht seiner Meinung nach biostratigraphisch seinen Parkin
sonien-Schichten (1911, S. 145). Auf Grund des Vorkommens „jüngerer“ 
Garantianen mit älteren Parkinsonien in den unteren Lagen und jüngerer 
Parkinsonien in den oberen Lagen nahm W etzel eine Zweiteilung der Par
kinsonien-Schichten vor, und zwar unterschied er (tabellarische Übersicht 
auf S. 144)

(Wnrttcmbcryicns-$eh\c]\te\\)
O b e r e  Parkinsonien-Schichten mit Park, neuffensis Ori\ sp., Pc- 

risp/tinctcs ex. all. pscudomartinsi S iem., Park, plan ul ata Qu. sp. 1849, 
Park, fricdcrici anyusfi W etz., Park, parkinsoni Sow. sp., Park, 
cimensis W etz., Park, snbarictis W etz.

U n t e r e  Parkinsonien-Schichten mit Park, snbarictis W etz., jün
geren Garantianen, Mcyatheufis yigantca.

(Subfurcaten-Schichten mit älteren Garantianen, Strcnoccras sp. 
usw.)

Daß diese Einteilung nicht ohne weiteres auf den Frankenjura ange
wandt werden kann, daß es überhaupt nur unter besonders günstigen Um
ständen möglich sein dürfte, für Nordbayern eine einigermaßen befriedigende 
Gliederung nachzuweisen, zeigt unter anderem P. D orns Abhandlung über 
die Parkinsonien-Schichten bei Thalmässing (1927). Sein Profil hat folgende 
Zusammensetzung (1927, S. 225):
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7. Dunkle Tone des Calloviens, nur zum Teil aufgeschlossen.
(». Graue, fossilleere Kalkbank (Oppeliu juscn-Zone?) .........................................................  0 , 1 0  ni
5. Dunkle, fossilleere Tone........................................................................................................  0,50 ni
4. Rostrote Mergelkalke, überaus reich durchsetzt mit braunen Oolithkörnern. Aus dieser 

Schicht stammen die im Nachfolgenden beschriebenen Ammoniten. Nach diesen zu
urteilen, vertritt die Schicht die Parkinsonien- und die Aspidoides-'/jono .................. 0,20 m

3. Harte, braune, oolithische Kalkbank. An Fossilien wurden beobachtet: Belcmnitcs 
gigantcus, Östren cduliformis, Alectryonia marshi, Ctenostreon pedini/ormis. Nach den
Fossileinschlüssen handelt cs sich also um die Humphrie&iunus-Zone.......................... 0,70 ni

2. Dunkle, fossilleere Tone........................................................................................................  0,20 m
1 . Nicht aufgeschlossen.

Liegendes: Gelbe Sandsteine (Doggersandstein).

Daraus ergibt sich, daß bei Thalmässing der gesamte Schichtenstoß von 
den Bifurcaten-Schichten bis zu den Macrocephalen-Sehichten höchstens 
80 cm mächtig ist, von denen die 20 cm mächtigen rostroten Mergelkalke 
(Schiebt 4) möglicherweise allein die Parkinsonien-Schichten darstellen. 
Aus diesen Mergelkalken beschreibt P. D orn: Parkin sonia depressa Qu., 
P. eirnensis W etz., P. ferruginea Orr., P. neuffensis Oer., P. parkinsoni Sow., 
P. planulata Qu., P. radiata R enz, P. schloenbachi S chlippe, P. würUeni- 
bcrgica Oppel und schließt nun aus diesen Arten sowie aus anderen in der 
gleichen Sicht gefundenen Ammoniten: Bigotites martiusi, Perisphinctes 
perspieuus und Oecotrausies serrigerus, daß es sich um obere Parkinsonien- 
Schichten handelt. (1. c. S. 249/250). Ob aber die unteren Parkinsonien- 
Schichten bei Thalmässing wirklich fehlen, ist keineswegs unbedingt sicher. 
Für P. D orns Meinung spricht allerdings vieles, der Fund einer Park. de
pressa ließe aber die Möglichkeit zu, daß auch die unteren Parkinsonien- 
Schichten im genannten Mergelkalk vertreten sind. Freilich betont P. Dorn 
(S. 249) nicht ohne Berechtigung, daß nach W etzel Park. depressa im mitt
leren Teil auftrete und bis in den oberen durchgehe. Unsere Profile zeigen 
aber, daß eine Park. cfr. depressa schon in den untersten Lagen vorkommt, 
und daß P. depressa noch im oberen Teil der unteren Parkinsonien-Schichten 
die häufigste Form ist. Wir stimmen P. D orn auch zu, wenn er am Schluß 
seiner Abhandlung schreibt: „Der untere Teil derselben (d. h. der Parkin- 
sonien-Schiehten), die Garantianenzone, scheint im Dogger der Frankenalb 
wenig ausgeprägt zu sein.“ Wir haben in den von uns untersuchten Pro
filen der Parkinsonien-Schichten Garantianen nur selten gefunden. Bei 
Zogenreuth und Gunzendorf fehlen möglicherweise die unteren Parkinsonien- 
Schichten, da auf den Bifurcaten-Schichten hier eine Kalkbank lagert, er
füllt mit einer ziemlich flachen Park, neuffensis, welche Art sonst, ganz all
gemein erst in den mittleren Lagen aufzutreten scheint und in Nordbayern 
— wie das Höhenberger Profil zeigt — gerade in diesen ihre Blütezeit er
lebt haben dürfte. Wenn aber P. Dorn aus dem Fehlen der Garantianen 
in seinem Aufschluß folgern will, daß die Parkinsonien-Schichten in der 
Frankenalb überhaupt nur auf den oberen Teil dieser Stufe beschränkt seien, 
so können wir ihm darin nicht beistimmen. Daß von Thalmässing nicht weit 
entfernte Ilöhenberger Profil wenigstens zeigt im oberen Teil der Schicht 0 
über Strenoceras aff. subfurcatum Z iet. Garantiana teiragona u. G. minmui 
W etz., welche beiden Formen entschieden auf die unteren Parkinsonien- 
Schichten hinweisen. Andererseits geben wir P. D orn darin recht, daß 
Nordbayern die oberen Parkinsonien-Schichten besser ausgebildet zu sein 
scheinen als die unteren. Auf Grund unserer Profile glauben wir für gewisse
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Teile des westlichen und östlichen Frankenjuras sogar eine faunistische Drei
teilung der Parkinsonien-Schichten vornehmen zu können.

O b e r e  Parkinsonien-Schichten: Park, schloenbachi S chliite und 
Park, ebnensis W etz. Ausklingen der weitgenabelten Parkin- 
sonien.

M i t t l e r e  Parkinsonien-Schichten: Park, parkinsuni Sow., Blüte
zeit der Park, nenffensis Opp.

U n t e r e Parkinsonien - Schichten: Park, snbarietis W etz., Park, 
depressa Quenst., Garantiana (Snbyarantiuna) tetrayona W etz., 
Garantiana (Orthoyarantiana) minima W etz. u . a.

Die Schichten mit Park, württemberyica und Park, ferrnyinea könnte 
man zwar zu den Parkinsonien-Schichten stellen. Wir ziehen es jedoch gleich 
anderen Autoren vor, sie als selbständigen Horizont zu betrachten. Denn 
einmal ist in ihrem unteren Teil /'. ferrnyinea so häufig, daß sie sich als 
Zonenfossil geradezu aufdrängt. Und ferner weichen P. ferrnyinea und noch 
mehr P. württemberyica durch Hochmündigkeit und andere Merkmale der
art von den Parkinsonien der unterlagernden Schichten ab, daß man den 
älteren Autoren zustimmen muß, die P. ‘Württemberyica als Leitart eines 
selbständigen Horizontes betrachten. Die Frage, ob das Lager der P. ferrn
yinea eine eigene Zone, oder nur eine Subzone der P. württemberyica dar
stellt, lassen wir ollen, bis mehr Beobachtungen aus diesen Schichten vor
liegen.

D ie  G r e n z e  B a j o c i e n / B a t h o n i e n  
Strittig ist noch heute die Einreihung der Parkinsonien-Schichten in das 

Bajocien oder das Bathonien. 1924 (S. 150) verweist W etzel diesbezüglich 
auf seine Tabelle von 1911 (S. 148) und schlägt vor (1911, S. 148 u. 200), 
die Grenze zwischen Bajocien und Bathonien 'mit T erquem et J ourdy, S tein
mann sowie S chlippe unterhalb der Subfurcaten-Schichten zu ziehen, so daß 
alle Schichten von den Subfurcaten-Schichten einschließlich der Aspidoides- 
Schichten zum Bathonien gehören. Einmal sei schon äußerlich mit dieser 
Gruppierung eine gewisse Gleichwertigkeit der drei Großstufen des Doggers 
im Hinblick auf den Gehalt an einzelnen „Schichten44 oder „Zonen44 erreicht, 
und dann könne man auch die Ausdrücke unterer, mittlerer und oberer Dogger 
(Dogger =  Brauner Jura Quenstedts, nicht „Dogger44 Steuers 1897) in ein
fachster Weise den Ausdrücken Bajocien, Bathonien und Callovien gleich- 

■ setzen. Biostratigraphisch hält W etzel sein Bathonien für genügend gekenn
zeichnet durch die Vorherrschaft von bV^/w/worews-Nachkommen, nämlich 
von Strenoceras, Garantiana, Parkinsonia u. a. m., also von Ammoniten mit 
außen unterbrochener Verzierung. Wie das Material von Bielefeld und 
Bajeux beweise, beginnt in diesem Bathonien auch die erste Blütezeit der 
Gattung Perisphinctes. W etzel begegnet auch gleich dem Einwurf, daß die 
drei angeführten Bathonien-Gattungen in den Subfurcaten-Schichten Nord
deutschlands schon alle recht weitgehend differenziert sind, so daß die erste 
Abzweigung bzw. Verzweigung der Stämme spätestens schon in den Coronatcu- 
Schichten des oberen Bajociens liegen müsse, mit dem Hinweise, daß die 
Zahl der bisher entdeckten oder ihm als neu vorliegenden Vertreter von Vor
läufern der vier Gattungen im Rahmen der Bajocienfauna zurücktrete, ja 
ganz auffallend gering sei.
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Die gleiche Abgrenzung des Bathonicns nehmen außer den obengenannten 
Autoren auch Oppenheim (1908), K lüpfel (1910, S. 27) und B uckman (briefliche 
Mitteilung an W etzel 1912, vgl. W etzel 1924, S. 157) an. In der Tat läßt 
sich gegen W etzels Gedankengang nichts Wesentliches einwenden; seine Grenz
ziehung wird von uns angenommen.

Gestützt wird W etzels Auffassung auch durch K lähns Foraminiferen- 
Studien. K läiin meint (192J, S. 452), daß man die Foraminiferen zwar nicht 
im gleichen Maße wie die Ammoniten als Leitarten gebrauchen kann, daß 
aber doch innerhalb bestimmter Schichtenfolgen des Juras Leitformen vor
handen seien. Am Schlüsse seiner Arbeit kommt er zu dem Ergebnis, daß 
die Foraminiferenfauna von den Soicerby- bis zu den Parkinsonien-Schichten 
im großen und ganzen recht einheitlich ist. Erst von den Parkinsonien- 
Schichten ab begännt ein neuer Aufschwung in der Entwicklung. Diese Fest
stellung würde an Gewicht noch gewinnen, wenn K lähns einheitliche Fora- 
ininiferenfauna, wie es den Anschein hat, auf das Bajocien beschränkt wäre, 
und zwar mit Einschluß der IJumphriesiatius-Schichteii, jedoch ausschließ
lich unserer Subfurcaten-Schichten.

Die Gliederung des B a t h o n i c n s  auf Grund unzweifelhafter Leitarten 
hat sich natürlich mit der fortschreitenden Untersuchung seiner Schichten 
wesentlich geändert, wobei sich eine vollständige Gleichstellung für alle 
Fundorte aus bekannten Gründen nie ergeben wird. Eine sorgfältige Glie
derung des Bathoniens verdanken wir W etzel 1924 (vgl. hierzu Tabelle 
S. 190), und zwar in Anlehnung an Steueu (1897), Loiimann (1910) und
J. Roemek (1911). Eine noch eingehendere Gliederung des unteren Bathoniens 
brachte kürzlich B entz (1924 u. 1928). Danach weist das B at h o n i e n  
N o r d d e u t s c h 1 a n <1 s folgende Einteilung* auf:

Obere /I.s/y/f/o/f/eN-Schichten,
Untere „ „
ylrb/rsf/^ew/s-Schiehten,
Obere ir//r/^///&m//77/.s,-Schichten,
Untere „ „
Obere Parkinsonien-Schichten,
Untere ,, „
Perisphineten-Schichten,
Obere Pseudogarantianen-Sehichten,
Untere „ „
Obere Subfurcaten-Schichten,
Untere „ „

Mit dieser Gliederung zeigen die Profile von Auerbach, Degelsdorf, 
Gunzendorf und Hohenberge im wesentlichen Übereinstimmung, zum Teil aber 
auch bedeutende Abweichungen, wie unsere vergleichende Tabelle (S. 851 ff.) er
kennen läßt. So haben wir nirgends Perisph. arbustigerus Orb. gefunden. Da 
jedoch OrTEL diesen Perisphinctcn aus den Tonen von Öschingen und 
Eningen über der Zone des Amm. park'msoin erhielt, so wäre es bei der weit
gehenden Übereinstimmung des schwäbischen und fränkischen Bathoniens 
immerhin möglich, daß auch im Frankenjura die von Loiimann (1910) für den 
Dogger des Wieiiengebirges zwischen den W ürttemberyicus- und Asphloldts- 
Schichten eingefügten yi/öj/s/Z^e/v/s-Schichten, wenigstens örtlich, noch fest
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gestellt werden könnten0). Die von B entz (1928) zwischen den Oberen Pseudo- 
garantianen- und Unteren Parkinsonien-Sehichten am Harzrand in einer 
Mächtigkeit von 13 m ausgeschiedenen Perisphincten-Schiclrten dagegen 
scheinen bei uns ebensowenig ausgebildet zu sein wie gesonderte Pseudo- 
garantianen-Sohichten6 7) (überden Subfurcaten-Schichten). Vielmehr werden in 
allen von uns untersuchten Profilen die Parkinsonien-Sehichten unmittelbar 
von den Subfurcaten-Schichten unterlagert. Eine Gliederung der Aspidoidcs- 
und U7//;7 /̂//&crr//c//&,-Schichten in Nordbayern war nicht Aufgabe dieser 
Arbeit. Die Profile

Z o g e n r  e u t h e r P r o f i l e
A. Auf die verhältnismäßig mächtige Entwicklung der Eiscnooid-Fazies 

am Z o g e n r  e u t h e r Be r g  bei Auerbach machte u. a. schon R euter (1907, 
S. 00) aufmerksam: „Zwar kann man sich hier leicht über deren Mächtigkeit 
täuschen, da die Schichten an dieser Lokalität nicht horizontal liegen, son
dern schwach gewölbt sind, so daß an dem westlichen Abhang des Hügels 
die Schichtenreihe der IIump/iriesianus-YAme auf eine größere Strecke hin 
an der Oberfläche bleibt.“ Um dieser Täuschung möglichst entgegenzu
arbeiten, hat S chmiotill seine Grabung in den Humphriesianus- und Sub- 
furcatus-Schichten möglichst nahe am Fuße der Gugelplatte angelegt. Dieses 
versteinerungsreiche Profil ist an sich sehr wichtig und für spätere Arbeiten 
über Humphriesianus- und Subfurcaten-Schichten wertvoll. Hier kommen 
vor allem die Schichten 9 u. 10 des Profils in Betracht. Sie vermitteln den 
unmittelbaren Anschluß an das Profil an der Gugelplatte selbst und zu
gleich den Nachweis, daß, wie in der Bielefelder Gegend (cf. B entz 1928, 
S. 142 u. a.), auch in Nordbayern Garantianen, wie G. baculata Qu., bereits 
in den unteren Subfurcaten-Schichten Vorkommen. Diese Lagen sind, wie 
die Humphriesianus - Schichten, reich an Brachiopoden und Lamelli- 
branchiaten:
Schicht 10: Rhynehonella quadriplirataYAET., Terebratula global« Sow., T .fleischen Opp., T.ventri- 

cosa Ziet ., T. retrocarinata Rothpl., Zeilleria mbbttrulcnia Chap. et P kw. — Alrc- 
tryonia marshi Sow., Pleuromya elongata Münst., Gresslya gregaria Ziet., Thraeia 
cfr. lens Ag.

Schicht 9 : Terebratula fleischeri Opp ., T. cfr. retrocarinata Rothpl., T. perovalis Sow., T. omalo
gast yr Ziet . — Ostrea cfr. sandalina Gldf., Alcctryonia marshi Sow., Gresslya gre
garia Ziet., G. elongata Gldf., G. lunulata var. ovata Ag., Ceromya sp.

B. An der G u g e l p l a t t e  ließ S ciimidtill 8 Schächte erstellen, um 
möglichst klaren Einblick in die Schichtenfolge zu bekommen, was auch 
gelang. Aber nicht alle Schächte lieferten Leitfossilien. Dennoch war es 
möglich, eine ziemlich genaue Gesamtgliederung von den Subfurcaten- bis 
zu dem Liegenden der Macrocephalen-Schichten zu erhalten. Besonders die 
Schichtenfolge von den unteren Subfurcaten- einschließlich der oberen 
Parkinsonien-Sehichten (Schichten 1 mit 8) ergab in Schacht G, nahe der 
Waldspitze, ein biostratigraphisch zuverlässiges Profil.

6) In der Sammlung des naturhistorischen Vereins zu Rogensburs a. D. liegt aus Maxi
milianshütte stammend ein als P . arbustigerus bestimmter Ammonit.

7) Vgl. hierzu aber S. 843, Anmerk. 13.
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In S c h i c  h t 1 (des Zogenreuther Profils) fand sich die neue Unter
gattung Praeparkinsonia, vertreten durch P. subbaculata und P. subprotractu, 
als Übergang von Garantiana zu Parkinsonia. Sie lag zusammen mit Strcno- 
ccrcis subfurcütum Ziet. und einer Garantiana sp. ind. von stratigraphisch 
älterem Aussehen. In dein fast unmittelbar an Schacht 6 anschließenden 
Waldwinkel wurden aus den Äckern noch folgende Arten gesammelt, die 
der Fazies nach zur Schicht 1 gehören: Garantiana (Garantiana) baculata 
Qu., G. aIT. baculata Qu. und Strenoceras bajocense D efr. (=  Str. niortensc 
Oku.). Von Braehiopodcn und Lamellibranchiaten enthält Schicht 1: Tercbr. 
ventricosa Zikt., T. retrocarinata R otiipl., Gresslya yrerjaria Ziet. («. h.), 
Ilomomyn jurassi Broun, u . a.

S c h i c h t  2 erbrachte selbst keine weiteren Garantianen, wohl aber 
können mit großer Sicherheit aus dem Waldwinkel noch hinzugerechnet 
werden: Garantiana (Orthoyurant.) schroederi Bkntz, G. (Orthoy.) cfr. 
schroederi Bkntz, G. (Orthoy.). schroederi rar. uncinata Qu., Garantiana 
(Orthoy.) inflata Bkntz und aiT. inflata B kntz.

Mit S c h i c h t  3 treten (an der Gugelplatte) erstmalig die Parkin- 
sonien auf: Parkinsonia arietis W etz.; außerdem vor allem Meyateuthis 
yiyantea S chl, (besonders großwüchsig.) Daneben fanden sich Gresslya 
yreyaria Z iet., Pholadomya murchisoni Sow. und Thracia lens Au. Aus 
dem Waldwinkel möchten wir hierherstellen: Garantiana (Garantiana) 
filicosta Bkntz, Garantiana (Orthoyarantiana) praecursor Mayer, G. (Orthoy*) 
cfr. crassu B kntz, G. (Subyarantiana) cfr. depressa Wetz. Daß man es in 
Lage 3 noch nicht mit den Parkinsonien-Schichten selbst zu tun hat, beweist 
das Vorkommen von Strenoceras subfurcatum Z iet. Noch in Schicht 3 stirbt 
Strenoceras aber aus.

Mit S c h i c h t  4 tritt dann Parkinsonia plötzlich in großer Zahl auf. 
Die in dieser Kalkmergelbank ziemlich häufig vorkommende P. neuffensis 
ist etwas flacher als die Exemplare der gleichen Art in höheren Lagen. 
Aber es ist doch eine echte P. neuffensis, die allerdings an anderen Orten, 
wie bei Hohenberg, ihre Blütezeit in den mittleren Parkinsonienschichten 
erlebte. Nicht nur an der Gugelplatte, sondern auch auf der Degelsdorfer und 
der Gunzendorfer Flur tritt diese Neuffensis - Bank, offenbar horizont- 
beständig, an der Unterkante der Parkinsonien-Schichten auf. Schon
früher wurde die Frage gestellt, ob in dieser Gegend etwa die untere 
Parkinsonien - Lage ausfällt, indem sie hier entweder ülierhaupt nicht ab
gelagert, oder nach Ablagerung durch irgendwelche Strömungen wieder 
abgetragen wurde. Allerdings weist auf einen solchen Vorgang nichts hin. 
Sollten hier aber wirklich die unteren Parkinsonien-Schichten fehlen, so 
müßte man Bank Nr. 4 zu den mittleren Parkinsonien-Schichten zählen. 
Es wäre aber auch nicht ganz ausgeschlossen, daß sich P. neuffensis in 
dieser ruhigen Meeresbucht zuerst entwickelte, worauf die verhältnis
mäßige Flachheit der Formen gegenüber jüngeren Neuffensis-Personcn hin- 
weisen könnte. Dann würde die Neuffensis-Bank hier den unteren Parkin- 
sonien-Horizont vertreten. Diese Ansicht erhält eine gewisse Stütze (hi- 
durch, daß S c h i c h t  5 keinerlei Hinweise auf die mittleren Parkinsonien- 
Schichten enthält. Vielmehr fanden die Leitarten dieses Horizontes sich 
erst in den S c h i  c h t e n 6 u. 7. Daß S c h i c h t 8 hingegen dem oberen Par-
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kinsonien-Horizont angehört, beweist allein schon der Fund von Park. eimensis 
W etz. S o ist die Dreiteilung der Parkinsonien-Schichten bei Zogenreuth 
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit erwiesen.

Die S c h i c h t e n 9 m i t 11 lieferten zwar keine Versteinerungen, doch 
weist ihnen ein fazieller Vergleich mit den gut gekennzeichneten Ferrugineus- 
(u. lk7/r//€';;/&m//c//Äl-)Schichten auf der benachbarten Degelsdorfer Flur ihren 
Platz in diesem Horizont, an. Die noch jüngeren Horizonte des Zogen- 
reuther-Frofils sind durch Leitarten genügend beglaubigt.

A. P r o f i l  NO S c h 1 e i c h e r s h o f.
(Die Schichten liegen hier noch fast schwebend, d. h. sie zeigen noch 

nicht das deutliche Einfallen, wie weiter unterhalb der Grabungsstelle, im 
sog. Schleichersgraben.)
10. Subf urcaten-Schichten. Sehr dünne Humusschicht und humoser Kalkm crgel* * 8).

An Fossilien fanden sich: Garantiana (Garantiana) buculata Qu., G. (Ürthogarantiana) 
praecursor Mayer., Strenoceras subfurcatum Zikt., Sir. snhlurcatum var. arieU/omiis
Bextz., Megateuthis gigantea Schl.....................................................................................  0,15 m

0. Brauner, etwas rauher, unregelmäßig geschichteter, ooidischer Kalkm ergel. —
Garant, baculata Qu., Streme, bajoccnsis Dkfr. (=  niortensis Orb. ) ...................... 0,20 m

8 . (leiblicher und gelbbrauner, sonst gleicher Kalkmergel. — Megateuthis gigantea
Schl. (z. h.) ..........................................................................................................................  0,18 m

7. llumphriesianus-^Qh ic h ten. Grauer, schokoladebraun- und rostbraungeflammter, 
fein- und unregelmäßig geschichteter, ooidreicher Ton mit zahlreichen »Schalenresten 
yonüstreasp. und mit Bruchstücken eines wcitgenabelten planulaten Huniphriesianers.
— Stepheoceras humphriesianum Sow., Xormannites braikenridgii Sow.......................  0,15 m

0. Schokoladebrauner, rostbraun geflammter, sehr unregelmäßig geschichteter, rauher
Ton. — Stepheoceras humphriesianum Sow......................................................................  0,28 m

5. Stumpf gelbbrauner, ungeschichteter, wenig rauher, großooidischer Ton mit, zahl
reichen, nicht selten ganz verockerten Fossilien. Pleuromyen außerordentlich zahl
reich, Sfegatruthis gigantea in größeren Exemplaren und häufiger, ebenso Ammoniten 
zahlreicher als in Schicht (i; die übrigen Fossilien zurücktretend, Brachiopoden ver
einzelt. — Stepheoc. humphriesianum Sow., Norm, hraikcnridgii Sow., Teloccras cf.
blagdeni Sow............................................................................................................. .............  0,35 m

4. Rötlich brauner, eisenooidischer Kalkmergel mit ,,goldoolithischen4‘, härteren, sonst 
lithologisch gleichen Mergelkalk-Einlagerungen mit, viel Echinodermen-Resten. —
Dieselben Formen wie in Schicht 5 ................................................................................... 0,30 m

3. Ebensolche Kalkmergel mit Einlagerungen von hartem, in frischem Zustand blau
grauem, verwittert graubraunem, stark kristallinischem Kalkstein. Fossilgehalt 
geringer als in den überlagernden Schichten.—Stepheoc. humphriesianum Sow., Me-
gateut. gigantea Schl...................................................................................................................  0,25 m

2. Etwas dunkler9) als 3, teilweise auch grünlicher K alkm ergel, mit kalkreicheren, 
von Pcct. (Kntolium) demissus erfüllten Konkretionen. — Versteinerungen wie Schicht 3
(Dogger y ? ) ......................................................................................................................V* Ü,28 m

1. Dogger y- Schmutziggraubrauner K alkm ergel, erfüllt, von dunkelbraunen, viel
fach flach gedrückten Ooiden, sowie mit vereinzelten, gerollten Quarzkörnern und 
mit selteneren kleinen Einlagerungen von blaugrauem, ooidischem, dichtem Mergel
kalk. — Reich an Myaciten................................................................................................  0,32 m

*) Alle Mergel sind frisch klotzig brechend und verwittern bröckelig. Es sind im allge
meinen ziemlich weiche Kalkmergel, stellenweise fester und dann grau bis blaugrau. Die Ver
witterungsböden dieser Mergel sind tiefbraun und ziemlich fett.

9) Die dunklere Farbe ist, dadurch bedingt, daß die Ooide meistens dunkelbraun beschlagen 
sind. — Die Kalkkonkretionen sind Äquivalente der Kalkbänke dieses Horizontes W Auerbach. 
Diese lösen sich also, wie im oberen Doggersandstein, von \V nach O in Knollen auf.
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B. P r o f i l  an d e r  G ug e 1 p 1 a 11e
18. Humus...................................................................................................................................... 0,10 m
17. „Geröll-Lagen“. Grauer, glaukonitischer, fetter Tonmergel mit kleinen, kugeligen, 

glaukonitischen, innen blaugrauen bis schwärzlichen, außen dunkelblauen bis hell
bräunlichgrauen Phosphoritknollen. — Cosmoceras ornatum ScnL., / /ccticoceras nodo-
sulcatum Lau.................................................................................................................................  0,35 ni

16. Graubrauner bis gelbbrauner, weißgeflaserter (weiße ooidische Kalkknöllchen) Ton- 
mergel mit ziemlich kleinen, rundlichen, glaukonitischen Phosphoritknollen. Un
gefähr in der Mitte (0,24 u. 0,28 in) eine gelbbraune ooidische Kalksteinbank. — 
Peltoceras annularc R ein ., Kcpplerites sp. cfr. callovimsü Sow., Reineckeia anceps
R ein ., R. fraasi Opp., Lunulocvrns brighti Pratt, L. lunula R ein ., L. pseudopuncta-
tum Stahl................................................................................................................................ 0,70 ni

15. Graubrauner, gelbbrauner und ockergelber, fetter, plastischer Tonmergel mit einer 
Breckzienlage von Belemnites semihastatus B l. und mit rundlichen, mittelgroßen
Phosphoritknollen und Kalksteinknauem. — Lunulocerns krakomense Neum............  0,30 m

14. Gelbbrauner und grauer Tonmergel mit einer Lage großer, unregelmäßig geformter, 
graubrauner, braungelb verwitternder, ooidischer Kalksteinknauern von geringem
Gehalt an P2Os (2,4—3,6% )............................................................................................... 0,60 in

13. „Jason-Schichten“. Blauschwarzer, fetter, plastischer Tonmergel mit großen, 
brotlaibförmigen, dunkelgraublauen Kalksteinknauern von etwas höherem Gehalt 
an Pa0 5 (3—4%) als in 14 und mit zahlreichen großen, runden, ooidischen Phosphorit
knollen. — Lunuloc. pseudopundatum Stahl, Reineckein anceps Rein ., Perisph. 
subtiUs Neum..........................................................................................................................  0,20 m

12. M acroccphalen- und ^4s/>idöiVfcs-Schichten. Gelbbrauner und graubrauner, 
weniger fetter Mergel mit zahlreichen, blauschwarzen, fetten Tonmergelncstern, 
häufigen Putzen von erdiger Kohle und zerstreut liegenden großen, rundlichen, ooidi
schen Phosphoritknollen — Im Hangenden da und dort ein dünnes, rötlichbraunes, 
ziemlich großooidisches M ergelkalksteinbänkchen10). — Macrocephalites macroce-
phalus Schl. — Im Liegendsten: Phosphoritknollen mit Rhynch. varians Schl..........  1,45 m

1 1 . Württmibergicns- und Ferrugineus-Schichten. Blaugrauer, fester, unregelmäßig
geschieferter, knollenfreier Mergel mit ziemlich zahlreichen Eisenooiden................ 0,25 m

10. Intensiv gelbe, weiche, fette Tonm ergellage, sehr reich an Phosphoritknollen .. 0,15 m 
9. Hellblauer, ziemlich harter, etwas sandiger, unregelmäßiger, geschieferter, fast ooid-

freier Mergel mit wenig Phosphoritknollen ...................................................................  0,45 m
8 . Parkinsonien-Schichten: Oben. Graubrauner, ziemlich harter, stellenweise 

weicher und dann gelbbrauner, sehr knollcnreicher, ungeschichteter Mergel. —
Park, eijneneis Wetz., P. nc.ujjensis Opp ., P. cfr. phmxdata Qu................................  0,70 m

7. Mitte. Graubrauner, ziemlich magerer, unregelmäßig geschichteter, knollenarmer 
Mergel. — Park, parkinsoni Sow., P. friederici augusti Wetz., P. planulata Qu.,
P. pseudoparkinsoni Wetz., P. nenHensis Opp .; im Hangenden ein Lager mit Alec- 
tryonin mar sh i Sow...............................................................................................................  0,20 m

6 . Grauer, dunkelgelber, auch dunkeigrauer, magerer, sandiger, unregelmäßig geschich
teter, knollenfreier Mergel mit den gleichen Parkinsonien-Arten wie Schicht 7 . . .  0,25 m

5. Unten. Gelbbrauner, braungeflammter, rauher, sandiger, unregelmäßig geschichteter 
Mergel mit Nestern von Brauneisen-Ooiden. — Park, subarietis Wetz., P. neu/fensis
Opp ...................................................................................................................................................  0,20 m

4. Schokoladebraune, rostbraun verwitternde, blaugrau geflaserte, ooidreiche Mergel
kalkst ein bank, stellenweise zu sandigem, rot-gelbbraunem Mergel verwittert. —
Hauptlager der P. neuffensis Opp ..........................................................................................  0,12 m

3. Subfurcaten-Schichten. Gelbbrauner, oft brennrot gefleckter, ocker-und ooid- 
reicher Mergel. — Parkins. arietis Wetz., Garantiana garantinnn Orb., Strmoceras snb-
furcatum Ziet., Megat. gigantea Sciil..................................................................................... 0,35 m

2. Graubrauner, gelbbrauner und schokoladebrauner, eisenooidreicher Kalkm ergel 
mit großen, unregelmäßigen, eiscnooidischen Morgelknaucrn. — Pracparkinsonia 
garantijormis sp. nov., Strenoccras sub/urcatum Ziet ., Str. subjurcatum var. oolithicum
Qu., Terebr. vcntricosa Ziet ...................................................................................................... 0,65 m

1. Der gleiche, etwas rauhere K a lk m ergel wie in Schicht 2. — Praepnrk. subprotracta 
sp. nov., Praep. subbaculata sp. nov., Garantiana sp., Strenoc. subfurmtum Ziet . . .

10) In einem Schacht fand sich eine solche Bank auch in Mitte der Schicht 12; einmal eine 
kleinooidische in ihrem Liegendsten.
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P r o f i l  D e g e l s d o r f
Die Degelsdorfer Hutung liegt auf einem rückenartigen Hügel östlich 

der Pinzig-Kapelle. Von diesem fallen die Schichten nach mehreren Seiten 
deutlich ab. Um die Mächtigkeiten wenigstens annähernd genau zu er
halten, ließ Schmidtill sechs Schächte bis zu 0 m nahe der Rückenmitte ab- 
teufen, wo die Schichten verhältnismäßig am wenigsten gestört sind. Die 
Geröll-Lage Reuters (1908, S. 82) ist hier besonders mächtig. Da selbst in 
Schicht 7 des Profils neben Perisphinctes spirorbis W aag, (mittleres Callo- 
vien) auch noch abgerollte Kalksteinknauern, wahrscheinlich aus der 
Macrocephalenbank, Vorkommen und Macrocephalites sogar in den über
lagernden Schichten gefunden wurde, ist eine Umlagerung von 1,40 m Mäch
tigkeit sicher und eine Aufarbeitung bis in die Macrocephalen-Schichten 
nachgewiesen. Besonders gut wurden die auf der Degelsdorfer Flur bereits 
bis zu 1,80 m Mächtigkeit anschwellenden dunklen Mergel der Württcm- 
bergicus- und Fe/r//ry///e^-Schichten aufgeschlossen und zwei petrographisch 
abweichende Lagen ausgeschieden. Beide waren versteinerungsreich, aber 
die Versteinerungen m e i s t  so schlecht erhalten, daß sie unter der Hand 
zerbröckelten und unbestimmbar wurden. Die Dreiteilung der Parkinsonien- 
Schichten läßt sich auch hier durch Leitformen erhärten.
1 1 . Geröll-Lagen. Humus und humoser L e h m .................................................... .........  0,30 in
10. Brauner, vcrlchniter T on ...................................................................................................  0,29 m
9. Gelbbrauner, glaukonitischer, weicher Ton mit zahlreichen weißen Kalkknöllchen. —

Macrocephalites sp. cfr. evolutus Qu...................................................................................  0,36 m
8 . Silbergrauer, gelb und braun geflaserter, plastischer Ton mit vielen weißen Kalk

knöllchen und gespickt mit faustgroßen und über faustgroßen grauweißen Kalkstein
knauern und ziemlich scharfkantigen Kalksteinstücken. — Macroctph. sp. cfr. la-
mdlosus Sow...........................................................................................................................  0,93 m

7. Gelber, weicher, ooidischer Ton mit auffallend vielen, großen, kugeligen Phosphoriten 
und oolithischen, gelbbraungrauen abgerollten Kalksteinknauem. (An manchen 
Stellen der Hutung findet sich in diesen Ton eingebettet eine 0,14 m mächtige gelb
braune, ooidische Kalksteinbank mit Macr. tumidus.) — Perisph. spirorbis Waag.; 
nicht selten ist Ln diesem Ton eine Lage mit zahlreichen Perisphincten der Trans-
versarius-Schichten (i. weit. S .)..........................................................................................  0,10 m

6 . M acrocephalen-Schichten. Blaugrauer, ziemlich fetter, plastischer Ton mit zahl
reichen, großen, z. T. ooidischen, kugeligen, innen dunkelgrauen, außen dunkelblaugrau
verwitternden Phosphoritknollen ......................................................................................  1,1 Kl m

ö. Brauner, gelbbrauner und gelblichgrauer, unregelmäßig und undeutlich geschichteter, 
ooidischer Ton mit mittelgroßen, oft aber auch brotlaibförmigen phosphoritischen 
(etwa 3% Pa(>6) Kalksteinknauem, z. T. Aspidoides-S ch \eilten. Unten: Varians-
knollen............................................................................................................................... .. l,7ü m

Versteinerungen in Schicht 6 u. ö: Macrocephalites tumidus Rein., M. subtumidus 
Waag., M. herveyi Sow., Perisphinctes curvicostn Nkum., P. rectmigulnm Siem., P. 
balinensis Neum., P. aurigerus Opp., P. funatus Neum., P. subbackeriae Siem., P. 
orion Opp. — Rhynch. varians Schl.

4. Württembergicus- und Fem/gmens-Schichten. Dunkler, magerer, unregelmäßig 
spaltender und klotzig brechender M ergelschiefer mit Fucoiden-artigen Bildungen,
sehr feinen Glimmerschüppchen und mit viel feinverteiltem FcS2 .............................  1,80 m

Oben: Dunkelgrau bis schwarzblau, reich an meist flachgedrückten ELsenooiden.
Unton: Bergfeucht schwarzgrau, verwittert hellgrau bis hellblau oder dunkel

graubläu, mager, reich an feinverteiltem Schwefelkies, ooidfrei, mit ziemlich häufigen, 
schwarzen, flachgedrückten, ganz mit FeS2 imprägnierten Steinkernen einer Oppelia 
sp. — Parkins. cf. ferrugtnea Opp. (z. h.), flachgedrückte, mittelgroße Parkinsonia 
sp. ind., Oppelia sp. cfr. fusca Qu., Posidonomya juirkinsoni Qu. u. a.

3. Parkinsonien-Schichten; Oben. Gelbbrauner, unregelmäßig geschichteter, 
weicher und fetter, stellenweise etwas sandiger Tonmergel mit einer Belemniten- 
lage und mit verstreut liegenden Phosphoritknollen. — Parkinsonia eimensis Wetz. 0,82 m
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2 . Mitte. Hellbrauner, gelbgeflaserter, unregelmäßig fein geschichteter, magerer,
knollenfreier Tonmergel. — Parkinsonia pseudoparkinsoni Wetz..............................  0,40 m

1. U nten . Schokoladebraune, blaugrau geflaserte, kleinooidische M ergelkalkstein-
B an k . — Parkinsonia netif/ensis Opp. (z. h . ) ..................................................................  0,10 mP r o f i l  G e w i 11 e r b e r g (b e i G u n z o n d o r  f)

Auch auf der Hutung am Gewitterberg bei Gunzendorf ließ Sciüiidtill 
sieben bis 6 m tiefe Schächte ausheben. Die Schichten zeigen nur geringes 
Einfallen. Die gemessenen Mächtigkeiten bedürfen demnach keiner weiteren 
Verbesserung. — Diese Schächte ergaben einen guten Einblick in die 
Schichtenfolge von den obersten Subfurcaten-Schichten bis ins Hangende 
der dort vorhandenen Doggerhorizonte. Im Liegenden der Parkinsonien- 
Schichten erscheint auch hier wieder die bezeichnende Mergelkalkstein-Bank 
mit den häutigen Steinkernen und Bruchstücken einer verhältnismäßig 
Hachen Varietät der Parkinsonia neuffensis Orr. Im ganzen kann auch hier 
der Gesamtschichtenstoß der Parkinsonien-Schichten in drei Unterhorizonte 
gegliedert werden, von denen der oberste durch P. schloenbachi Schuht; 
und P. eimensis W etz, besonders gekennzeichnet-, dagegen der mittlere 
durch P. pseudoparkinsoni W etz, vertreten ist. — Besonders mächtig sind 
die M'ärttenibcrgicns-Ferrugineus-Schwhten ausgebildet. Im ganzen südöst
lichen Teil der Hutung sind es bis zu 8 m und darüber mächtige, hergfeucht 
schwarzgraue und scliwarzblaue, verwittert bräunliche oder dunkelgrau
bla ue Mergel, die aber hier nicht die zahlreichen fucoidenartigen Bildungen 
und die vielen Glimmerschüppchen aufweisen wie bei Degelsdorf. Sie 
lieferten sehr viele Versteinerungen, die leider nur stark verdrückt und noch 
mehr zerbrechlich waren, darunter auch noch typische Vertreter der Gattung 
Parkinsonia, zwar nur in wenigen Arten, aber individuenreich. P. fcrraginca 
Oit. ist in ihnen zahlreich enthalten, P. würitembergica hingegen recht 
selten. Besonders häutig kommen P. />/M///r//(/-ähnliche Formen vor. P. aagasto 
quenstedti n. sp. war durch verhältnismäßig viele Bruchstücke vertreten. Diese 
dunklen Mergel, die auch in der Degelsdorfer Gegend des öfteren anzutreffen, 
auf der Hutung dortselbst horizontbeständig und, wie nachgewiesen, dort 
schon bis 1,80 m mächtig sind, erscheinen nicht überall auf der Gunzendorfer 
Hutung gleichmächtig oder auch nur petrographisch gleich ausgebildet. Im 
westlichen Teil der Hutung werden sie durch folgende Schichten vertreten:
0. Graubrauner, ziemlich fester Mergel ohne Phosphoritknollen ........................................
5. Schwarzgrauer, ziemlich fester, rauher, kalkarmer Ton ohne Phosphoritknollen . . .
4. Gelbgrauer Mergel mit verstreut liegenden Phosphoritknollen, im Hangenden und im

Liegenden ziemlich weich und fett; Phosphoritknollen zahlreich und lagenweise an
geordnet ....................................................................................................................................

3. Graubrauner, unregelmäßig, aber deutlich geschichteter rauher Mergel mit. seltenen
Phosphoritknollen ............................................................................. .....................................

2. Gelber und gelbgrauer, weicher, fetter Ton, reich an Phosphoritknollen...................
1. Obere Parkinsonienschicht mit Parkinsonia schloenbachi Schlippe ...............................

0,25 m 
0,32 m

0,22 m

0,3S m 
(MW m 
0,14 m

Diese wechselnde Mächtigkeit der einzelnen Doggerhorizonte hat R euten 
klar erkannt und in einem schematischen Profil durch die Schichten zwischen 
Doggersandstein (ß) und Malm am Westrande der fränkischen Alb anschaulich 
dargestellt (1908, Textbeilage G zu S. 112). Für die Schichten der Parkin- 
sonia ferruginea zeigt dieses Profil ein besonderes Anschwellen seiner Mäch
tigkeit einmal in der Gegend von Pommer (Leyerberg) und dann ein plötz-
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licluvs Milcht igerwerden in der Troschenreuther und Auerhacher Gegend. Die 
.4.s7;/r/o/r/e.s*-Schichten waren durch die Ff/mr/Ls-Knollen11) leicht erkennbar. 
— Auch die Maerocephalen-Schichten, soweit sie hier noch in ursprünglicher 
Lagerung vorhanden sind, werden durch Leitarten nachgewiesen. Ein an
derer Schacht zeigte in dieser stratigraphischen Höhenlage folgende 
Schichten:
Humus...........................................................................................................................................  0,22 m
Schwarzbrauner, bröcklicher, humoser Lehm ......................................................................... 0 . 11] m
Gelbbrauner, glaukonitischer, von feinen Brauneisenooidkörnern durchspickter Kalk

mergel mit i  abgerollten Brocken eines gelbbraunen, glaukonitischen, fossil
führenden Mergelkalkes.

Cardioccras sp. cf. cordnlum, Reineckem greppini .............................................  0,18 m
Gelblicher, etwas plastischer Ton mit Kalkbrocken aus den untersten Malmhorizonten, 

vergesellschaftet mit viel Perisphincten aus der Glaukonitbank (Transvcrsarius- 
Schichtcn i. weit. S.):

Peltoceras uunularc R eix ., Cosmoecras ormtam Schl, u.a.; auch Macro- 
* cephalen. — In der darunterliegcndcn Schicht mit stark abgerollten

Kalksteinstückchen Keineckeien, Lunuloceraten und Macrocephalitcs cfr. 
wacrocephalus..................................................................................................  0,08 m

Ein weiterer Schacht, etwa 50 in von obigem entfernt, brachte den 
gleichen Nachweis dadurch, daß in ihm obere Maerocephalen-Schichten eine 
wellige Abtragungsllüche bildeten.
1 0 . Hangendes: Umgelagerte Schichten..................................................................................  0,04 m
18. Geröllagen. Bläulichgraubrauner, plastischer, glaukonitischer, fetter, zäher, kalk

haltiger, ungeschichteter Ton mit vereinzelten kleinen Ammonitenresten, stark ab
gerollten, kleinen Kalksteinstückchen und kohligon Schmitzchen. — Lunuloceraten, 
Reineckem sp., Maeroceph. aff. macrocephalus Schl........................................................  0,38 m

17. Vorherrschend gelbbrauner, untergeordnet blaugrauer, zäher, plastischer, fetter, un- 
geschichteter Mergel, unten eine 12 cm mächtiges Belemnitenlager.— Reineckeia cfr.
jransi Opp., Perisphinctcs cfr. mbtilis Nkitw., Rclenmites semihastatus Blaixv......... 0,34 m

IG. M aerocephalen-Schichten. Mergel wie 17. — Maeroceph. cfr. nmcrocephalus
Schl..........................................................................................................................................  0,30 m

15. Dunkelgelbbrauner und stellenweise ockergelber, weicher, ziemlich fetter, fos.il- 
fährender Ton, mit außen blaugrauen, innen diuikelgrauen Phosphoritknollen. —
Maeroceph. macrocephalus Schl., M.tumidus Kein'., Perisph. curvicosia Nkum.........  0,08 ni

14. Mergel wie IG .......................................................................................................................  0,16 m
13. Intensiv gelbbrauner, ockerreicher, weicher, fetter Mergel mit einer Bank aus großen, 

unregelmäßigen Knauern von graublauem, hellgraubraun und weißlich verwitterndem, 
glatt und großmuschelig brechendem, feinooidischem, phosphorsaurem (3,64% P20 5)
Kalkstein. — Macroccjth. tumidus Bein., Perisph. funatus Opp...................................  0,13 m

12. Gelbbrauner, auf den Kluftflächen hellgraublau beschlagener, ungeschichteter, fetter, 
zäher, eisenooidhaltiger Mergel mit Phosphoritknollen und großen, graublauen, 
phosphoritischen, von Brauneisenooiden durchsetzten Kalksteinknauern. — Perisph. 
funatus Opp., P. mourei Opp ................................................................................................  0,60 m

11. Derselbe Mergel, aber ooidfrei. — Perisph. subtiUs Neum..........................................  0,70 m
10. Asjndoides- und Ffln/ms-Schichtcn. Wie 12 gefärbter, aber magerer, ooidffihrender

Mergel, in allen Lagen mit vereinzelten, verschieden großen Knollen von grau
blauem, hellgelbgrau verwitterndem, ooidischem, bisweilen ganz von RhynehoneUa 
vartans Schl, erfülltem Kalkstein mit Bruchstücken großer Perisphincten. — Oppelia

n) Diese Knollen sind in der Auerbacher Gegend anscheinend nicht horizontbeständig: bei 
Zogenreuth und Degclsdorf im untersten Teil der Asfndoides-Schichten, am Gewitterberg in 
allen Lagen, also nirgends auf das Hangende derselben beschränkt, wie man annehmen möchte. 
B extz machte gleiche Feststellungen (1024 b, S. 38 ff.) für die Bopfinger Gegend, wto er Rhyn- 
chonella vartans nicht nur in allen Schichten mit Oppelia fusca und Oppelia asjiidoidcs fand, sondern 
auch noch in den untersten Lagen mit Park, württembergica.
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aspidoides Opp., Perisph. efr. funatns Oppm P. sp. ex «aff. hians Waag., Rhynch.
varinns Schl............................................................................................................................ 1,54 m

9. lVTwrttem6er^tcfL<f-Schichten? Dunkelblauer, kalkarmer Ton mit viel Phosphorit
knollen .................................................................................................................................... 0 , 1 « m

8 . Der gleiche Ton ohne Phosphoritknollen ........................................................................ 0,80 m
7. Pem^meMS-Schichtcn. Schwarzbrauner, undeutlich geschieferter, von sehr feinen 

Glimmerschüppchen durchsetzter Mergel, reich «an schwarzen, flachgedrückten
Ooiden, «an fukoidenartigen Bildungen und an FeS2; letzterer «als feiner Harnisch 
auf Steinkcmen und Ooiden sowie das ganze Gestein durchsetzend. Die Versteine
rungen sind von bezeichnender Erhaltung: stets dünn- und perlmutterschalig und 
in der Kegel ±  verdrückt. — Parkinsonin cf. lerrugincn Opp . (z. h.), P. württembergica 
Opp., P. .augusto quemtedti sp. nov., Bigotites sp. cfr. martiusi Orb., B. sp. iml., 
Oppelin sp. — Rhynchonclln stcinbemi Qu., Ostrea (Catinula) knorri Z iet., Trigonin
v-cosUita Lyc. u. a ........................................................................................................................  3,10 m

6 . Gelber und gelbgrauer, weicher, fetter Ton, reich «an Phosphoritknollcn............... 0,09 ni
5. Parkinsonicn-Schichten. Oben. Graubrauner, ziemlich magerer und fester,

mergeliger Ton. — Parkins. schloenbachi Wetz., P. eimensis Wetz., P. plnnulntn Qu. 0,14 m 
4. M itte. Gelbbrauner, etwas weicher, ziemlich fetter, gering kalkhaltiger Ton 

mit unregelmäßig verstreuten Phosphoritknollen. Stellenweise mit einer von Alcc- 
tryonia marshi Sow. erfüllten L«age. — Parkins. pseudo parkinsoni Wetz., P. planulata
Qu., P.depressa Qu..................................................... ......................................................... 0,43 m

3. Graubrauner, unregelmäßig geschichteter, ziemlich fester, etwas sandiger und
ooidischer Mergel ohne Phosphoritknollen. — Parkins. neuffensis Opp ......................  0,05 m

2. U nten . tSchokoladebraune, auf den Kluftflächen schwarzblau beschlagene und
schwarzblau durchflaserte Kalksteinbank. — Parkins. nevffensis Opp. (h .)..............  0,14 m

1 . «Subf urcaten-Schichten12). Graubrauner, etwas rauher, unregelmäßig geschichteter
Kalkmergel. — Zahlreiche Muscheln der Subf urcaten-Schichten.................................  0,30 m

P r o f i 1 II ö h e n b e r g
Das Profil befindet sieh am früheren Fahrweg Neumarkt—Hohenberg, 

wo dieser wenige Minuten NO dieser Ortschaft den Wald verließ, mn als 
Hohlweg das Dorf zu erreichen. Hier ließ K rumbeck im Jahre 11)22 an dem 
ziemlich steilen Nordhang in fast genau westöstlicher Richtung einen breiten 
Graben stufenartig abbauen. Leider fehlen infolge Verlustes eines Notiz
blockes die Angaben über Schicht 18 und einige Mächtigkeiten. So unange
nehm diese Mängel sind, für die vorliegende Arbeit sind sie von keiner 
großen Bedeutung. Die Auswahl genannter Stelle war erleichtert durch 
die erfolgreiche Grabung, welche R euter (1005) wenige Schritte östlich davon 
im «Jahre 1905 ausgeführt hatte. Auf die Ergebnisse dieses Autors, welche 
eine sehr wertvolle Ergänzung unserer Bemühungen darstellen, wird öfters 
Bezug genommen.

Ob Schicht 1 und 2 dem Dogger y angeboren, was wahrscheinlich ist, 
können wir durch Leitarten nicht nachweisen. Offenbar sind die beiden 
Mergclkalksteinbänke Äquivalente der von R euter (1905, S. 73) angegebenen 
festen Bänkchen von gelbbraunem Kalkstein mit viel Quarzkörnchen. Von 
diesen Bänkchen schreibt R euter: „Auf der frischen Bruchfläche bemerkt 
man seidenglänzende Kalkspatflächcn, die teils Crinoidenresten, teils Kalk
spatausscheidungen angehören. Daneben 'durchsetzen linsenförmige Ton
einlagen vielfach das Gestein............. Diese fossilleeren Bänke bilden wegen

la) Auf einem Felde ONO Gunzendorf sammelte II. K olb im flächenhaft entblößten Sub- 
/wrailMs-Horizont: Strenoceras subfurcatum (Ziet.) B entz, S.oohthicum (Qu.) B entz, S.laiidor- 
salum Bentz sp., S. latisulcatum Qu., S. bajocense D efr. (=  niortense Bentz et aut.), S. bajocense 
var. armata B entz, Garantiana garanti (Orb.) B entz, G. baculata (Qu.) B entz sp.
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ihrer verhältnismäßig großen Widerstandsfähigkeit, einen im ganzen Neu- 
markter Gebiet, auftretenden Horizont/4 Reuter hält diese Bänke für Äqui
valente der Sonninia sotf*er%/-Schichten.

Als Humphriesianus-^QhichUm sind die Schichten 3 und 4 durch Leit
ammoniten gekennzeichnet. Die übrige Tierwelt dieser Lagen stimmt weit
gehend mit dem der hierhergehörigen Schichten des Profils am Schleichers
graben (S. . . .) überein:
Schicht 3. Oben: Rhynchonelln qundrijdicntn Zikt., Terebr. cfr. omnlognstyr Ziet., T. cfr. rctro- 

canwita Kotiipl., Ctenostreun probweideum Sow., Östren eduUformis Schl. (z. h.), Modiola pulchra 
Goldi\ ,  Oresslya gregaria Ziet ., Uomomya jurassi Brongn. — Unten: Z ei Iler in cfr. emarginata 
Sow., Entolimn discifonne Sciiübl. (=  demissum P hil.), Lucim  cfr. bellona Orb. u. a. 

Schicht 4: Terebr. retrocarimtn Kotiipl., T. omalogastyr Ziet ., Entolium disci forme Schcbl., 
Ctenostr. prolnsctdeum Sow. (z. h.), Östren eduhjormis Schl. (z. h.), Alcctryonin marshi Sow., 
Plcuromya alduini B rongn., Oresslya gregaria Ziet., Uomomya jurassi B rongn.

Sehr wichtig sind hier die Subfurcaten-Schichten. Durch die in ihnen 
neu auftretenden Ammoniten-Gattungen sind sie von den unterlagernden 
Humphriesianus-Schichtcn scharf getrennt, mit denen sie aber bezüglich 
des Gehaltes an Brachiopoden und Muscheln noch eng verbunden erscheinen: 
Acanthothyris spinosa Schl., Terebr. omalogastyr Ziet., T. fleischen Orr., 
Modiola lonsdalei Monn. a. Lyc., Cucullaea concinnu Pjiil., Pleuromya elon- 
tjata Monst., PI. cfr. alduini Bronon., Gresslya yregaria Ziet., Uomomya 
jurassi Bronun., Pholadomya murchisoni Sow., u. a.

Nr. 5 lieferte zwar keine Leitformen, ist aber identisch mit den beiden 
\on Reijter (1005, S. 72) erwähnten harten Kalkbänkchen. DavS ist um so 
wahrscheinlicher, als Schicht G ohne Zweifel Reuters rostrotes Mergel
bänkchen ist, „das sich von der darauf lagernden ZV/rAms-o/iZ-Schicht durch 
etwas dunklere Farbe und größeren Oolithgehalt unterscheidet.“ Auch die 
angegebene Mächtigkeit von 0,05 m könnte für unsere Schicht 6 stimmen, 
so daß unser Profil in dieser Hinsicht ergänzt wird. Da Reuter außerdem 
in diesem Horizont Cosmoceras baculatum Qu. (=  Garantiana baculata Qu.) 
neben Cosm. bifurcatum Qu. ( =  Strenoceras subfurcatum Ziet.) fand, wird 
unser an sich reichhaltiger Befund durch erstgenannte Art noch bereichert. 
Daß in diesem Horizont, in Nordbayern neben Strenoceras bereits Garan- 
t innen 'Ruftreten und sogar Par/cinsonia vereinzelt vorkommt, hat sich hier 
erneut bestätigt. Beachtenswert ist auch, daß hier schon Oppelien aus der 
Verwandtschaft der 0. aspidoides Orr., und zwar var. bajocensis Fabre er
scheinen. Für Nordbayern bedeutungsvoll ist ferner das frühe Auftreten von 
Subyarantiana depressa Wetz, und Pseudoyarantiana minima Wetz, in unseren 
Subfurcaten-Schichten, während sie bei Bielefeld erst in höheren Horizonten 
liegen. Es darf dabei allerdings nicht- übersehen werden, daß bei Bielefeld 
zwischen den Subfurcaten- und den Parkinsonien-Schichten die 12 m mäch
tige Pseudogarantianen-Schichten und 15 m mächtige Perisphincten-Schichten 
eingeschaltet sind, die wir nicht nachwcisen konnten. Möglicherweise sind 
ihre Äquivalente in Nordbayem, vielleicht nur wenige Zentimeter mächtig, 
in den obersten Lagen unserer Subfurcaten-Schichten enthalten12). 13

13) In der Keckenberger Schlucht bei Ilappurg (unweit Ilersbruck) gewann H. Kolb 
aus einer grünlichgrauen festen Kalkinergclbank: Parkmsonia sp., Pseudogarnntiana mtntma 
(Wetz.) Bentz sp., Ps. dieholoma Bentz sp., Ps. dichotoma var. a B entz; var. b B entz. Nach 
Kolbs und nach unserer eigenen Meinung handelt es sich schon um das Pseudogarantianen-Lager 
von Wetzel und Bentz,
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Für die Parkinsonien-Sehiehten g'ibt Reitter eine Mächtigkeit, von 0,30 m 
nn. Das trifft für unseren Aufschluß bestimmt nicht zu, weil sie allein schon 
unserer Schicht 8 entspricht. Da überdies 7 und 0 wohl je etwa 0,20 m mächtig 
sind, ergibt sich hier für die Parkinsonien-Schichten eine Gesamtstärke von 
annähernd 0,70 m. W i c h t i g e r  i s t  es ,  d a ß d a s H ö h e n  h e r b e r  
P r o f i l  e i n e  D r e i t e i l u n g  d e r  P a r k i n s o n i e n - S c h i c h t e.n 
e r l a u b t ,  und daß diese Dreiteilung auch in Gunzendorf und Zogenreulh 
eine beachtenswerte Bestätigung zu finden scheint, wenn auch dort die Par- 
kinsonien-Schichten nicht so versteinerungsreich sind wie bei Höhenberg:

O b e n :  beginnender Niedergang von Parkinsonin. R euter beob
achtete P. scMoenbacMi S ciilifpe, die von S ciimidtill zusammen 
mit P. cimensis W etz. —  beide Formen sind bezeichnend für 
o b e r e  Parkinsonien-Schichlen — a. a. 0. in den obersten 
Lagen ebenfalls gefunden wurde.

Mi t t e :  Mächtiges Aufblühen der mittel- und großwüchsigen Par
kinsonien, vertreten besonders durch P. ncuffensis Oit., P. par- 
klnsoni Sow., P. planulata Quenst., von welchen P. parkinsoni 
speziell die mittleren Parkinsonien-Schichten kennzeichnet.

U n t e n :  Entwicklung von Parkinsonin: Zuerst in der Regel nur i  
Hache und außerdem nur kleine bis mittelgroße Formen nebst 
Park, subarietis W etz, und P. dcprcssa W etz. Daneben jüngere 
Garantianen wie G. (Subgarantiana) tetrayonn W etz.

Schicht 10 vertritt im oberen Teil die /l.s7;Wo/7/e.s-Schicliten, im unteren 
möglicherweise die Wiii ttonbcnjinis- und Ferruyincus^vh ich teil. Ein Nach
weis für die letztere Meinung konnte nicht, erbracht werden, denn der Fund 
von Park, pscudoparkinsoni beweist nichts, da ja auch andere Parkinsonien- 
Arten in die genannten Schichten hinaufsteigen. Nirgends konnten wir bis 
jetzt beobachten, daß P. ncuffensis über die .4.s7>/r/o/r/r.s-Schichten hinaufgeht. 
Aber in Höhenberg fand sie sich in Schicht 11 zusammen mit einer Gallovien- 
Art, nämlich Perisphinctcs curvicosta. Oder sollte diese Art vereinzelt schon 
vor der Macrocephalen-Zeit auf treten?

Zu den jüngeren Horizonten sei nur bemerkt, daß die Macrocephalen- 
Schichten im tiefsten Teil von 19 b endigen.
24. Humuskarbonatboden (== Rendzina), schwarz, hervorgegangen aus der Ver

witterung von Kalksteinen des Mulms, mit Quarzkömem der Albiiberdeckung und
voll Gesteinsbrocken des Malms ß ................................................................. 1,40 in

23. M ergelscliutt, hellgelbgrau, voll Gesteinsbrocken wie 24. — Perisphincten der
Transversarius-Schichten (i. weit. S.) ............................................................................... 0,80 m

2 2 . Um gelagerte Schichten. Tonm ergel, hellgrau, zäh, fett, mit unregelmäßigen 
Knollen voh glaukonitischcm Kalkstein, intensiv gelbbraun, fest, muscholig-splittrig
brechend........................................................................................................................ 0,20—0,30 m

L'l. Tonm ergel, blau- und bräunlichgrau, zäh, leicht knetbar, mit kleinen, nicht häufigen 
Kalkknöllchen und ziemlich vielen eiförmigen bis rundlichen, oft kartoffelähnlichen, 
phosphoritlschen Knollen, innen schwarz, außen mit der hellbräunlichgrauen, die 
Poggerphosphate so häufig kennzeichnenden Verwitterungsrinde. Knollen vielfach 
bruchstückw eise eingebettet, nicht selten versteinerungsführend. Fossilien auf 
Belemniten und Ammoniten beschränkt, die ausnahmslos nur in abgeriebenen Bruch
stücken kreuz und quer im Tonmergel liegen. Daneben vereinzelte Steinkern-Bruch- 
stücke von glaukonitisch-kalkigen Ammoniten des tiefsten Malms. — Cadocerns sp., 
Cosmoceras jason Rein\ ,  Lunuloceras pseudopunctatum Lau., Reincckcia anceps Rein.,
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R. franconiea Qu., Perisphinctes sp., Belemnites (Belemnopsis) semihastatus Blaixv.
=  calloviensis Oppel (s. h .) ................................................................................................

20. N icht um gelagert. Tonmergel» blau- und bräunlichgrau, zäh» klotzig brechend, 
reich an traubigen, Lößpuppen-artigen Kalkknöllchen» reichlich Glaukonitkömer 
in Nestern führend, mit ziemlich kleinen, im großen lagenweise auftretenden, ver- 
steinerungsleeren Phosphatknollen. — Cosmoceras jason Rein., Lunuloceras cfr. 
punctatum Stahl, Reineckeia aff. grepjrini Opp., Qucnstedticeras cfr. marine Orb.,
Bel. semihastatus Bl..............................................................................................................

19. Tonm ergel, rostig gelbbraun, auch hellgrünlichgrau, klotzig brechend, ziemlich fett
a) oben nesterweise glaukonitreich, rauh, ockerig, voll unregelmäßiger, fester,

kleiner, rostbrauner Ausscheidungen, ohne Phosphatknollen, nicht selten mit 
halbverkohlten Holzresten. — Hecticoccras sp., Reineckeia anceps Rein..............

b) unten magerer als 19a, ooidreich, dunkelbraun gefleckt, ohne die ockerigen
Ausscheidungen, mit kleinen, ziemlich lagenweise verteilten, versteinerungs
leeren (?) Phosphatknollcn  und ooidischen Kalkknöllchen; an der Basis 
vielfach mit ockerbrauner, „sandiger“, größtenteils aus Ooiden aufgebauter, etwa 
0,05 m starker Lage, darin vereinzelte Nester mit Belemnites semihastatus Bl. — 
Reineckeia sp. ind., Perisphinctes cfr. funatus Opp., Macrocephalites cfr. tumidus 
Rein. (M acrocephalen-Schichten) .......................................................................

18. ?. — Macrocephalites cfr. tumidus Rein...........................................................................
17. Dünnes rostbraunes Bänkchen aus regelmäßigen, meist etwas geschieferten Knollen 

von hartem, dunkclockerbraunem, zieiplich großooidischcm M crgelkalkstein, 
eingebettet in ockerreichen, ooidischen Mergel; beides versteinerungsleer ................

10. Mergel, gelbbraun und blaugrau, fett, zäh, besonders ooidreich, durchsetzt von 
„sandigen“ Nestern nur aus Ooiden; ferner reich an unregelmäßigen hellen Kalk
knöllchen. — Belemnites semihastatus Opp. (z. h.), Perisphinctes euryptychus Nkum.

15. M ergelkalksteinbank, gelbbraun und graubräunlich, ooidreich, etwas schiefrig, 
senkrecht zerklüftet und in kantige, manchmal auch knollige Teile zerfallend. — 
Versteinerungen vorwiegend in dünner gelbbrauner Lago an der Sohlfläche, seltener 
im Mergel zwischen Knollen; im Mergelkalkstein wenig Versteinerungen. — Peris
phinctes subbaekeriac Siem., P. funatus Neum.» P. aff. procerus Seeu., P. cfr. moorci
Opp., Zeilleria subbucculenta Ciiap. et Dew......................................................................

14. M ergelschiefer, bläulichgrau, gelbbraun, auch braun, ooidreich, ziemlich fett und 
zäh; Ooide schokoladebraun, flachgedrückt. Im tieferen Teil mit vergleichsweise 
ziemlich großen Phosphatknollen. Sonst noch verhältnismäßig selten mit den un
regelmäßigen, in Nr. 10 so zahlreichen Kalkknöllchen .................................................

13. K alksteinbank, fest, frisch graublau, verwittert braungrau, schokoladebraun, 
zuletzt gelbbraun, zum Teil etwas geschiefert, von großniuscheligein Bruch; infolge 
senkrechter Zerklüftung vielfach kantig zersprungen, Kluftflächen meist schwärzlich 
beschlagen; Dachfläche eben, Sohlfläche wulstig; Ooide zahlreich in Nestern; mittel
bis k lein ........................................................................................................................  0 ,1 1 -

1 2 . Tonm ergel, undeutlich geschiefert, nach unten in tonige M ergelschiefer über
gehend, gelbbraun, zäh, fett, reich an Nestern von verdrückten, schokoladebraunen 
Ooiden. Unten mit dünner, fester K a lk stein p la tte , bis 13 cm stark, grau
blau, außen schokoladebraun gefleckt und häufig schiefrig verwitternd, aus 
flachen, oft brotlaibförmigen Kuchen zusammengesetzt, versteinerungsfrei. — Bel. 
semihastatus Bl.; Bruchstücke unbestimmbarer Ammoniten......................................

11. a) Mergel, blaugrau, weich, ziemlich fett und schiefrig, etwas Wasser tragend,
reich an flachgedrückten, schokoladebraunen Ooiden, auf den Schichtflächen 
mit viel winzigen, glänzenden Glimmer-Schüppchen. Ab und zu mit flachen, 
ooidreichen, fossilleeren, grau- und braungefleckten Mergelkalkstein-Kuchen. —
Bel. semihastatus B l.; Bruchstücke unbestimmbarer Ammoniten ........ (0,14 in)

b) Mergel, blaugrau und gelbbraun, deutlich geschiefert, ooidreich. — Unbestimm
bare tonige, flachgedrückte Ammonitenabdrücke; außerdem Parkinsonia cfr. 
neuffensis Opi*., Perisphinctes curvicosta N eum. (Aspidotdes- S c h i c h t e n ?) (0,18 m) 

1 0 . Aspidoidcs-, Württcmhergicus- und Ferrugincus-tichichten. M ergelkalkstein- 
Bank, grau, braunrot und braun gefleckt, an den Klüften und außen oft schokolade
braun verwittert, ziemlich fest, senkrecht und unregelmäßig kantig zerklüftet; Ooide 
mittelgroß, zahlreich; Dachfläche eben, Sohlfläche wulstig, zapfenförmig in Nr. 9 
hineinreichend. — Öppelia aspidoides Opp . (z. h.), O. fusca Qu. (z. h.), Parkins. pseudo- 
parkinsoni Wetz., Poddonomya parkinsoni Qu. (z. h.) ................................................
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9. Parkinsonien-Schichten. Oben. Mergel und K alkm ergel, weich, un- 
geschichtet, mit viel mittelgroßen Ooiden. — Nautilus sp., Oppelia cfr. aspidoides 
Opp ., Parkinsonia cfr. planulata Qu., P. pseudoparkinsoni Wetz., P. pseudoparkinsoni 
vaT. 4 Wetz., P. neujfensis Op p . (seltener)........................................................................ ?

8 . M itte. Obere braunrote Schicht:
a) K alkm ergel, gleichfarbig wie b, gleichfalls ooid- und versteinerungsreich, fester, 

senkrecht zerklüftet, Kluftflächen mit oberflächlich geschwärzten Überzügen von 
flachen Kalzitdrusen. Parkinsonien bis zum Durchmesser von 0,60—0,70 m 
ziemlich gut erhalten; Kammern voll Drusen derben Kalzits. In a und b selten 
bräunlichgelbe Mergeleinlagerungen. — Parkins. neujfensis Opp . (z. h.), P. sub- 
arietis Wetz., P. parkinsoni var. planulata Wetz., Oppelia aspidoides Opp. var. 
bajoccnsis F abre, Megat. gigantca Schl, (seltener), Rhynch. acuticosta Hehl,
Tercbr. ghbata Sow., Modiola lonsdalei Morr. a. Lyc., Pleurotomaria granulata Sow. 0,30 in

b) Mergel, ausgesprochen braunrot, etwas schiefrig, ooid- und verstein erun gs
reich. — Nautilus-sp., Oppelia aspidoides Opp . var. bajocensis Fabre, Parkinsonia 
cfr. planulata Qu., P. friederici augusti Wetz., P. friedcrici augusti var. perplanulata 
Wetz., P. neuffensis Opp . (s. h.), P. parkinsoni Sow., P. parkinsoni var. planulata 

‘Wetz., P. pseudoparkinsoni Wetz., P. pseudoparkinsoni var. 1  und var. 4 Wetz.,
P . subplanulata Wetz., P. depressa Qu...........................................................................  ?

7. Unten. M ergelkalkstein-Bank, bräunlich, schokoladebraun und blaugrau 
gefleckt, wenig zerklüftet, ziemlich zäh, ooid- und ziemlich versteinerungsreich;
Ooide fast m ittelgroß. — Park, mbarieiis Wetz., P. depressa Qu., P. depressa 
cfr. var. 4 Wetz., P. cfr. depressa Qu., Garant. (Subgarant.) tetragona Wetz., Megat. 
gigantea Schl. (z. h.), Zeilleria cfr. subbuculenta Ciiap. et D ew ., Ctenostr. proboscideum
Sow..................................................................................................................................................  ?

G. Subfurcaten-Schichtcn. Mergel, braun und braunrot gefleckt, weich, ooid- 
und versteinerungsreich, wenig geschiefert; Ooide fast mittelgroß. — Parkinsonia 
cfr. planulata Qu. 1858 ( =  friederici augusti Wetz.), P. cfr. depressa Qu., Garant.
(Orthogarant.) sp. aff. bifurcata Ziet ., G. (Subgarant.) depressa Wetz., G. (Pseudogarant.) 
minima Wetz., Strenoc. subfurcatum var. latisulcatum Qu., Sir. cfr. subfurcatum Ziet. ? 

ö. M ergelkalkstein-B ank, graublau, braun und braungelb gefleckt; reich an 
kleinen Ooiden in unregelmäßig verteilten Nestern; aus 2  unregelmäßigen Platten 
bestehend: a) obere, weicher (0,08 m); b) untere, fest (0,17 m). — Gresslya gregaria
Ziet., Pleuromya sp. (f/umpAn’m m m s -S c h ic h te ii? ) ...................................................... 0,25 in

4. Humphriesianus-Schichten. Untere braunrote Schicht: Kalkinergel, braun
rot, gelbbraun gefleckt, klotzig brechend, mit rostroten Ockemestem, erfüllt mit 
ziemlich kleinen Ooiden, die namentlich auch die Steinkerne stark ausfüllen. —
Stepheoc. humphriesianum Sow., Megat. gigantea Schl, ( h . ) ............................................ 0,36 in

3. Kalkm ergel, braun, gelbbraun und graubraun gefleckt, klotzig brechend, voll 
kleiner brauner Ooide, mit harten Knollen aus blaugrauem Mergelkalkstein; ohne 
Quarz; mit viel schlecht erhaltenen Fossilien. — Im Liegenden mit M ergel
kalkst ein-Einlagerungen, blaugrau, fest, kleinooidisch, die sich bankartig zu- 
sammenschließen können. — Steplicoc. aff. humphriesianum Sow., Megat. gigantea Sciil. 0,46 in

2. Dogger y. M ergelkalkstein-Bank wie Nr. 1  mit zahlreichen kleinen, licht ein
gestreuten Quarzkörnern. — Megat. gigantea Schl.; Seeigel-Stacheln (? Rhabdocidaris) 0,10 m 

1. M ergelkalkstein-Bank, braun, hellgelbbraun gefleckt, fest, ruppig, erfüllt mit 
sehr k leinen, dunkelbraunen, oft flachgedrückten Ooiden, durchspickt von licht 
verteilten, sehr kleinen Quarzkömern; ferner reich an rostbraunen Putzen (zersetzten
Fossilien?) und kreuz und quer durchzogen von meist feinen Kalzitadern. — Fossilien 
nicht beobachtet ..................................................................................................................  0,15 m

P r o f i l  M a x h ü t t e
Allgemeine auf dieses Frofil bezügliche Bemerkungen sind bei K humbeck 

(1922) enthalten. C a 11 o v i e n
13. O rnaten-Schichten. G laukonit-Lage, schwarzgrün, mergelig, ursprünglich ab

gelagert; größtenteils aus Glaukonitkörnem zusammengesetzt. — Viel wagcrecht 
eingebettete B elem nitenrostren, oft angelöst, besonders ihre Spitzen. — Bel.
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(Belemnopsis) semihastatus Blainv. (li.), B. (Rhopaloteuthis) sauvanausus Orb. sp. — 
Nicht selten auch flachgedrückte Tonkeme engberippter Am m oniten, rasch zer
fallend. An der Unterkanto ab und zu Anreicherungen von CaC03 zu Lößpuppen
ähnlichen, radial zersprungenen Knollen ...................................................... .................

12. Mergel, braun und grüngrau, weich, glaukonitisch, ungeschichtet, mit flachen, 
unregelmäßig eingelagerten und zusammenhängenden, sinterartigen Zwischenlagcn 
von blaugrauem, ins Blaurote spielendem, festem, knolligem, ruppig-luckigem Mcrgel- 
kalkstein . In diesem Einschlüsse kleiner, dunkelvioletter, durch viel Glaukonit 
grünlicher Phosphatknollen , örtlich mit ziemlich häufigen, leidlich erhaltenen 
Ammoniten-Kernen. — 0 rnatus-Lager?: Perisph. cfr. suln/erus Opp . — Castor- 
Lager: Cosmoc. castor Hein ., Rcineckeia fraasi Opi». (2 Varietäten), R . a. d. Gr. fraasi, 
R. anceps He in ., R. aff. anceps, Ilecticoc. cracovimse (Neumayr) Tsytov. sp., //. 
lunula (R ein .) var. — Im unteren Teil mit gelbbrauner, ziemlich fester, gesims
bildender, kalzitgeäderter und g lau kon itischer, Mangan- und ockerschüssiger 
Bank (0,3—0,35 m). — Untere Mergellagen und Bank mit ziemlich viel schlecht 
erhaltenen Tonkemen von Ammoniten und Kalzit — „Einsprenglingen“. Inkohltc
Treibholz-Reste (n. s . ) ...........................................................................................................

11. M acrocephalen-Schichtcn. M crgelschiefer, sehr ooidreich, weich. Oben 
braunrot, mit flachgedrückten Tonkernen auch großwüchsiger Ammoniten (Macro- 
cephalites?). U nten mit knolligen Mergelkalkstein-Plattcn und ziemlich viel groß
wüchsigen Perisphincten (Perisph. moorei Oppel?) u. a.); daneben kleinwüchsige
Pcrisphincten, Rhynchonclla, Terebrntula, Belemnitcs sp.................................................

10. M ergelkalkstein-P latte, blaugrau, ruppig-luckig, mit viel Eisenooiden und von 
Sinterkalkstein gefüllten Klüften. (Gehört hierher ein Lesestück voll Rhynch. varians 
Schl. ? ) ...........................................................................................................................................B a t h o n i e n

9. Js/uV/otV/p.s-Schichten. Mergel, braun, weich, eisenooidreich, mit viel festen un
regelmäßigen Knollen aus Gestein wie in den unter- und überlagernden Bänken, 
reich an rostbraun beschlagenen Steinkemen von Ammoniten, Hauptlager groß- 
wüchsiger Perisphincten bis 0,40  m Durchmesser. — Oppelia fusca Opp . sp., 0. cfr. 
aspidoides Opp ., Sphaeroceras subcontractum Morr. a. Lyc., Cadoceras cfr. sublacvc
Sow., viel Pcrisjrii indes . ; .......................................................................................................

8. Württembcrgicus-Lager. M ergclkalkstein-Bank, braungrau, gelbbraun verwittert, 
ungeschichtet, ruppig, innen luckig, fest, gesimsbildend, oben wulstig-höckrig, fossil
arm bis -leer, mit Einlagerungen von braunem, weichem, eisenooidischem Mergel; 
Hohlräume mit amorphem Kalksinter bekleidet; unten anscheinend selten grob
knollig, feinkristallinisch, mit fossilreichen, größtenteils aus Schalentrümmem von 
Posidonia cfr. parkinsoni Qu. aufgebauten Nestern. Ammoniten-Steinkerne rostbraun 
beschlagen. Brachiopoden- und Ammoniten-Steinkcmc innen mit Drusen von derbem 
Kalzit: Viel Ammoniten-Steinkerne, ockererfüllte Abdrücke kleiner Schnecken, 
kleine Rhynchoncllcn und Terebrateln. — Park. cfr. ferruginca Opp . (häufig), P . 
würüetnbergica Opp . sp., Posidonia cfr. parkmsom Qu. (ganze Klappen), Trigonia sp., 
Dentaliuvi sp., Rhynchonclla div. sp., Terebrntula div. sp.; Muscheln, Schnecken 
u. a. m. Unmittelbar unter und über dieser Bank (8) auffällig viel inkohltcs Holz 0,30- 

7. Ferrugineus-Schichten. Mergel, gelbbraun, weich, eisenooidisch, ungeschichtet.
Versteinerungen nicht beobachtet.......................................................................................

G. Mergel schief er, verschiedenfarbig:
a) Schmutzigbraun, sonst wie b ................................................................... ... 0,17 m
b) Schwarzbraun bis tiefschwarz, klotzig brechend, ziemlich fett, mit dunklen, flach

gedrückten Eisenooiden, voll von sehr dünnen Schalentrümmem (Posidonia vir. 
Parkinsoni Qu.), reich an feinsten rundlichen Kalkkörperchen und mit verein
zelten Quarzkörnern; Steinkerne nicht selten mit dünnem Pyrithamisch; Fossilien 
durchweg dünnschalig, meistens zusammengedrückt. Nicht selten inkohltes 
Treibholz. — Posidonia; cfr. parkinsoni Qu. (sehr häufig, selten gut erhalten), 
Parkinsonia cfr. jerruginca Opp . (Stcinkeme häufig), Rhynchonclla sp. (klein, 
ziemlich häufig), Pseudomonotis sp., Dcntalium sp., Belcmnites sp.........  0.2G m

a +  b =  Hauptlager der Posidonia cfr. parkinsoni
c) Dunkelschmutzigbraun, magerer, kalkärmer und ebenflachiger spaltend als a 

und b; mit vereinzelten, etwa gleichfarbigen, eiförmigen, außen helleren Knollen

0,35 m

0,85 m

0,60 m 

0 ,0G in

0,25 ni

0,40 m 

0 , 1 2  m
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von Phosphorit bis zu 0,07 m Durchmesser (Knollen-Horizont?); auf den Schicht
flächen voll der in b genannten Kalkkörperchen; ab und zu mit kleinen Nestern
von Posidonia cfr. parkinsoni Qu.................................................................. 0,20 m

d) Schmutziggelbbraun und graubraun, vielfach durch Manganoxydc geschwärzt, 
schwarzbraun gesprenkelt von dunklen, flachgedrückten Eisenooiden, anscheinend 
arm an makroskopischen Fossilien, nur mit ziemlich viel dünnen Querschnitten
von Inoccramus sp............................................................................................. 0,25 m 0 ,8S ni

ö. Parkinsonicn-Schichten (Oberer Teil). K alkm ergel, gelbbraun, dicht, im 
frischen Zustande fest, mit ziemlich viel und ziemlich regelmäßig verteilten großen 
Eisenooiden:
a) Feste, massige, gesimsbildende Bank (Hauptgesim s), vielfach feinspätig, mit

großen hellen Drusen und „Einsprenglingen“ von derbem Kalzit, gemasert durch 
vorzugsweise senkrechte braune Adern und Schwärtchen von Brauneisenstein, 
häufig durch dendritisches Manganoxyd geschwärzt; zuoberst eine hellere, spätigere 
und festere, dicht von Limonitadern durchtrümerte Platte (0,05 m) . . .  0,85 m

b) Weicher als a, in dünne, unregelmäßige, etwas schiefrige Platten spaltend, mit
wenigen kleinen Körpern von derbem Kalzit, im oberen Teil gemasert durch 
waagerechte Limonitadern und -schwärtchen. Mit flachgedrücktem, ziemlich 
pyrithaltigem Steinkern eines Treibholzstückcs.......................................... 0,55  m 1,40 m

4. Kalkm crgcl, hellrötlichbraun, bläulichgrau und bräunlich, ziemlich knollig, un- 
geschichtet, vielfach feinspätig und fest, bröcklig verwitternd; reich an mittelgroßen 
bis kleinen Eisenooiden sowie an Adern und Schwärtchen von Brauneisenstein, im 
oberen Teil auch mit kleinen „Einsprenglingen“ von derbem Kalzit. — Versteine
rungen zahlreich, schlecht erhalten.

Trennung in Zonen anscheinend nicht scharf. Oben (=  Parkinsonien- 
Schichten [Unterer Teil]). Unmittelbar unter 5b mit Parkins. parkinsoni Sow.,
P. parkinsoni var. pseudoferruginea Nie., Megateuthis gigantea Ziet., viel Hel. ( Belem- 
nopsis) canalicuUUus? Ziet., Plcurotomaria. In tieferen  Lagen (Subf urcaten- 
Schichten) Park, subarietis Wetzel, Garantiam (Orthogarnntiana) bifurcata Ziet.,
Megat. gigantea Sciil. (z. h.); viel Querschnitte von Ostrca und Alcctryonia; ferner 
Entolium demissum Phil., Camptonectes lens Sow., TrichUes sp. ind., Modiola lons- 
dalei Morr. a. Lyc., Triqonia sp., Rhunchon. quadriplicata Ziet., R. subtetraedra 
Dav. u. a .................................................................................................................................. 1,10 m

B a j o c i e n 14)
3. Humphriesianus-Schichten (8), vielleicht schon tiefere Teile von 4 umfassend. K alk

mergel, ähnlich 4, mit viel Einsprenglingen von Kalzit, ungeschichtet.................. 0,00 m
2 . Kalkm ergel, wie 3, reich an Adern und Schwärtchen von Lim onit, in Gestalt un

regelmäßiger Bänke mit unregelmäßigen Zwischenmitteln von weicherem Kalkmergel 
und von Mergel. — Oder Mergel, weich, ooidisch, stellenweise durch Limonit- 
schwärtchen verfestigt. — An der Sohle: b) dünne, knetbare, helle Lage, a) sehr
dünne Lage von dunklem Blättermergcl .................................................................  0 ,6—0,7 in

1. Doggersandstein (ß).

14) Eine scharfe Abgrenzung zum Bathonien wurde in dem festen, ruppigen, ungeschichteten 
Kalkmergel nicht erzielt. Ebensowenig ist eine biostratigraphische Trennung der Humphresianus- 
Schichten von Subjurcatus-Schichten und Dogger y gelungen.



V e r g l e i c h e n d e  G l i e d e r u n g  d e s  m i t t l e r e n  D o g g e r s  in D e u t s c h l a n d

W ürttem berg8) 
Bentz 1924 b

Nord W estdeutschland
Nordbayern (Oberpfalz) 

Schmidtill und Krumbeck 1930Steuer 1897
Lohmann 1910, 
J. Roemer 1911 

und Wetzel 1924
Bentz 1928

rarmus-Oolith 
(Dogger mittel-e)

Schichten mit 
Oppelia aspidoides

Obere Aspidoides-Sch. 

Untere Aspidoides-Sch. 

Arbustigcnts- Sch. 

Obere
U’firWewi&ergiCHÄ-Sch.

Aspidoides- Schichten 
z. T. Lager mit Vurams-Kn ollen

Schichten mit 
Parkinsonia 

württembergica

Württembergicus-
und

Ferrugineus-
Schichten

M
ax

hü
tte

:

r
Württembergicus-

Schichten

—
Untere

! Württembergicus-Sch.
Ferrugineus-

Schichten

Parkinsonier-Oolith 
(Dogger unter-e)

Schichten mit 
Parkinsonia 

parkinsoni Sow.

Obere
Parkinsonien-Sch. Obere Parkinsonien-Schichten

Mittlere Parkinsonien-Schichten 

Untere Parkinsonien-Schichten

Untere
Parkinsonien-Sch.

Unt. Park ins.-Sch. 
Perisphincten-Sch. 
Ob. \ Pseudogaran- 

Unt. /  tianen-Sch.

Bifurcaten-Oolith 
(Dogger ober-<S) Subfurcaten-Sch. Ob. 1 Subfurcaten- 

Unt. /  Schichten Obere ) s ubfur(.aten_Schichten 
Untere J

Goronaten-Schichten 
(Dogger mittel-d) Goronaten-Schichten Bajocien Leptosphincten-Sch.

Tdocmw-Schichten Goronaten-Schichten

*) Wetzel (1024, S. 182 ff.) zeigte in je einem Parallisierungsschema, daß seine Gliederung des mittleren Doggers Xordwestdcutschlands auch 
zu den von verschiedenen Autoren untersuchten Profilen von Bopfingen, Eningen und Gosheim in Beziehung gesetzt werden kann.
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B i o s t r a t i g r a p h i e  de s  m i t t l e r e n  D o g g e r 8

N \V-Deutschland (Bielefeld) 
nach Wetzel (1911) und B entz (1928)

Aspidoides-
Schichten

(W etzel)
Gruppe der Oppelia aspidoides Opp., 
Gruppe des Clydoniceras discus, Pcris- 
phineies cfr. arbustigerus Oku.

Württemberqicus-
und

Ferrugineus-
Schichten

Östren Knorri Ziet., Perisph. sp., Oppelia 
sp., Park, württembergica Opp. sp., Park, 
neuffensis Opp. sp.

Park, neuffensis Opp. sp., Perisph. ex 
aff.pscudomartinsiSiem., Park.planulata 
Qu. sp. 1849, Park, friederici augusti 
Wetz., Park, eimensis Wetz., Park, 
subarietis Wetz.

oben

Parkin

sonien- 

Schichten

Park, subarietis Wetz., ,,Jüngere4* Ga- 
rantianen, Megateuthis gigantea Schl.

W ü r t t e m b e r g  (Bopfingcp) 

Wetzel (1924) | B entz (1024, 1928)

? Perisph. acuticosta 
R^em.

Park, württembergica 
Opp.

Park, pseudoparkin- 
soni Wetz., Park, 
subplamdata 
Wetz., Park. cfr. 
depressa Qu., Park, 
friederici augusti 
Wetz.

\Oppelia fusca 
' I Opp.,

0. aspidoides

©
O|
sr

Opp.,
Park. Württem
berg! ca 0  pp., 
Park, ferruginen
Opp .,
Perisph. aurt- 
gerus Opp ., 
Rhynchonelki 
varians Schl., 
Ostrea knorri 
Ziet.

Park. cfr. acris 
Wetz., Park, pnr- 
kinsoni Sow., Park, 
neuffensis Opp., lhm 
gotites martiusi 
Opp., Lissoceras 
oolithicum Okb.,
(1 arant. subgarantt 
Wetz., G. suevica 
Wetz., G. wetzeh 
Th., G. tetragona 
Wetz., G. minima 
Wetz., Park, den- 
sicosta Qu.

Park, arietis Wetz., 
Garantiana aeuti- 
costa Wetz., Ga
rantiana n. sp.

unten
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in N o r d w e s t -  und S ü d d e u t s c h 1 a n d
Nordbayern (Oberpfalz)

S c h w a n d o rf  und 
M a x h ü t te  

(K rumbeok)
H o h e n b e rg
(K rumbeok)

G u n z e n d o rf
(Sciimidtill)

A u e rb a c h
(Gugelplatte und Schleichershof) 

(Sciimidtill)

(S c h w a n d o rf)  Oppel. aspi
doides Opp ., 0. fusca Qu., 
Sphaeroc. subcontract um 
Morr. a. Lyc., Cndoc. sub- 
laeve (Sow.) Qu., Pachy- 
ceras krumbecki E ngelm., 
Pra esutneria14 a) schwandor- 
fcnsLs Kbck., Procerües pro- 
cerus Seeb ., Perisph. cfr. 
aurigerus Opp ., Rhynch. 
varians S chl.

Oppelia aspidoides 
Opp.

Oppel. fusca Qu. 
Park, pscudoparkin- 
soni Wetz.

Park. sp .ind .

Oppelia aspidoides 
Opp., 0. fusca Qu., 
Rhynchonelhi vari
ans Schl.

M a x h ü t te  
Park.württetn- 
bergica Opp ., 
P. cfr. ferru- 
ginea Opp .

S c h w a n d o rf  
(Lesestücke) 

P. württem- 
bergica Opp ., 
Procerües cfr. 
tenuiplicatus 
Brauns, Zig- 
zagiceras zig 
zag B uckm.

Parkinsonia würt- 
tembergica Opp., P. 
cfr. ferruginea 
Opp., P . augusto 
quenstedti sp. nov., 
P . sp. aff. planu
lata Qu., Bigotites 
sp. aff. martiusi 
Orb., Bigotit. sp. 
ind., Ostrea (Cati- 
nula) knorri Ziet.,

Park.cfr. ferru- 
ginen Opp.

:

M a x h ü tte  

O ben : —

O ben:
Park. cfr. planulata 
Qu., P. pseudopar- 
kinsoni Wetz., P. 
pseudoparkinsoni 
var. 4 Wetz., P. 
neuffensis Opp.(sel- 
tener), Oppelia sp., 
Nautilus sp.

O b en : 
Parkinsonia 
schloenbachi 
Schlippe, P. eir 
mensis Wetz., P. 
planulata Qu.

O b en :
Parkinsonia eimensis Wetz. 
Parkinsonia neuffensis Opp . 
Parkinsonia^ cfr. planulata Qu.

M itte :
Park, parkinsoni Sow. sp., 

P. parkinsoni var. pseudo- 
femtginea Nie.

M itte :
Oppelia aspidoides 

Opp . var. bajocen- 
sis Fab re, Park, 
neuffensis Opp . 
(sehr häuf.), Park, 
parkinsoni Sow.,
P. parkinsoni var. 
planulata Wetz., 
P. pseudoparkinso- 
nt Wetz., P. pla
nulata Qu. 18 4 9 , 
P. subplanulata 
Wetz., P. friede- 
rici augusti Wetz., 
P. friedend au- 
gusii v a r . , perpla- 
nuhta Wetz., P. 
depressa Qu., P. 
subarietis var. 3 
Wetz.

M itte :
Parkinsonia planu
lata Qu., P . pseu
doparkinsoni 
Wetz., P . neuffen- 
sis Opp ., P . de
pressa Qu., Alec- 
tryonia marshi Sow.

M i t t e :
Parkinsonia parkinsoni Sow. 
Parkinsonia friederid auausti 
Wetz.

Parkinsonia planulata Qu. 
Parkinsonia pseudo parkinsoni 

Wetz.
Parkinsonia neuffensis Opp . 
Alectryonia <marshi Sow.

1

i4a) Für diese bisher nur vom Schwandorfer Holz-Berg bekannte, von Engelmann 1924 beschriebene 
und vorläufig zu „Stephanoceras“ gestellte Formengruppe hat kürzlich R. Model nach schriftlicher Mitteilung 
an Krumbeck auf Grund neugegrabener Funde die Gattung Praesutneria vorgeschlagen. ‘ v 1
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B i o s t r u t i g r a• p h i e d e s  m i t t l e r e n  D o g g r s
W ii r 1 1  e m b e rg  (Bopfingen)

IS W - i ) e u t s c h I a n d ( Bielefeld) 
nach Wetzel (11)11) und Bentz (1928) Wetzel (1924) Bentz (1924, 1928)

Parkin-

sonien- unten

Schichten

oben

Wetzel

„Ältere“ 
Garant ianen

Strenoceras sp. 
Baculatoecras sp.

Megateuthis 
gigantea Schl.

Bentz
Orlhognrantiana sp. 

s\i.y Strenoceras sub- 
furcatum Ziet., Str. 
bajoccnse I)efk„ 
Str. rotundum 
Bentz, Garantiana 
bamlata Qu., G. 
filicostn Btz., G. 
althof/i B entz

Baculatoceras cfr. 
dubitnn

Garanliana garanh 
Orb., G. schroeden 
Btz., G. densicosta 
Qu., G. wetseli 
Trauth, Strenocc- 
ras sub/urcatiun 
Z iet., Str. latidor- 
satum Btz., *S*#r - 
colithicum Qu.

Subfur-

caten-

Schichten

unten

Garantiana bacitlata 
Qu., Strenoceras 
mbfurcatum Ziet ., 
Str. bajocense D e- 
fr„ Str. latidorsa- 
tum Bentz, Str. 
robustam Bentz. 
O hne Orthogaran- 
tiana

Strenoceras subfur- 
catum Ziet.

Str. niortense Orb., 
S. oolithicum Qu. 
Garanliana baca lata 

Qu.

Coronaten-Schichten Dorsetensia sp. Leptosphincten- 
Schichten mit fast 
glatten Perisphine- 
ten

?Bank der Ostreen- 
kalke

Teloceras- Schichten 
mit Stephanocera- 
ten
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i n N o r d w e s t  - u n d  S ti d d e u t s c h 1 a n d (Fortsetzung)
N o rd b a y ern  (Oberpfalz)

S c h w a n d o r f  und 
M a x h ü t t e  
(Krumb eck)

H ö h e n b e r g
(Krumbeok)

G u n z e n d o r f
(Schmidtill)

A u e r b a c h
(Gugelplatte und Schleichershof) 

(Schmidtill)

U n te n :
Park. subarietis Wetz., 
Megateulhis gigantea Schl.

U n te n :
Pa rk in so nin s u barie- 
tis Wetz., P. de- 
pressa Qu., P . de- 
pressa var. 4 Wetz. 
/ J. cfr. depressa 
Qu., Garantirma 
(Subgarautiunu) te- 
tragona Wetz., Me- 
gute utftis gigantea 
Schl.

U n te n :
Parkinsonia neul- 
fensis Opp .

U n te n :
Parkinsonia subarietis Wetz. 
Parkinsonia cfr. subarietis Wetz. 
Parkinsonia neuffensis Opp .

Strenoceras subjurcatum 
ZlET.

(ia ra nt in) m (Orthognra n- 
tiana) bi fu rcatu Z iet. 

Megatcuthis gignntea Schl.

Parkinsonia cfr. de
pressa Qu., Go- 
rantiana (Orthoga- 
rantiuna) sp. aff. 
bi/urcata Ziet., G. 
(Subgarantiana) de- 
pressa Wetz., G. 
(Pseudogarantiana) 
minima Wetz., 
Strenoceras sub/ur- 
ca tum var. latisul- 
catum Qu., Str. cfr. 
sublurcatum Ziet.

G u g e lp la t to
O ben:

Parkinsonia a rietis 
Wetz., Gar an- 
tiana garanliana 
Orb ., Strenoceras 
sublurcatum. 
Ziet ., Megat.gi- 
ganten Schl, (be
sonders groll- 
wüchsig)

S c h le ic h c rs h o f  
Garanliana (Ga
rn nt ia,na) bacu- 
lata Qu., G. 
(Orthogarantia- 
na) praecursor 
Mayer, Streno- 

j ceras sublurcatum 
Ziet., Str. sublur
catum var. arie- 
tiforme Bentz, 
Megnt. gigantea 
Schl.M itte :

Strenoceras sub/ur- 
catum Ziet. und 
Str. subfurcatum 
var. oolithicum 
Qu., Praeparkin- 
sonia garanti/or- 
mis sp. nov.

Keine Strenoceraten 
gefunden.

Garantiana (Ga- 
rantiam) bacu- 
lata Qu.

Strenoceras bajo-

]

U n te n :
Strenoceras sublur
catum Ziet ., Ga- 
rantiana sp., 
Prueparkinsonia 
subprotracta. sp. 
nov., Praepark. 
subbnculata sp. 
nov.

ccnse Defu.
(— Niortense
0  KB.)

Gruppe des Steplieo- 
ceras Irmphriesia- 
num Sow.

1
1

Gruppe des 
Stepheoceras hum- 
phriesianum 
Sow.; Norman- 
niles braiken- 
ridgii Sow.

Jahrbuch 1930 64
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Paläonto log ischer  Teil
Praeparkinsonia gen. nov.

Unter diesem Gattungsnamen fassen wir einige Formen zusammen, die 
sich im äußeren Habitus und in vielen sonstigen Eigenschaften eng an 
Garantiana anschließen, durch ihre auf dem Externteil a l t e r n i e r e n -  
d e n Rippen jedoch zu Parkinsonia überleiten.

Mit Sub parkinsonia Mascke hat Praeparkinsonia nichts zu tun. Masckk 
(1907, S. 35) bezeichnete als Subparkinsonia Garantiana - ähnliche weit- 
nabelige Formen mit geringer Dickenzunalune, bei denen die Seitenrippen 
verhältnismäßig lang sind und sich an schwachen Knoten in je zwei oder 
drei Externrippen spalten. Diese haben auf der Außenseite eine schwache 
Unterbrechung, aber beiderseits der Mittelrinne keinerlei Anschwellungen 
oder Knoten. Zwar sind auch bei Praeparkinsonia die Seitenrippen meist 
ziemlich lang und gabeln sich entweder ohne oder unter schwacher Knoten
bildung etwas oberhalb der Mitte der Flanken. Sie enden jedoch an der 
Hachen, aber breiten Externfurche a l t e r n i e r e n d  mit einer deutlichen 
Anschwellung oder sogar mit ausgesprochener Knotenbildung.

Wir unterscheiden drei Arten, die folgendermaßen von einander ab
weichen:

Praeparkinsonia yarantiformis sp. nov. ist flach, scheibenförmig und 
weitnabelig;

— subprotracta sp. nov. mäßig gewölbt, etwas hochmündig und kaum
weitnabelig; und

— sabbaculata sp. nov. gedrungen, mit ähnlich gestalteten Windungen
und mit ähnlicher Nabelung wie Park, depressa.

Die Gattung Praeparkinsonia scheint nur in den Subfurcaten-Scliichten 
vorzukommen.

Praeparkinsonia garantiformis sp. nov.
Taf. 8*2, Fi", la —b

Flache, scheibenförmige, gering involute und weitnabelige Art. Quer
schnitt leicht gerundet-viereckig. Verhältnis der Windungshöhe zur Win
dungsdicke 11:9. Flanken fast planparallel. Externteil breit und flach. 
Rippen auf dem sanft einlallenden Nabelrand beginnend, ziemlich lang, 
schwach nach vorn geneigt, oberhalb der Flankenmitte einfach gegabelt ohne 
jede Knotenbildung (an der Gabelungsstelle hin und wieder etwas verdickt) 
oder mit Sehaltrippen. Rippen auf dem Externteil alternierend und beider
seits der breiten Externfurehe in deutliche Knoten auslaufend.

Diese Form stammt aus Schicht 2 des Frofiles an der Gugelplatte (mitt
lere Subfurcaten-Schiehten). Sie zeigt manche Ähnlichkeit mit Garantiana 
subqaranti W etzel (1911. Taf. XIII, Fig. 3 u. 4. S. 170) aus den unteren 
Parkinsonien-Schichten bei Bielefeld, doch ganz abgesehen von ihren alter
nierenden Rippen noch andere Abweichungen: Ihre Flanken sind flacher, die 
vorhandene Windung verjüngt sich weniger gegen die Außenseite, diese ist 
deshalb verhältnismäßig breiter und vor allem wesentlich flacher. — Samm
lung Erlangen.



besonderer Berücksichtigung der Parkinsonien-Schichten Nord Westdeutschlands 855

Praeparkinsonia subprotracta sp. nov.
Maße: Dm. 52,5 mm

Wh. 20 „ -  0,3S
Wd. 15 „ =0,285
Nw. IG „ =  0,30

Ziemlich zusammengepreßte, fast hochmündige und involute, ziemlich 
engnabelige Form. Querschnitt hochoval. Flanken schwach —, Externteil 
ziemlich gewölbt; dieser mit vergleichsweise breitem, nicht eingetieftem, 
glattem Medianband. Rippenstiele mäßig vorgeneigt, oberhalb der Flanken
mitte in zwei, seltener in drei leicht nach vorn geschwungene, am Rande des 
Externbandes mit deutlichen Knoten versehene und alternierende Gabel
rippen geteilt.

In der Seitenansicht weist vorliegende Art bezüglich Hochmündigkeit 
und Verzierung viel Übereinstimmung mit Garantiana protracta B entz (1024, 
Taf. 4, Fig. 14 a u. b. S. 155) auf. Aber sie ist enger genabelt und besitzt 
im Gegensatz zu dieser auf der Externseite ein breiteres und nicht einge
tieftes Band. Deutliche Externknoten und alternierende Gabelrippen trennen 
sie überdies grundsätzlich von Garantiana. Von Praeparkinsonia garanti- 
formis ist sie schon durch liochmündigkeit und verhältnismäßig enge 
Nabelung verschieden. Im ganzen stellt sie Parkinsonia näher als die aus 
höherem Lager stammende Praep. garantifornds.

Vorkommen: Schicht 1 (=  untere Subfurcaten-Schichten) des Profiles an der Gugelplatte. 
— Erlangen.

Praeparkinsonia subbaculata sp. nov.
Taf. 82, Fig. 2 a — c

Maße: Dm. 45 mm
Wh. IG ,. -  0,3G 
Wd. 17 „ =  0,38 
Nw. 15 =  0,33

Ziemlich kleine, gedrungene Form. Windungen etwas breiter als hoch 
und von fast rundem Querschnitt. Rücken breit, doch nicht abgeplattet, die 
ebenfalls breite Medianfurche Mach. Involution etwas mehr als der 
Windungshöhe, daher mittlere Nabelweite. Rippenstiele etwas steif und 
gering nach vorn gerichtet, Gabelungsstelle auf der Mitte der Flanken mit 
i  deutlicher Knotenbildung. Zwei, ausnahmsweise auch drei Gabelrippen. 
Rückenfurche nicht mit deutlichen Knotenreihen, sondern Gabelrippen mit 
einer ± starken, manchmal sich ausspitzenden Anschwellung endigend.

In all diesen Eigenschaften erinnert vorliegende Spezies lebhaft an 
Garantiana baculata Qu., von der sie aber durch das Alternieren der Extern
rippen abweicht. Jedoch tritt dieses Alternieren nicht an allen Stellen des 
Externteils gleichmäßig auf, vielmehr handelt es sich um eine ähnliche Er
scheinung wie bei Bigotitcs. Die Gabelrippen zeigen erst im späteren 
Wachstum eine auch dann noch ziemlich schwache Vorneigung. Auf dem 
Externteil stehen sie einander zuerst nur in ganz schwachem Winkel und 
erst später in einem deutlichen Winkel gegenüber und alternieren nunmehr. 
Also ist hier zuerst ein Garantianen- und dann erst ein Parkinsonien-Stadium 
zu beobachten. Praepark. subbaculata bildet einen ähnlichen morphologischen 
Übergang von Garantiana zu Parkinsonia, wie Bigotites von Parkinsonia zu 
Perisphinctes.
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Vorkommen: Waldwinkel in unmittelbarer Nähe des Profiles an der Gugelplatte. Nach 
Höhenlage und Fazies wahrscheinlich aus den unteren Subfurcaten-Schichten. — Sammlung 
Erlangen.

Gattung Parkinsonia B ayle

Von dieser Gattung gibt W etzel  (1911, S. 181 fF.) im Anschluß an die 
ScuLippEsclie Diagnose (1888, S. 203) eine ausführliche Kennzeichnung, der 
um so weniger etwas hinzuzusetzen ist, als die Parkinsonien des fränkischen 
Juras im allgemeinen weniger günstig erhalten sind, als die in der Bielefelder 
Gegend; insbesondere zeigt die Bielefelder Fazies scharf ausgeprägte Ver
zierungen, während bei den Parkinsonien Nordbayerns und in fast gleicher 
Weise auch bei den schwäbischen die Skulptur weicher, zum Teil auch zarter 
erscheint. Hervorgehoben sei nur, daß sich Parkinsonia von Garantiana und 
von Praeparkinsonia vor allem durch die an der Externfurche s t e t s 
a l t e r n i e r e n d e n  und n i e  K n o t e n  b i l d e n d e n  Rippen unver
kennbar unterscheidet.

Bemerkenswert ist bei Parkinsonia die vom untersten Lager bis in die 
TF?Vr//(?;w&er///cv/Ä-Schichten stetig fortschreitende Entwicklung von den 
weitnabligen und ± niedennündigen zu den engnabligen und hochmündigen 
Formen, wenn auch Rückschläge Vorkommen, wie Park. schloenbachi aus 
den oberen Parkinsonien-Schichten und die der Park. planulata ähnlichen 
Formen aus den H^hYto^fcmy/n^-Schichten. Auch bezüglich der Größe ist 
ein ähnliches Verhältnis zu beobachten: Zunächst treten kleinere bis höch
stens mittelgroße Formen auf, die aber bald größeren Formen Platz machen, 
so daß Parkinsonia in den mittleren Parkinsonien-Schichten in Gestalt von 
Pm neuffensis ihre größten, bis zu GO und 70 cm Durchmesser aufweisenden 
Formen hervorbringt. Später wird sie wieder kleinwüchsiger. Diese Tat
sache wird dadurch nicht widerlegt, daß am Gugelberg Park. neuffensis 
schon in den unteren Parkinsonien-Schichten mit mittel- bis etwas über 
mittelgroßen Personen aurzutreten scheint, und andererseits die sehr junge 
Park. württemberyica nicht all zu selten in ansehnlicher Größe vorkonnnt.

Parkinsonia cf. inferior (Mascke) B extz 
Taf. 82, F jV. 3 a—b

1924. Park, inferior B extz, Garantianenschichtcn von Norddeutschland. Jahrb. preuß. geol.
Laiulesanstalt, Bd. 45, 8. 174, Tal'. 8, Fig. 4.
l)m. 13 mm 19,5 mm 23 mm 30 mm

0,26Wh. 3 „ =  0.23 5 „ == 0,26 0 „ =  0,26 8 „
Wd. 3,5 „ -  0,27 5,5 ,. =  0,28 0,5 „ ^  0,28 8,5 --= 0,28
Nw. 7 „ -  0,54 10,5 „ =  0,54 1*2 „ =: 0,52 IG,5 „ =  0,55

B e s c h r e i b u n g :  Kleinwüchsig, scheibenförmig, sehr langsam an
wachsend, sehr gering involut und deshalb sehr weitnabelig. Windungen in 
sämtlichen Altersstufen etwas dicker als hoch. Flanken gering gewölbt, 
überwiegend flach und fast planparallel, Externteil ausgesprochen abge
flacht und breit. Nabel sanft einfallend. Querschnitt ausgesprochen gerundet
rechteckig, fast quadratisch. Die mäßig dichte Verzierung besteht aus 
ziemlich kräftigen, steifen, fast radialen und nahezu gleichmäßig abwechseln
den Einzel- und Gabelrippen, die beide an der auffallend hochgelegenen 
Gabelungsstelle, bzw. in deren Höhenlage feine, aber deutliche Knötchen 
besitzen. An Stelle der vorderen Gabelrippe tritt häufig eine Art von
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Schaltrippe. Externrippen nur wenig nach vorn gezogen. Rippenwinkel15) 
etwa 125°. Externfurche flach, verhältnismäßig breit.

B e in e r k u u g e n :  V on den anderen Parkinsonien unterscheidet sich 
diese Art durch sehr flachen und auffallend breiten Externteil, durch ziem
lich scharf abgebogene und planparallele Flanken und fast quadratischen 
Querschnitt. Dieser zeigt viel Übereinstimmung mit dem von Park, parkin- 
soni Orb. (1842—1849, Taf. 122, Fig. 4), nur ist bei dieser ganz abweichend 
verzierten Form auf dem Externteil eine Medianrinne vorhanden.

Bedeutend ähnlicher ist sie P. radiata R enz, emend. W etzel (1911, 
S. 192, Taf. 15, Fig. 9—11) und P. radiata N icolesco (1928. S. 19, Taf. 1, 
Fig. 3—10), ohne daß die trennenden Merkmale übersehen werden dürfen. 
So erscheint P. radiata involuter — bei dieser bleiben etwas weniger als drei 
Viertel, bei unserer Form etwa vier Fünftel eines Umganges unbedeckt —, 
ihr Querschnitt ist kreisähnlich, ihre Externseite — wenn auch gering — ge
wölbt und verhältnismäßig weniger breit als bei unserer Form. Der Ga
belungspunkt der Rippen liegt bei P. radiata auf zwei Drittel der Windungs
höhe gegen sechs Siebentel bei unserer Form. Durch letztere Eigenschaft 
unterscheidet sich diese neben sonstigen abweichenden Merkmalen auch von 
der ebenfalls ausgesprochen weitnabeligen P. rota (H. S chröder) B entz 
(1924, S. 173, Taf. 8, Fig. 2 u. 3).

Die größte Übereinstimmung besitzt sie mit P. inferior (Mascke) B entz, 
zu der man sie uneingeschränkt rechnen müßte, wäre ihr Externteil nicht 
flacher und die Externfurche nicht breiter als bei B entz’ Original 1. c., Taf. 8, 
Fig. 4 a u. 4 b. Ob die nordbayrische Form diesbezüglich vielleicht mit den 
sechs kleinen Stücken aus dem Brauneinsenoolith vom Lindenbruch über
einstimmt, die B entz (1924, S. 175) zu P. cf. inferior Mascke stellt, läßt sich 
auf Grund seiner Angaben nicht ermitteln.
U ntersuchte Stücke: 4 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Heimburg bei Neumarkt. — Erlangen.
Horizont: Park, inferior Bentz tritt nach diesem Autor (1024, S. 124) im roten Oolith von Linden

bruch bei Harzburg auf, später als P . rota II. Schroeder, die schon in dem tiefer 
gelegenen grünen Oolith vorkommt. Aber Park. inferior ist noch mit Garantiana 
schrocderi Bentz, G. inflata Bentz und G. rhomboides B entz vergesellschaftet, 
welch letztere beiden in genanntem Aufschluß nach B entz’s Tabelle die jüngsten 
Garantianen sind. Über dem roten Oolith treten nach H. Schroeder (1005, S. 82) 
in knollenführenden Tonen Park, parkinsoni Sow. und nach B entz’s Funden auch 
Park, acris Wetz. auf. — Der genaue Horizont unseres Stückes ist nicht bekannt, 
doch stimmt die Gesamtfazies mit den ani gleichen Ort gesammelten Garant ianen- 
Kemen überein. Sollte es mit diesen an der Heimburg im gleichen Lager Vorkommen, 
so wäre sein Horizont an der 8/e-Grenzc zu suchen, was mit dem Lager dieser Art 
im Lindenbruch bei Harzburg gut zu vereinbaren wäre.

Parkinsoni cfr. bigoti N icolesco 
Taf. 82, Fig. 4 a—c; Taf. 00, Fig. 3

102.8 Parkinsonia bigoti Nicolesco. Etüde monogr. d. genre Parkinsonia, S. 17, Taf. 1, Fig. 1—2.
N icolesco’s Urbild

Unsere Stücke: Taf. 1, Fig. 2
Dm. 30 mm 45 mm 51) mm
Wh. 8 „ -  0,2GG 10,5 „ 0,23 15.4 „ - 0.2G3
Wd. 8,5 „ =  0,28 11 „ =  0,24 IG „ = 0,27
Nw. IG „ =  0,53 25,5 „ -  0,57 32.7 „ = 0,554

i5V Das ist der Winkel, den die Extemrippen auf der Außenseite bilden.
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B e s c h r e i b u n g :  Scheibenförmig, flach, sehr langsam anwachsend, 
gering involut, sehr weitnabelig. Gehäuse nur wenig dicker als hoch, größte 
AVindungsdicke an der Gabelungsstelle der Rippen. Flanken schwach ge
wölbt, Externteil breit, ebenfalls etwas gerundet oder abgellacht. Nabel sanft 
einfallend. Externfurche ziemlich schmal, glatt.

Verzierung ziemlich dicht, kräftig; Rippenstiele leicht geschwungen, 
nach vorn geneigt: Gabelungspunkt auf ungefähr drei Viertel der Windungs
höhe gelegen, mit Knötchen verziert. Gabelrippen etwas stärker vorgezogen, 
gleichmäßig kräftig, die Externfurche deutlich begrenzend. Rippenwinkel 
120—130°. Gabelrippen und Einzelrippen fast regelmäßig miteinander ab
wechselnd.

B e m e r k u n g e n .  Diese Form stimmt mit Park, bigott N icol. 
weitgehend überein, doch ist ihr Externtoil flacher und die Externfurche 
schmaler und tiefer als bei jener. Wie unsere Park. cfr. inferior unterscheidet 
sich auch diese Form von den übrigen Parkinsonien durch flache Umgänge, 
breiten Externteil, sehr weiten Nabel und favSt quadratischen Querschnitt. 
Sie zeigt auch manche Übereinstimmung mit Park, rota Bentz (1924, S. 173, 
Taf. 8, Fig. 2, 3). Aber bei dieser Form liegt der Gabelungspunkt der Rippen 
etwa in der Mitte der Flanken, treten Knoten auf der Gabelungsstelle in 
diesem Größenstadium nur noch selten auf, sind die Externrippen stark nach 
vorn gezogen, und ist die Externfurche ausgesprochen breit.

Manche Ähnlichkeit hat unsere Form auch mit Park, radiata R enz. Doch 
ist bei dieser auf gleichem Durchmesser die Windung höher und die 
A\7indungsdicke an sich und vergleichsweise bedeutender. Außerdem hat 
Park. cf. bigott fast kreisförmigen Querschnitt, ihre größte Windungsdicke 
liegt auf der Flankenmitte, ihre Rippenstiele sind gerade und radial gestellt.

Auch von Park, arietis Wetz, unterscheidet sich Park. cf. bigott wesent
lich. Denn bei jener ist die Windungshöhe stets größer als die AVindungs
dicke, sind die Gabelrippen zahlreicher als die Einzelrippen, schwingen die 
Externrippen stark nach vorn und verlaufen abgeschwächt in das Extern
band. Dazu beträgt bei Park, arietis der Rippenwinkel wenig mehr oder 
sogar etwas weniger als 90°.
U ntersuchte Stücke: 3 Stcinkemc.
Vorkommen und Sammlung: Niederhofen bei Weißenburg i. B. und Oberlangheim. — Böt

tingen, Kolb.
Horizont: N icolesco’s Park, bigoti stammt aus dem Oolithe ferrugineuse von Sully, also oberes 

Bajocien, zusammen mit Garantiana garantiam. — Genauer Horizont des einen 
Stückes nicht bekannt. Dagegen liegen zwei Stücke (der Göttinger Sammlung) aus 
Oberlangheim vor, die trotz ihrer etwas geringeren Nabelweitc mit Park, bigoti eben
falls verwandt sein mögen und deren Lager sich an der Grenze der Coronaten- und 
Parkinsonien-Schichten befindet. Dort sind sie mit Garantiam sp. vergesellschaftet. 
Beides stimmt mit den diesbezüglichen Angaben N icolesco’s überein (1328, S. 19).

Parkinsonia sp. cfr. caumontii Buckm.
Taf. 85, Fig. 2; Taf. 86, Fig. 10

Maße: Dm. 21,5 mm
Wh. 6 „ -  0,28
Wd. G „ — 0,28
Nw. 11 „ =  0,51

B e c h r e i b u n g :  Klein, flach, scheibenförmig, mäßig rasch an- 
waschsend. Umgänge von den folgenden nur wenig bedeckt, weitnabelig;
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Flanken fast flach, Externteil gering gewölbt. Querschnitt quadratisch mit 
abgerundeten Ecken; Nabelwand steil, Nabelrand gerundet. Rippenstiele 
fast dichtstehend (3G auf einen Umgang), steif nach vorn gerichtet; Ga
belungsstellen am Übergang von Hanken zum Externteil, nicht selten mit 
Knoten oder doch knotenartigen Verdickungen; Gabelrippen — stets zwei — 
stark vorgezogen; Einzelrippen ziemlich häufig, an der Umbiegungsstelle 
meist deutlich geknotet. Furche auf dem Externteil schmal, aber deutlich.

B e m e r k u n g e n :  Trotz mancher Ähnlichkeit der P. subnrietis W etz. 
mit unserer Form unterscheidet sie sich von dieser durch größere Win
dungshöhe als -dicke wesentlich. B uckmax (1920, Heft 23, Taf. 1G9) bildet 
ein Caumontisphinctes phaulus Buckm. ab, dem sie nahestehen dürfte.

U ntersuchte Stücke: 1 Steinkem.
Vorkommen und Sammlung: Oberleinleiter. — Dom.
Horizont: Nicht genau bekannt.

Parkinsonia arietis W etzel
Taf. 82, Fig. 9 a -b

1880/87 -1mm. parkinsoni planulatus Quenst., Amm. d. Schw. Jurat S. 559, Taf. 71, Fig. 20. 
1911/12 Park, arietis Wetzel, Parkinsonien-Schichten bei Bielefeld, S. 185, Taf. 13, Fig. 17.
1927 Park, arietis P. Dokn, Ammonitenfauna d. Parkinsonien-Schichten bei Thalmässing,

S. 22, Taf. 4, Fig. 3.
1928 Park, arietis N icolesco, Etüde monogr. d. genre Parkinsonia, S. 21, Taf. 1, Fig. 11.

Maile: Dm. 72 mm
Wh. 19 „ =  0,26 
Wd. 17 „ -  0,24 
Nw. 39 „ =  0,54

45.5 mm
12.5 „ =  0,28
11.5 „ =  0,25
24 „ -  0,53

55 mm
45 „ =0 ,27  
14 „ = 0 ,25  
30 „ =  0,54

B e s c h r e i b u n g :  Mittelwüchsig; Flanken wenig gewölbt oder flach, 
zum Nabel steil einfallend und auch in den verhältnismäßig breiten und 
Hachen Externteil ziemlich unvermittelt übergehend. Querschnitt gerundet 
rechteckig. Zunahme der Windungshöhe langsam, Involution gering, Nabel 
daher kennzeichnend weit. Rippen scharf, steif radial, manchmal leicht zu
rückgeschwungen; an der Gabelungsstelle, auf drei Viertel der Windungs
höhe, selbst auf den Steinkernen deutliche Knoten oder knotenartige Ver
dickungen. Über der Gabelungsstelle eine deutliche Abschwächung, so daß 
manchmal beide, stets aber einer der Rippenäste unterbrochen erscheint. 
Rippenäste selbst zunächst erhöht, im weiteren Verlauf schwächer werdend, 
stark nach vom gezogen. Winkel zwischen je zwei alternierenden Extern
rippen etwas mehr als 90°10). Unterbrechung der Rippen auf der Außen
seite wesentlich breiter und flacher als bei P. subarietis W etz.

B e m e r k u n g e n :  P. arietis und P. subarietis Wetz, stehen sich 
zweifellos sehr nahe. Immerhin ist diese von P. arietis leicht zu unter
scheiden durch engere Berippung, schmalen und gewölbten Externteil, sehr 
schmale Externfurche und etwas geringere Nabelweite. N icolescos Fig. 17 
(1. c. Taf. 1) dürfte deshalb nicht P. subarietis W etzel sein; vielmehr weist 
die verhältnismäßig weite und Hache Externfurche auf P. arietis Wetz. hin. 
U ntersuchte Stücke: 0 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: llartmannshof, Heimburg, Burglengenfeld und Hesselberg. — 

Erlangen.

u) Wetzel (1911, S. 186) gibt jedoch an, daß seine Exemplare in dieser Beziehung teilweise 
auch einen etwas kleineren Winkel besitzen.
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Horizont: Genaues Lager nicht bekannt. Nur so viel Ist sicher, daß sic bei uns schon in den unter
sten Parkinsonicn-Schichten auftritt, bezw. sogar in die obersten Subfurcaten- 
iSchichton hinabreicht. Nach Wetzel (1911, S. 187) kommt P. arictis in der Biele
felder Gegend in den unteren wie oberen Parkinsonien-Schichten mit Ausnahme der 
obersten Lagen vor. Dagegen gibt er für den schwäbischen Jura nur die unteren 
Parkinsonien-Schichten als ihr Lager an, eine Feststellung, die nach unseren Beob
achtungen auch für den Frankenjura zutrifft.

Parkinsonia subarietis W etzel 
Taf. 82, Fig. 7 a - c

Amm. parkinsoni depressus Qu. Jura, S. 472, Taf. 63, Fig. 9.
Amm. parkinsoni planulatus Qu., Amm. d. Schw. Jura, S. 599, Taf. 71. Fig. 21. 
Amm. parkinsoni Qu. Amm. d. Schw. Jura, S. G05, Taf. 72, Fig. 11?
Park, parkinsoni Sow. sp. Schlippe, Fauna d. Bath. S. 208, Taf. 4, Fig. 5.
Park, subarietis Wetzel, Parkinsonien-Schichten b. Bielefeld, S. 187, Taf. 13, Fig. 18 
u. 19, Taf. 14, Fig. 1—8, Taf. 15, Fig. 1 u. 2.
Park, subarietis Krumbeck, Doggeraufschi, in Maximilianshütte. S. 133.
Park, subarietis N icolesco, Genre Parkinsonia, S.23, Taf. 1, Fig. 12—IG, Taf. 2, Fig. 1.

Var. 1 Wetz. Var. 2 Wetz. Var. 3 Wetz. 
Maße: Dm. 40,5 mm 41 mm 29 mm 39 mm 27 mm

Wh. 11 „ =0 ,27  11 „ =  0,27 9 „ =0 ,31  12 „ =0 ,31  8 „ = 0 ,29
Wd. ca. 9 „ =  0,22 9 „ =  0,22 7 „ = 0 ,24  10 „ =  0,26 8 „ = 0 ,20
Nw. 21 „ =  0,51 21 „ =  0,51 13 „ =  0,45 17 „ =  0,44 13 „ =  0,48

B e s c h r e i b u n g :  Kleinwüchsig, langsam anwachscnd, geringe In
volution, weitnabelig. Querschnitt im großen rechteckig. Flanken ziemlich 
flach bis mäßig gewölbt, zum Nabel mäßig steil einfallend, in die schmale 
und gewölbte Externseite ohne deutlichen Knick übergehend. Rippen scharf, 
radial gestellt, ziemlich steif, einfache und Gabelrippen im fast regelmäßigen 
Wechsel, auf dem Externteil db rasch nach vom geschwungen, alternierend 
einen Winkel von wenig ±  als 1)0° bildend. Gabelungspunkt auf gut drei 
Viertel der Windungshöhe, nicht selten knotenartig verdickt. Rippenäste 
öfters mit einer Abschwächung beginnend, deshalb einzelne vollkommen ab
getrennt. Externteil mit hohen und scharfen Rippen ohne ausgesprochene 
Mittelfurche. — Lobenlinie wie bei W etzels Originalen (1911, Figuren 31 
bis 33, S. 189) aus breiten, ziemlich flachen Sätteln, mäßig tiefen Loben 
(Lateral- und Externlobus sind fast gleich tief) und ganz seichten Hilfs
loben.

B e me r k u  n g e n: W etzel hat (1911, S. 187) einige von früheren 
Autoren abgebildcte Formen zu einer Art von ziemlicher Variationsbreite 
vereinigt und bemerkt, daß Schlütes Abbildung (1888) dem Arttypus ziem
lich nahe kommt. Die vorliegenden Formen sind zum Teil ebenso weitrippig 
wie S ciilutes Exemplar, zum größeren Teil aber wesentlich enger berippt 
und dem Arttypus W etzels (1911, Taf. 13, Fig. 18 u. 19) zuzurechnen. 
Exemplare von der Größe wie W etzels var. 5 (Taf. 14, Fig. 7) scheinen im 
Frankenjura zu fehlen. Dagegen sind hier ebenfalls verhältnismäßig groß- 
w'üchsige Formen und Wetzels Variationen 1—4 vorhanden: engrippige und 
ziemlich w'eitgerippte, steifrippige und mäßig geschwungen berippte, 
schwächer und kräftig berippte Formen. Allen aber ist gemeinsam ein ge
wölbter, schmaler Externteil, mit ausgesprochen schmaler oder sogar fehlen
der Rinne.
U ntersuchte Stücke: 22 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Hesselberg, Kadenzhofen, Stöckelsberg, Auerbach, Hohenberg.

1858
1886/87
3886/87
1888
1911/12

1921
1928
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Wolfs t ein, Langenheim, Bercliing, Amberg und Maxhütte, Oberhöchstadt. — Ober- 
Bergamt, Naturhist. Ges. Nbg., Erlg., Dorn.

H orizont: In Nordbayern bisher nur aus den unteren und mittleren Parkinsonien-Schichten 
bekannt. Dagegen kommt sie in der Bielefelder Gegend nach Wetzel (1911, S. 199) 
in allen Lagen der Parkinsonien-Schichten vor, höchstens mit Ausnahme der untersten 
und obersten.

Parkinsonia acris W etz.
1911 Pari’c. acris Wetzel, Parkinsoniensch. d. Teutoburg. Waldes, S. 190, Taf. 15, Fig. 3, 4, 

5 u. 8.
1928 Park, subanetis var. am s  N icolesco, Et. monogr. d. genre Parkinsonia. S. 25, Taf. 2, 

Fig. 2 - 5  u. Taf. 3, Fig. 1.
Maße: Dm. 38 mm

Wh. 11,5 „ -  0.30 
Wd. 10,5 „ =  0,25 
Nw. 17 „ =  0,45

B e s c h r e i b u n g :  Ziemlich klein, fast langsam anwachsend, gering 
involut. Umgänge ± scheibenförmig, nahezu weitgenabelt; etwas weniger 
als ein Drittel eines Umganges von den folgenden umfaßt. Querschnitt ge
rundet rechteckig, Flanken und Externteil gering gewölbt, Windungshöhe 
die Windungsdicke übertreffend. Kippenstiele mäßig dicht, kräftig, steif, 
etwas vorgeneigt, mit deutlichem Knick in die stärker nach vorn gezogenen 
Gabelrippen übergehend. Von diesen ist die eine zumeist an der verdickten, 
auf drei Viertel der Windungshöhe gelegenen Gabelungsstelle abgeschwächt 
und getrennt. Einzelrippen fast regelmäßig eingeschaltet. Externfurche 
deutlich, aber schmal. <£ 110—115°.

B e m e r k u n g e n :  N icolesco (1928, S. 25 u. 26) lehnt W etzels P. acris 
als besondere Art ab und bezeichnet die bei W etzel (1911, Taf. 15, Fig. 3, 
4, 5 u. 8) abgebildeten Exemplare als P. subarictis var. acris. Nun unter
scheiden sich aber P. acris und P. subarictis doch deutlich genug, wenn auch 
gewisse Ähnlichkeiten zwischen beiden unverkennbar sind. P. acris hat 
etwas raschere Wachstumszunahme, häufig schärfere Berippung, dichter 
stehende Rippenstiele, weniger vorgezogene Gabelrippen als P. subarictis, 
so daß es, obwohl N icolkscos Ansicht manches für sich hat, bei W etzels 
Artbenennung bleiben kann. Ob W etzels Fig. 0 u. 7 (1911, Taf. 15) zu 
Park. orbignyana zu rechnen sind, wie N icolesco (1928, S. 27) meint, können 
wir nicht entscheiden.
U ntersuchte Stücke: 2 Steinkerne.
Vorkommen und Sammlung: Oberhöchstadt. — Erlg., Dom.
Horizont: Genauer Horizont nicht bekannt; wahrscheinlich mittlere Parkinsonien-Schichten.

Parkinsonia aff. acris W etzel 
Taf. 83, Fig. la —c, 10a—c

Maße: Dm. 50,5 mm 57 mm 71 mm
Wh. 15 „ — 0,297 18 =0.31 22 -  0,31
Wd. 15 =-- 0,297 18 „ =  0,31 21,5 ” =  0.30
Nw. 24 „ = 0,475 27,5 „ =  0.4S 35 „ -  0,49

B e s c h r e i b u n g :  Mittelgroße Form mit mäßigem, nicht bei allen 
Individuen gleich schnellem Anwachsen. Querschnitt rundlich bis abge
rundet rechteckig, Windungshöhe und Windungsdicke gleich oder nur wenig 
verschieden: größte Dicke im unteren Drittel der Windungshöhe. Gabel
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rippen kräftig und scharf, ziemlich steif, jedoch gleichmäßig vorgezogen, 
seltener Einzelrippen und ganz vereinzelt Schaltrippen, die durch Ab
schwächung an der Basis einer Gabelrippe entstehen. Gabelungspunkt auf 
zwei Drittel der Windungshöhe mit Knoten oder knotenartigen Verdickungen- 
Rippenäste auf der Außenseite einen Winkel von 100—110° bildend. Extern
teil deutlich begTenzt, jedoch nicht sehr breit und nicht oder doch nur gering 
eingetieft, skulpturfrei. Nabelung ziemlich weit, da nur knapp ein Drittel 
eines Umganges von dem folgenden bedeckt ist. — Lobenlinie, soweit zu be
obachten, anscheinend aus nicht sehr tiefen Loben und ziemlich flachen 
Sätteln. Bei P♦ acris soll die Lobenlinie nach W etzel (1911, S. 191) variieren.

B e m e r k u n g e  n: Mit P. acris Wktzel (Typus, Taf. 15, Fig. 3) stimmt 
keins dieser Exemplare überein. Dagegen paßt (1er Steinkern vom Dillberg 
gut zur W etzels var. 3 (1911, Taf. 15, Fig. 6 u. 7). Die nach genanntem 
Autor (1911, S. 192) einen Übergang zu P. depressa darstellt. Das Schalen
exemplar von Deining ist wesentlich dichter berippt, als die übrigen hierher
gehörigen Personen, ohne daß man es von diesen als eine besondere Form 
abtrennen könnte. Es steht W etzels var. 4 (1. c., S. 192) nahe. Keins unserer 
Exemplare jedoch besitzt solch steife, fast radial gestellte Rippenstiele wie 
W etzels Abbildungen von P. acris, vielmehr sind die Rippen unserer hierher
gehörigen Formen stets ± vorgezogen, wenigstens teilweise sogar deutlich 
vorgeschwungen; die Rippenäste weisen an der Gabelungsstelle keine oder 
nur geringe Abknickung auf, verlaufen vielmehr in der Hauptsache in der 
von den Rippenstielen eingehaltenen Richtung. Da aber W etzel (1911, 
S. 191) selbst angibt, daß bei P. acris die Rippenstiele in leichtem Bogen 
ein wenig vorgebogen und auf den Jugendwindungen noch stärker vorge
neigt sind, besteht keine zwingende Veranlassung, die vorliegenden Formen 
nicht wenigstens als mit P. acris verwandt zu betrachten.
U ntersuchte Stücke: 7 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Thalmüssing, Billberg, Deining. — Erlg.
Horizont: P . acris kommt in der Bielefelder Gegend nach Wetzel in den unteren und oberen 

Parkinsonien-Schichten vor, wahrscheinlich mit Ausnahme der hängendsten und 
liegendsten Lagen. — Der genaue Horizont unserer Stücke innerhalb der Parkin
sonien-Schichten ist nicht bekannt, doch scheinen mindestens die Stücke vom Dill
berg und von Deining dem Aussehen nach aus deren mittleren Lagen zu stammen.

Parkinsonia wetzeli sp. nov.
Taf. 82, Fig. 8a—c

Maße: Dm. 55 mm
Wh. 15,5 „ -  0,31 
Wd. Iß,5 „ =  0,33 
Nw. 23 „ -  0,4G

B e s c h r e i b u n g :  Gedrungen, dick, mit subc|uadratischem Quer
schnitt und mit schwach gewölbten, in der Nähe des Nabelrandes am meisten 
ausladenden, gegen den breiten, jedoch ebenfalls gerundeten Rücken etwas 
zusammenstrebenden Flanken. Umgänge die vorhergehenden nur zu knapp 
ein Drittel bedeckend, daher ziemlich weit genabelt. Rippenstiele fast dicht 
stehend, an der Basis der steil einfallenden Nabelwand beginnend, steif oder 
nur schwach nach vorn geneigt. Gabelungspunkt über der Mitte der Flanke 
gelegen mit ± deutlichen Knoten. Von den beiden Gabelrippen ist eine oft 
durch Abschwächung vom Gabelungspunkt getrennt. Nicht selten schaltet
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sich eine in Höhe der Gabelungspunkte geknotete Einzelrippe ein, die gleich 
den Gabelrippen über dem Knoten eine verstärkte Neigung nach vom auf
weist. Die kräftigen und scharfen, aber nicht verdickten Rippenenden 
bilden an der schmalen Externrinne einen Winkel von ca. 120°.

B e m e r k u n g e n :  Diese Art zeigt viele übereinstimmende Merkmale 
mit Park. acris W etz., namentlich bezüglich der Berippung. Aber Park. 
acris ist flacher, scheibenförmiger und hochmündiger. Zwar weisen W etzels 
Exemplare auch Variationen auf, aber bei allen, mit Ausnahme der Jugend
form (1911, S. 191, MaLkabelle Nr. (>), bei der Höhe und Breite der Röhre 
gleich sind, übertrilTt die Windungshöhe die Windungsdicke, während bei 
der vorliegenden Form das diesbezügliche Verhältnis umgekehrt ist. 
U ntersuchte Stücke: 1 Schalenoxemplar.
Vorkommen und Sammlung: Deining bei Neumarkt i. d. Opf. — Neumarkt.
Horizont: Mittlere Parkinsonien-Schichten; im llauptlager von Park, deprcssa Wetz.

Parkinsonia radiata R enz 
Taf. 85, Fig. 6 a -b

1886—1887 Amin, parkinsoni plannlntns Qt\, Anim., S. 500, Taf. 71, Fig. 10.
1011 Park, radiata Wetzel, Park.-Sch. d. Tcutob. Waldes; S. 102, Taf. 15, Fig. 0—11. 
1013 — Renz, Zur Geologie des östlichen Kaukasus, Taf. 28, Fig. 3.

Nicolesco, Genre Parkinsonia, !3. 10—21, Taf. 1, Fig. 3—10.
Maße: Dm. 12 mm

Wh. 3,5 „ =  0,20
Wd. ca. 4,0 ,, — ca. 0,33
Nw. 6,0 „ =  0,50

B e m e r k u n g e n :  Dieses kleine Exemplar ist durch seine kräftigen, 
steifen, radial gestellten Rippenstiele gut gekennzeichnet. Neben Gabel
rippen treten Einzelrippen nicht selten auf. Die Gabelungsstelle befindet 
sich erst am Übergang der Flanken zum Externteil, welch letzterer flach und 
verhältnismäßig breit ist. Die Externrippen sind etwas vorgezogen und 
lassen eine breite, nicht eingetiefte Externfurche frei. In all diesen Merk
malen stimmt sie mit den von N icolesoo abgebildeten, hierhergehörigen 
Exemplaren überein. — P. D ohns Abbildungen zeigen gewölbte Flanken und 
Rücken, vorgeneigte Rippenstiele und schmale Extemfurche (1927, Taf. 5, 
Fig. 4, 4 a, b). Sie gehören schwerlich hierher.
U ntersuchte Stücke: 2 Steinkerne.
Vorkommen und Sammlung: Bergplatte P. 530 bei Berching; Oberlangheim. — Erlangen, 

Obergamt.
H orizont: Genauer Hoiizont nicht bekannt, wahrscheinlich obere Park.-Schichten.

Parkinsonia depressa Qu.
Taf. 82, Fig. 5a—c,6a—c; Taf.83, Fig. 2a—b ,3 a -b ,ö a -b , 6,8a—b, 0a—b; Taf. 85, Fig. 4a—c;

Taf. 88, Fig. 6a—c
1849 Amm. parkinsoni depressus Qu., Ueph. S. 144, Taf. 11, Fig. 5.

1886—1887 Amm. parkinsoni Qu., Anim. d. Schw. Jura, S. 600 u. 601, Taf. 71, Fig. 24 u. 25. 
1011—1012 Parkinsonia depressa Wetzel, Parkinsonien-Sch. d. Teutob. Waldes, S. 104, Taf. 15, 

Fig. 12-14.
1027 Park, depressa P. Dorn, Park.-Sch. bei Thalmässing, S. 227, Taf. 4, Fig. 1, 2a—b.
1028 — Nicolesco £tude inonogr. du genre Parkinsonia, S. 30, Taf. 10, Fig. 1—0, 

Taf. 11, Fig. 1.
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Typus Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4
Maße: Dm. 33 mm 36 mm 27 mm 35 mm 28 mm

Wh. 10 „ =  0,30 10 „ =  0,28 7,5 „ =  0,28 10,5 „ =  0,30 9 „ =  0.32
Wd. 11.5 „ =  0,35 14 „ =  0,38 10 „ =  0,37 11 „ =  0,31 10 „ =  0,35
Xw. 16,5 „ =  0,50 18 „ =  0,50 13,5 „ -  0,50 17 „ =  0,48 12 „ =  0,43

B e s c h r e i b u n g :  Scheibenförmig, kleinwüchsig, langsam an
wachsend. Windungsquerschnitt abgerundet rechteckig, Windungsdicke 
stets bedeutender als Windungshöhe, größte Dicke etwa in Flankenmitte. 
Flanken etwas geringer, Extemtcil stärker gewölbt; dieser ansehnlich breit. 
Medianfurche schmal, nicht oder nur gering eingetieft; Umgänge zu etwas 
weniger als einem Drittel ihrer Höhe von den folgenden bedeckt. Nabel weit, 
Nabellläche sanft gewölbt.

Verzierung ±  dicht, kräftig. Rippcnstiele zumeist ziemlich steif oder 
gering geschwungen, nach vorn gezogen; Gabelrippen etwas zahlreicher als 
durchlaufende Einzelrippen; Schaltrippen selten. Gabelungspunkt auf etwas 
über zwei Drittel der Windungshöhe gelegen, geknotet. Rippenäste selten 
kräftig vorgezogen. Rippenwinkel wenig über 100°.

B e m e r k u n g e n :  Park: depressa besitzt ansehnliche Variationsbreite. 
Neben typischen Exemplaren finden sich solche (var. 1), deren Umgänge 
auffallend viel breiter sind als hoch, vereinzelt auch einen geringer ge
wölbten Externteil und dazu gröbere Berippung besitzen. — Var. 2 unter
scheidet sicli von diesen durch dichter gestellte, weniger grobe und kräftig 
vorgeschwungene Rippen. — Abweichend von diesen ist var. 3 hoch
mündiger und wTeist nur geringen Unterschied zwischen Windungsdicke und 
Windungshöhe auf. — Var. 4 endlich hat infolge ihres engeren Nabels ein 
vom Typus abweichendes Aussehen, ohne daß man sie von Park. depressa 
trennen könnte. Außerdem sind alle Variationen durch Übergänge ver
bunden, so daß ihre Zusammengehörigkeit unverkennbar ist. — Aus Schicht 8 
des Höhenberger Profils liegt insofern ein eigenartiges Exemplar vor, als 
seine Anfangswindungen ausgesprochen breitmündig und flachrückig sind, 
die letzte Windung aber bedeutendere Höhe und gewölbten Externteil 
besitzt.

Will man mit W etzel (1911, S. 194) Quenstedts Amm. park'msoni 
(Ammon. Schwab. Jura, Taf. 71, Fig. 25) als Typus annehmen, so wrürde das 
auf gleicher Tafel Fig. 24 abgebildete Exemplar unserer var. 1, und Quen- 
spiedts Amm. depressits (Cepli. Taf. 11, Fig. 5) unserer var. 2 gleichzu- 
stellcn sein.

W etzel bezeichnete Park. depressa als eine ziemlich großwdichsige Form 
und bildet auch (1911, S. 195, Text fig.) in drei Viertel natürlicher Größe ein 
Exemplar ab, das nach seiner Maßtabelle einen Durchmesser von 141,5 mm 
besitzt. Wir haben kein derartig großes Exemplar unter unseren Formen, 
das wir uneingeschränkt zu Park, depressa stellen könnten. Wie obige Ta
belle zeigt, sind unsere Exemplare kleinwüchsig. Auch Quenstedts hierher
gehörigen Formen sind kleinwüchsig; so besitzt die 1. c., Taf. 71, Fig. 24, ab
gebildete Person nach Quenstedts Angabe (1886—1887, S. 601) nur einen 
Durchmesser von 27 mm, seine Fig. 25 zeigt ein nur unwesentlich größeres, 
verkiestes Exemplar, und von seiner Park. depressa, Ceph., Taf. 11, Fig. 5, 
schreibt er (1849, S. 144), daß sie bei einem Durchmesser von 5/4 Zoll bereits 
sechs deutliche Umgänge zählt.
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Von Gunzendorf haben wir Bruchstücke einer großen Parkinsonia, die 
ähnliche Maßverhältnisse besitzen wie P. depressa und auch bezüglich der 
Berippung vielfach Übereinstimmung mit dieser aufweisen. Aber es liegen 
vom gleichen Fundorte zwei weitere Windungsbruchstücke vor, die in ihrem 
ganzen Aussehen nicht von dem Gunzendorfer Stück getrennt werden 
können, aber wesentlich hochmündiger sind und deshalb zu keiner unserer 
Varietäten gerechnet werden dürfen. Vielmehr wollen wir all diese Formen 
nur unter Vorbehalt zu Park, depressa gestellt wissen.

Eine Anzahl gleichfalls kleinerer Exemplare von Deining (und Nieder
hofen) weisen im ganzen zwar auf P. depressa, sind aber enger genabelt 
(0,30—0,41 des Durchmessers). Sie sollen deshalb ebenfalls nur vergleichs
weise zu ihr gestellt sein.
U ntersuchte Stücke: 63 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Gunznulorf, Greding. Berching, Ischhofen, Deining, Neubürg, 

Stöckelshausen, Butzhausen, Pustert. — Erlg., Neum.
Horizont: Oberste Lagen der unteren und mittlere Parkinsonien-Schichten.

Parkinsonia cfr. neulTensis C lerc (?)
(= Park. a ll. depressa W etzel)

1004 Park. neitHensis Clerc, Etüde monogr. d. foss. d. Dogg. Abh. Schweiz, pal. Ges., Bd. 31,
S. Hl, Tat. 1, Fig. 1.

Maße: Dm. 15S nim
Wh. 46 ,, =  0,20
Wil. 43 ,. =  0,27
Nw. 73 =  0,46

B e s c h r e i b u n g: Ziemlich großwüchsig, mäßig schnell anwachsend; 
Windungsquersehnitt abgerundet rechteckig; Windungsdicke bei den älteren 
Umgängen größer als die Windungshöhe, später mit dieser gleichgroß, zu
letzt geringer als diese. Windungshöhe und -dicke verhalten sich auf den 
verschiedenen Altersstufen wie folgt: 8 mm: 9, 10:11, 14:14,5, 19:19, 
27 : 20 und 32 : 30 nun.

Größte Windungsdicke ungefähr in der Mitte der gewölbten Flanken. 
Externseite gerundet, breit, mit ziemlich breiter, llacher Furche. Ältere Um
gänge von den jüngeren zu ungefähr einem Drittel ihrer Höhe oder auch 
etwas darüber umfaßt. Nabel ziemlich weit, Nabelwand ansehnlich hoch und 
besonders an den älteren Umgängen steil einfallend, unverziert; Nabelrand 
gerundet. Kippen mäßig dicht, zunächst kräftig und ziemlich scharf, dann 
immer rundlicher. Rippenstiele gleichmäßig und kräftig nach vorn ge
schwungen, Rippenäste nicht verstärkt vorgezogen. Gabelrippen zahlreicher 
als Einzel- und Schaltrippen; Gabelungspunkt auf zwei Drittel der ’Win- 
dungshöhe oder wenig tiefer gelegen, ungeknotet. Rippenwinkel 110—120°.

B e m e r k u n g e n :  Vorliegendes Stück zeigt in Maßen wie Berippung 
uml im Gesamthabitus manch beachtenswerte Übereinstimmung mit Park. 
neuffensis C lekc (1. c.). Stellt man C lercs Angabe über die Windungshöhe
1. c., S. 10, auf 35 mm richtig, denn nur soviel und nicht 45 mm mißt seine 
Abbildung, so betragen die Maße bei diesem Stück

Dm. 120 mm 
Wh. 35 „ r= 0,29 
Wd. 25 „ =  0,21 
Xw. 57 =-0,47
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Auffallend ist hierbei allerdings die geringe Windungsdicke. Dies vor 
allem verbietet eine Identifizierung unseres Exemplares mit C lercs P. neitf- 
fensis17), noch mehr aber unseres Erachtens mit Park, depressa W etzel. Des
halb wird unsere Form vergleichsweise zu P. neuff. C lerc gestellt, ohne daß 
wir zu der Frage Stellung nehmen können, ob sie vielleicht P. depressa 
oder einer anderen Parkinsonia nähersteht, obwohl manches für ersteres 
spricht.
U ntersuchte Stücke: 1 Exemplar.
Vorkommen und Sammlung: Maxhütte. — Göttingen.
H orizont: Untere Parkinsonien-Schichten?

Parkinsonia cfr. orhignyana W etzel

Taf. 83t Fig. 4
1842—1849 Anim, parkinsoni Orb., Pal. fran .̂, terr. jurass., S. 374, Taf. 122, Fig. 1 u. 2. 
1911—1912 Park, orbignyana Wetzel, Parkinsonien-Schichten d. Teutoburger Waldes, S. 196. 

Taf. 16, Fig. 1.
1928 ------ N icolesco, Genre Parkinsonia. S. 27, Taf. 3, Fig. 2—5; Taf. 4, Fig. 1 u. 2;

Taf. 5, Fig. 1 u. 2.
Anm. parkinsoni Orb. sp.

Maße: Dm. 350 mm
Wh. 0.27 (—0,29) des I)m. 
Wd. 0,20 (—0,24) des Dm. 
Nw. 0,46 (—0,48) des Dm.

Parkinsonia orbignyana 
Wetzel 

69,3 mm 
0,31 des Dm.
0,27 des Dm.
0,43 des Dm.

Steinkern vom 
Hesselberg 

90 mm
24 „ =  0,27 d. Dm. 

ca. 19 „ =  0,21 d. Dm. 
48 „ — 0,53 d. Dm.

B e s c h r e i b u n g :  Mittelgroß, scheibenförmig, ziemlich flach, langsam 
anwachsend, wenig involut (etwas über zwei Drittel eines Umganges bleiben 
vom folgenden unbedeckt) und weitnabelig. Windung höher als breit, 
größte Windungsdicke im unteren Drittel der Windungshöhe, etwas über 
dem Nabelrand. Flanken nur flach gewölbt, fast planparallcl, Rücken flach, 
ziemlich schmal. Externfurche mäßig breit; Nabelrand sanft gerundet und 
ziemlich steil einfallend.

Verzierung ziemlich dicht, kräftig, aber nicht scharf. Gabel- und Einzel
rippen fast regelmäßig abwechselnd, Schaltrippen seltener: Gabelungspunkt 
— etwas über zwei Drittel der Windunghöhe gelegen — mit in der Jugend 
schärferen, später ± verwischten Knötchen. Rippenstiele am Nabelrand 
kurz rückwärts, sonst schwach vorwärts gerichtet, leicht geschwungen oder 
stellenweise ausgesprochen steif und radial gestellt. Gabelrippen deutlich 
vorgezogen, vordere davon zumeist abgeknickt; Winkel etwa 110°. — Loben- 
linie nicht gut erhalten, ähnlich der von Orbiuny (Taf. 122, Fig. 5).

B e m e r k u n g e n :  Das vorliegende Exemplar könnte man fast mit 
Anim. parkinsoni Orb. identifizieren, wenn auch Orbionys Original etwas 
gewölbter und nach seinen Angaben weniger weit genabelt ist. Doch 
schreibt gerade diesbezüglich W etzel (1911, S. 198): „Die Veränderlichkeit 
der Art (orhignyana) erstreckt sich auf die Windungsdicke, auf das Maß 
der Flankenwölbung, auf die Schärfe und Dichte der Berippung, auf die 
Intensität der externen Vorbiegung der Rippen und auf die Lobenlinien“, 
so daß man eine größere Variationsbreite annehmen muß. Was die Nabel- 
weite betrifft, so ist einmal das Stück vom Hesselberg etwas verdrückt, so

17) Nicht P. neuj/ensis Oppel!
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daß es etwas weitnabeliger als in Wirklichkeit erscheinen mag, andererseits 
zeigt auch Okbignys Fig. 1 bei einem Durchmesser von 90 mm folgende Maße:

l)m. 90 mm 
Wh. 24 „ =  0,27
Wd. 18,5 „ =  0,21 
Nw. 4G „ =  0,51

W etzels Original ist allerdings enger genabelt als Orbignys Exemplar, 
wächst auch scheinbar rascher an und ist etwas hochmündiger. Doch zeigt 
auch dieses übereinstimmende Verzierung, besonders die oft steifen und 
ziemlich radial gestellten Kippenstiele, sowie manchmal fast scharf abge
knickte vordere Gabelrippen.

Ein weiteres Stück vom Hesselberg ist stark verdrückt und ergab des
halb keine genauen Maße; cs erscheint aber etwas dicker und noch weiter 
genabelt zu sein als das unserer Bestimmung zugrunde liegende Exemplar 
und soll deshalb nur vergleichsweise hierher gestellt sein.
U ntersuchte Stücke: 2 Exemplare.
Vorkommen: Hesselberg. — Erlangen.
Horizont: Nach Wetzel (1911, S. 198) bisher nur in den oberen Parkinsonien-Schichten gefunden.

Genauer Horizont unserer Stücke nicht bekannt.; nach seiner Fazies dürften sie aber 
ebenfalls höheren Teilen der Parkinsonien-Schichten entstammen.

Parkinsonia parkinsoni Sow.
Taf. 84, Fig. la —b, 2a—c, 3a—c, 5a Taf. 85, Fig. la —b, 8a—b; Taf. 8f>, Fig. 7a—b

1821 Amm. parkinsoni Sow., Mineral (’onchologv, Yol. IV, S. 342, Taf. 307, Fig. 1. 
1908 — (Sow.) Pal. Soc., Illustrat. of the tvpe specimens of inferior oolite ammonites. 

Pal. Soc. 1908, Taf. 5, Fig. 2.
1911—1912 Park, parkinsoni Wetzel. Parkinsonien-Schichten des Teutoburger Waldes, S. 198, 

Var. 1, Taf. Hi, Fig. 3.
1927 Park, parkinsoni P. Dorx, Parkinsonien-Schichten bei Thalmässing, S. 234, Taf. 4, 

Fig. 8a, b?; Taf. 5, Fig. 2.
1928 ------Nicolesco, Et. monogr. du genre Parkinsonia, S. 30, Taf. G, Fig. 3—13, Taf. 7,

Fig. 1—4, Taf. 8, Fig. 1—2.
Original Sowkkbys- -r>--

in Pal. Soc. 1908, Taf. 5, Fig. 2.
Maße: Dm. 115 mm 8G mm

Wh. 38,5 „ = 0,33 • 27 „ =  0,31
Wd. 27 „ = 0,23 20 „ =  0,24
Nw. 48,5 „ = 0,42 37 „ =  0,43

G4 mm
20.5 „ -  0,32 
IG „ =  0,25
27.5 „ =  0,43

Ü bergänge zu P. pseudo parkinsoni Wetz.
l)m. G0 mm 
Wh. 20 „ =0,33
Wd. 14,5 „ =  0.24 
Nw. 24,5 „ =  0,41

55 mm
19 „ =  0,35 
IG „ =  0,29 
22 ., =  0,40

57 mm
20 „ =  0,35 
16 „ =  0,28 
24 „ =0 ,42

B e s c h r e i b u n g :  Mittelgroße Form, sehr langsam anwachsend, 
infolge des verhältnismäßig geringen Sichumfassens der Umgänge ziemlich 
weit genabelt, zumeist scheibenförmig. Querschnitt abgerundet trapezförmig, 
Externteil abgeflacht, größte Windungsdicke im unteren Drittel. Windungs
höhe bei allen vorliegenden Exemplaren größer als die Windungsdicke, bei 
den meisten sogar ganz beträchtlich. Rippen mäßig dicht, kräftig, gering 
vorgeneigt, nur leicht geschwungen und ohne Knick sich in die 
Kippenäste fortsetzend. An der Gabelungsstelle, bei zwei Drittel 
oder etwas über zwei Drittel der Windungshöhe, Knoten vor
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handen, auf den letzten Umgängen ausgewachsener Exemplare allerdings 
nur noch wenig bemerkbar oder ganz verschwindend. Außer den wesent
lich zahlreicheren Gabelrippen auch Einzelrippen und freie Schaltrippen. 
Externfurche deutlich, auf den Anfangswindungen nicht breit, später breiter 
und nach und nach verflachend; Rippenwinkel 90°. Lobenlinie sehr ähnlich 
wie in Pal. Soc. Rd. 62, Taf. 5, Fig. 2 c; erster Laterallobus verhältnismäßig 
breit und tief mit drei großen Endzacken, Externlobus wesentlich kleiner 
und schmaler als dieser. Hilfsloben schräg gestellt.

B e m e r k u n g e n :  Eine gewisse Variationsbreite dieser Form ist auch 
bei unseren Exemplaren unverkennbar. Wenn auch die von W etzel beschrie
benen drei Varietäten bei ihnen nicht ausscheidbar sind, so erscheinen die 
Rippen doch bei dem einen Exemplar steifer, bei einem anderen mehr oder 
weniger geschwungen, die Flanken bald nahezu planparallel, bzw. wenig 
divergierend, bald ± gewölbt. Auch Dichte und Stärke der Berippung 
wechseln in mäßigen Grenzen.

Von Park, pseudoparkinsoni W etz, unterscheidet sie sich durch etwas 
geringere Involution, ferner durch nur geringe Zunahme der Windungsdicke 
sowie durch schmalere Externseite und die zumeist etwas höhere Lage der 
Rippenspaltungs-Stelle. Doch zeigen in all diesen Merkmalen einzelne 
Exemplare eine gewisse Annäherung an P. pseudoparkinsoni. — P. Doinvs 
Fig. 2, Tafel 5 scheint hierher zu gehören; möglicherweise auch Fig. 8, Taf. 4. 
U ntersuchte Stücke: 11 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Hahnenkamm, Hartenried, Klein-Alfaltersbach, Heining, Ebor- 

mannsdorf bei Theuern, Grob-Saltendorf, Maxhütte bei Burglengenfeld, Höhen
berg, Zogenreuth. — Göttingen, Neuin., Erlg.

Horizont: In Kordbayern mittlere Parkinsonien-Sehichten, in Nordwestdeutschland nach Wetzel 
vielleicht schon obere Lagen der unteren und obere Parkinsonien-Sehichten.

Parkinsonia parkinsoni Sow. var.
Maße: Dm. 101 mm

Wh. 35 „ =  0,35
Wd. 25 „ ~  0,25
NNv. 42.5 „ =  0,42

B e m e r k u n g e n :  Aus der Göttinger Sammlung liegt uns ein 
Schalenexemplar vor, das von Park, parkinsoni Sow. nicht, unbedingt ge
trennt werden kann, da es mit dieser fast in allen Merkmalen mit Ausnahme 
der Externfurche übereinstimmt. Zwar erscheint es auch etwas dichter 
berippt als unsere typische Park, parkinsoni, aber diese schwankt in dieser 
Beziehung selbst an den verschiedenen Vorkommen. Die Externfurche aber 
bleibt bei ihm im Gegensatz zu allen sonstigen uns vorliegenden Exemplaren, 
Beschreibungen und Abbildungen auch auf den älteren Umgängen eng; die 
Rippenäste sind etwas stärker als sonst vorgezogen, so daß der Externteil 
etwas an Park, subarielis W etz, erinnert.
U ntersuchte Stücke: 1 Exemplar.
Vorkommen und Sammlung: Hahnenkamm. — Göttingen.
Horizont: Nicht genau bekannt; nach der Fazies zu urteilen mittlere bis obere Parkinsonien- 

Sehichten.
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Parkinsonia parkinsoni var. pseudoferruginea Nie.
Taf. 83, Fig. 7a—c; Taf. 84, Fig. 4a—c, 6a—c; Taf. 85, Fig. 7a—b

1858 Amm. parkinsoni Citapuis, Nouv. rech. s. I. foss. d. terr. sec. d. Lux., 8. 50-53, 
Taf. 10, Fig. 1.

188G—1887 Amm. parkinsoni Qitenstedt, Amm. d. Schwiib. Jura, S. 600, Taf. 71, Fig. 22.
1928 Park, parkinsoni var. pseudoferruginea Nicolesco, Et. monogr. d. gen re Parkinsonia.

S. 37-39, Taf. 9, Fig. 2 u. 3.
Maße: Dm. 28 mm

Wh. 9,5 „ = 0 ,33  
Wd. 8,5 „ -0 ,3 0
Nw. 11,5 „ =  0,41

28.5 mm
9,5 „ =  0,33 
8,2 „ =  0,28

11.5 „ = 0 ,40

34 i 
12
10.5
13.5

=  0,35 
=  0,31 
=  0,40

B e s c h r e i b u n g :  Klein bis kaum mittelgroß, mäßig rasch an
wachsend, flach, annähernd scheibenförmig. Umgänge von den folgenden 
verhältnismäßig gering umfaßt, Nabel ziemlich weit. Querschnitt hoch- 
eiförmig, Extemseite schwach abgeflacht, größte Windungsdicke im unteren 
Drittel; Windungshöhe die Windungsdicke stets übertrelTend. Rippen fast 
dicht, kräftig, etwas vorgeneigt, ohne Knick in die Gabelrippen übergehend. 
Gabelungsstelle, ungefähr auf zwei Drittel der Windungshöhe, manchmal 
Knoten oder knotenartige Verdickungen trügend. Einzelrippen im allge
meinen seltener, aber bei einem Exemplar fast regelmäßig auftretend. Extern
furche schmal, deutlich. Rippenwinkel über 100°.

B e m e r k u n g e n :  Diese Form wurde bisher in den Sammlungen 
vielfach als Park, ferruginea bezeichnet, zu welch letzterer Art wir unsere 
Abbildungen Taf. 89, Fig. 2, .3, 5, 6 u. Taf. 91, Fig. 2 rechnen. Mit 
Park, ferruginea hat vorliegende Art auch manche Ähnlichkeit. Aber 
sie ist wesentlich weitnabeliger, viel weniger rasch anwachsend und 
deshalb viel geringer hochmündig und am Rücken breiter als Park. 
ferruginea Orr- In ihren Maßen und in der Art ihrer Berippung paßt 
sie sehr gut zu Park, parkinsoni Sow., so daß man sie mit N icolesco (1928, 
S. 37) zu dieser Art stellen und als var. pseudoferruginea bezeichnen kann.
U ntersuchte Stücke: 7 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Nensling, Auerbach, (lunzendorf, Hartmannshof, Neumarkt, 

Maxhütte. — Erlg., Freiburg. Dorn. Kolb.
Horizont: Nicht genau bekannt. Wahrscheinlich mittlere bis obere Parkinsonien-Schichten

Parkinsonia pseudoparkinsoni W etzel 
Taf. 85, Fig. 3; Taf. 86, F ig .3 a -b ; Taf. 87, Fig. 4

1888 Park. lerruginea Schlippe, Bath. i. oberrh. Tiefl., 8. 211, Taf. 6, Fig. 2.
1912 Park, pseudoparkinsoni Wetzel, Parkinsonien-Schichten usw., 8. 200, Taf. 16, Fig. 4—6. 
1928 Park, parkinsoni var. pscudirjiarkinsoui Nicolesco, Et. monogr. genre Parkinsonia, Heft 2,

o. O.J, 1411. U, Ji ih. u
Var. 1 Wetz. Var. 3 Wetz. Var. 4 Wetz.

Maße: Dm. 107 nun 83 mm 46 nun 98 mm 74,5 mm
Wh. 36 „ =  0,33 27 „ =  0,32 16,5 „ -  0,36 33 , =  0,34 26 „ =  0,35
Wd. 32 „ =  0,31 23 „ =  0,28 16 „ =  0,35 29 ,, = 0,29 21,5 „ =  0,29
Nw. 46 „ =  0,43 36 „ =  0,43 19 „ =  0,41 41 ,* =  0,41 29,5 „ -- 0,40

B e s e h r e  i b u n g : Mittelgroß, mäßig rasch an wachsend, Umgänge 
von den folgenden zu zwei Fünftel bis ein Halb bedeckt, Nabelweite ziemlich 
ansehnlich. Querschnitt fast eiförmig, Externteil etwas abgetlacht, Flanken 
gering gewölbt, größte Windungsdicke auf ein Drittel der Windungshöhe. 
Diese übertrifft zwar die Windungsdicke, doch ist der Unterschied zwischen 

Jahrbuch 1930 55
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beiden prozentual geringer als bei Park. parkinsoni. Berippung mäßig dicht, 
vorwiegend aus Gabelrippen, viel seltener Einzel- und Schaltrippen. Spaltung 
auf etwa drei Fünftel der Windungshöhe, etwas tiefer als bei Park, parkin
soni. Knoten nur selten vorhanden. Externfurche mäßig tief, auf den Stein
kernen meist, flach. Rippenwinkel bis zu 1^0°, stets aber weit über 90°. — 
Lohenlinie in den wesentlichen Merkmalen mit der von Park, parkinsoni 
übereinstimmend.

B e m e r k u n g e n :  W ktzel unterscheidet 1. c. vier Varietäten:
1. Niedermündige Form mit breiter Externseite und verhältnismäßig' 

stumpfem Rippenwinkel.
2. Form mit schmaler Externseite und starker Vorbiegung der Rippen.
3. hochmündige Form mit schmaler Externseite mul verhältnismäßig 

steifen Rippen.
4. Form mit einer wenigstens im Alter ziemlich breiten Externseite und 

ziemlich starker externer Vorbiegung der Rippen.
Die nordbayrischen Exemplare gehören zumeist Nr. 1 an und besitzen 

verhältnismäßig steife Rippen. Doch zeigen einige Exemplare auch Eigen
schaften, die W ktzel für die anderen Varietäten angibt, ohne daß eine 
scharfe Trennung stets möglich wäre. Eine Vergleichung obiger Maße mit 
den von Park, parkinsoni ergibt -auch, daß es bei beiden Parkinsonien-Arten 
Personen gibt, die Übergänge von einer zur anderen darstellen. Dennoch 
sind für Park, pseudoparkinsoni deutlich trennende Merkmale vorhanden: 
die verhältnismäßig engere Berippung, die meist etwas stärkere Involution 
und engere Nabelung, die ausgesprochene Häufigkeit der Gabelrippen, der 
etwas tiefere Gabelungspunkt sowie die raschere Zunahme der Windungs
dicke. Wegen dieser Artmerkmale können wir N icollsco nicht beipllichteii, 
der P. pseudoparkinsoni nur als Varietät von Park, parkinsoni Sow. ansieht.
U utersuchte Stücke: 20 Exemplare.
Vorkommen: Auerbach, Gunzcudorf, Deining, Neumarkt, Röhenberg, Klein-Alhütersbach, 

Druck, Pilsaeh, Greiling. — Oberbergamt, Neumarkt, Erlg.
Horizont: Von den obersten Lagen der unteren bis in die oberen Parkinsonien-Schiehteu.

Parkinsonia bentzi sp. nov.
T a f .8 6 , Fig. l a - c

Maße: Din. 52 mm
Wh. 17,5 „ =  0,34 
Wd. 10,5 „ =  0,32 
Nw. 21,5 „ =  0,41

B e s c h r e i b u n g :  Ziemlich gedrungen, an Dicke rascher zunehmend 
als an Höhe, nur mäßig involut. Nabel verhältnismäßig weit, ziemlich steil 
einfallend und ansehnlich tief. Flanken und Rücken sanft gewölbt, Nabel
rand gerundet. Windungsquerschnitt fast eiförmig. Berippung nahezu sehr 
dicht — auf einem Umgang 38 Rippenstiele — und für Parkinsonia verhält
nismäßig zart. Rippenstiele und Gabelrippen einheitlich sanft geschwungen 
und nur wenig vorgeneigt; keine Knotenbildung an der ungefähr in Flanken
mitte gelegenen Gabelungsstelle. Hin und wieder ist die eine der stets 
paarigen Gabelrippen infolge Abschwächung selbständig. Schaltrippen sind 
in unregelmäßigen Abständen eingeschoben. Rippen an der schmalen
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Extemfurche ohne erkennbare Verdickung und ohne Ausspitzung. Rippen
winkel etwa 130°.

B e m e r k u n g e n :  Dieses Schalenexemplar würde in seinen Maßen 
zu Park. pscudoparkinsoni W ktz. passen. Aber seine Umgänge sind viel 
weicher gewölbt und die Berippung viel zarter und ganz wesentlich dichter 
als bei P. pscudoparkinsoni. — Art der Rippenbiegung, Lage des Gabelungs
punktes der Rippen, Verhältnis der Gabel-, Schalt- und Einzelrippen zu
einander, sowie die kräftigen Rippenstiele weisen viel Übereinstimmung mit 
Park, eimensis auf, von der es sich jedoch durch weiteren Nabel, geringeren 
Unterschied zwischen Windungshöhe und Windungsdicke, sowie durch 
breiteren Externteil unterscheidet. Darin steht es der Park, pscudoparkinsoni 
näher.
U ntersuchte Stücke: 1. Schalenexemplar.
Vorkommen und Sammlung: Deining bei Neumarkt. — Freiburg i. Br.
Horizont: (r. K. Schmidt etikettierte diese Form als P. jerrutjinva, so daß sie möglicherweise 

aus den Ferriujinviis-Svhuhtvn stammt.

Parkinsonia planulata Quenstedt 1858 sp. 
=  P. fricdcrici auyusti W etzel

Taf.8«, Fig. 2, Ga—b, 0; Taf. 87, Fig. 3 
1858 Amm. 'parlcinmni planulatus (Je., Jura, S. 470, Taf. G3, Fig. 8
Maße: Dm. 27 mm

Wh. 11,5 „ — 0,35
Wd. 8 „ -  0,2!)
Nw. 11 „ =  0,40

50 mm 
18 „ =  0.3G
14 „ == 0,28
10,5 „ r-. 0,30

53 mm
18.5 „ — 0.35
14.5 „ -  0,27
20 „ r-, 0,38

G2 mm
21.5 „ -0 ,3 5
17 „ 0,27
24.5 „ r 0,40

B e s c h r e i b u n g :  Fast kleinwüchsige, mäßig rasch anwachsende und 
mittelweitgenabelte Form; knapp drei Fünftel eines Umganges von dem fol
genden unbedeckt. Windungshöhe stets wesentlich größer als die Windungs
dicke, Verhältnis ungefähr wie 5 : 4 bis 4 : 3. Größte Windungsdicke wenig 
oberhalb des ziemlich steil einfallenden, an den Jugendwindungen scharf 
abgeknickten, später sanft gewölbten Nabels. Windungsquerschnitt gerundet 
rechteckig mit fast Machen oder schwach gewölbten Flanken und etwas ab- 
gellachtem, im Alter breiterwerdendem Externteil. — Verzierung aus dicht- 
stehenden, ziemlich kräftigen und mit zunehmendem Wachstum schärfer 
werdenden, leicht gewölbten und stark vorgeneigten Einzel-, Schalt- und 
Gabelrippen, wovon diese die beiden ersten an Zahl weit ül>ertroiTen. Gabe
lungsstelle über der Hälfte der Windungshöhe, keinerlei Stacheln oder 
Knoten tragend, nur selten eine schwache Verdickung der Rippe bemerkbar. 
Dagegen sind die Rippen in der Nabelgegend und besonders an der schmalen 
und Machen Rückenfurche erhöht und verstärkt. Rippenwinkel 115—120°. 
— Von der Lohenlinie ist nur erkennlmr: Sättel breit und ziemlich flach; 
erster Laterallobus breit, mäßig tief und zweizackig, zweiter Laterallobus 
verhältnismäßig seicht und schmal; sonst nur noch ein kleinerer und ein 
größerer Ililfslobus.

B e m e r k u n g e n :  W etzel (1911, S. 202) stellle fest, daß die Abbil
dung Quenstedts (Jura, Taf. 03, Fig. 8) von den Formen, die dieser früher 
unter dem Namen A. plamdaius abgebildet hat, so erheblich abweicht, daß 
sie eines neuen Artnamens bedürfe. Er schlug hierfür den Namen P. friede
n d  auyusti vor und rechnet dazu Bielefelder Exemplare, von denen er drei
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(Taf. IG, Fig. 7—10) abbildet. Die nordbaycrischen, in obiger Maßtabelle 
verzeiclmeten Fonnen lassen sich mit Quknstkdts Fig. 8, Tafel 03 identi
fizieren, wenn sie auch teilweise unbedeutend enger genabelt sind als diese. 
Sie aber mit YVetzels Abbildungen seiner Park. frietlerici auyusli uneinge
schränkt zu vereinigen, ist uns nicht möglich. Sein Typus (1911, Taf. 19? 
Fig. 7 und 8) ist weiter genabelt, dazu etwas dichter und steifer berippt als 
unsere Stücke. Außerdem befindet sich die Rippengabelungsstelle bei ihm 
höher als bei diesen. Andererseits besteht sonst viel Übereinstimmung 
beider Formen. Da YVetzel seine Stücke zu Quknstedts plamdata 18ö8 stellt, 
unsere aber von dieser nicht zu trennen sind, so mag es bei W etzels Be
nennung bedingungsweise bleiben.
U ntersuchte Stücke: G Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Ischhofen, Neumarkt, Hohenberg, Deining, Butzhausen, Puster

tal. — Oberbergamt, Neumarkt, Erlg.
Horizont: Unsere Stücke stammen aus den mittleren und oberen Parkinsonien-Schichten; ver

einzelt tritt P. planuluta Qu. 1858 auch schon in den unteren Lagen auf. Nach 
Quenstf.dt (1886/87, S. 470) im Schwäbischen Jura über dem Lager der P. Ion- 
gidens (nach Wetzel, 1011, S. 161, untere Parkinsonien-Schichten); in Nord
deutschland nach Wetzel (1011, S. 204) im oberen Teil der oberen Parkinsonien- 
Schichten.

Parkinsonia alT. friederici augusti var. perplanulata YVetzel
Taf. 87, Fig. 6

\Tergl. YVetzel, Parkinsonien-Schichten des Teutoburger Waldes, S. 202—204.
Maße: Dm. ca. 131 mm

Wh. 45 „ =  0,34
YVd. 33 „ -  0,25
Nw. 56 „ =  0,43

B e s c h r e i  bn n g : Eine von der Flanke betrachtet auf den ersten 
Blick perisphinctisch anmutende, scheibenförmige, übermilteigroße, ziemlich 
rasch 'anwachsende Form mit hocheiförmigem YY'indungsquerschnift. YYTin- 
dungshöhe zur YY'indungsdicke im ungefähren Verhältnis wie 4 :3. Größte 
Windungsdicke etwas oberhalb des gerundeten Nabelrandes. Nabelwand 
ziemlich steil einfallend. Flanken ziemlich flach, Extern teil verhältnismäßig 
schmal und gering gewölbt. Umgänge sich zu etwas mehr als ein Drittel um
fassend, deshalb nur mäßig weit genabelt. Verzierung aus bezeichnend dicht 
(etwa G0 Rippen auf einem Umgang) stehenden, ziemlich schmalen, am Grunde 
scharfen, gleichmäßig geschwungenen und kräftig vorgezogenen Einzel-, 
Gabel- und Schaltrippen zusammengesetzt, von denen diese beiden letzten 
die Einzelrippen an Zahl wesentlich iibertreffen. Gabelungsstelle über zwei 
Dritteln der YY'indungshöhe gelegen. Keinerlei Knoten oder knotenartige 
\rerdickung der Rippen. Rippenstiele etwas den Nabelrand überschreitend, 
Nabelwand selbst ohne Verzierung. Externfurche schmal und llach. Rippen
winkel etwa 110°.

B e m e r k u n g e n :  YVetzel bezeichnet (1011, S. 203) die dichte Ver
zierung als eines der wichtigsten Merkmale seiner Park. friederici auyusti. 
In dieser Beziehung und.in vielen anderen in seiner Beschreibung ange
gebenen Kennzeichen paßt unser Stück gut zu dieser Spezies. Aber die Ab
bildungen der YVETZELschen Exemplare zeigen kräftigere Berippung und lang
samere Zunahme der YVindungshöhe. Diesbezüglich stimmt unsere Form 
besser mit Bayles Park, neuffensis (1878, Taf. 07, Fig. 1) überein. Diese
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Form bezeichnete W etzel aber als sehr ähnlich den 5 von seinen Individuen, 
die sich nicht mit dem Typus seiner Park, friedcrici aagasti vollkommen ver
einigen lassen, und deshalb von ihm bis auf weiteres als var. perplmudata 
bezeichnet wurden. Nun weicht unser Exemplar auch etwas von dieser 
Varietät ab, was am besten ein Vergleich obiger Maße mit nachfolgenden 
Zahlen erkennen läßt.

Wetzel’s Exemplar, Bayle's Exemplar,
1. c. Taf. 10, Fig. 10 l.c . Taf. 07, Fig. 1
Dm.. 38,3 mm 119 min
Wh. =  0,38 d. Wh. 44 „ =  0,37 d. Wh.
Wd. =  0,30 ?
Nw. -  0,38 „ 46*5 „ =  0,38 „

Unser Stück wird deshalb in die Nähe von Park. friedcrici aagusti var. 
perphundata W etz, gestellt.
U ntersuchte Stücke: 1 Exemplar.
Vorkommen und Sammlung: Altdorfer Hegend. — Erlg.
H orizont: Unbekannt; P a r k , f r i e d e n d  a u g u s t i  var. p e r p la n u l a ta  Wetz, stammt aus dem oberen 

Teil der oberen Parkinsonien-Schichten NW-Deutschlands.

Parkinsonia planulata Quenstedt 
Taf. 80, Fig. 4; Taf. 87, Fig. 7; Taf. 88, Fig. 2a—c, 3; Taf. 91, Fig. 1

1843 A m m . p la n u la tu s  Quenstedt, Cephalopoden, S. 143, Taf. 11, Fig. 2.
1888 P a r k , n e u / f e n s i s  Schlippe, Fauna des Bath., S. 214, Taf. 5, Fig. 1.

1311—1312 P a r k , p la n u la ta  Wetzel, Park.-Sch. d. Teutoburger Waldes, S. 204, Taf. 17, Fig. 1 
und 2.

1327 P a r k , p la n u la ta  P. Dokx, Ammon.-Fauna b. Thalmassing, S. 235, Taf. 0, Fig. 1. 
non 1328 P a r k , p la n u la ta  Nicolesco, Etüde monogr. du genre P a r k i n s o n i a , Taf. 12, Fig. 4—8.
non 1928 Park. planulata var. complamta N icolesco, ebenda Taf. 12, Fig. 1—3.

1 . 2 . 3. 4.
Quexstedt’s Urs türk 

M aße: Dm. 51 mm 118 mm 116 mm 52 mm
Wh. 18 „ -  0,35 40 „ -  0,34 41 „ =  0,35 18 „ = 0,35
Wd. IG „ =  0,31 33 „ -  0,28 35 „ =  0,30 16 „ = 0,29
Nw. 2 1  „ =  0,41 45 „ = 0 ,3 8 43 „ =  0,37 21,5 „ = 0,41

5. G.
Dm. 49 mm 40 mm
Wh. IG „ =  0,34 14 „ = 0 ,3 5
Wd. 13 „ =  0,27 12 „ = 0 ,3 0
Nw. 20,5 „ =  0,42 IG „ =  0,40

B e s c h r e i b u n g :  Klein bis über mittelgroß, mäßig rasch anwach
send. Querschnitt abgeflacht, eiförmig bis fast abgerundet rechteckig. Win
dungshöhe in allen Fällen die Umgangsdicke nicht unwesentlich iibertretTend. 
Größte Windungsdicke bei ungefähr ein Drittel der Windungshöhe. Gehäuse 
nur mäßig weit genabelt, da sich die Umgänge um mehr als die Hälfte eines 
Umganges umfassen. Nabelwand ziemlich steil einfallend. Flanken ± flacH 
und nach außen nur wenig konvergierend, Außenseite schwach gewölbt, 
mäßig breit. Berippung fast kräftig, mäßig dicht, überwiegend aus Gabel
rippen, Einzelrippen seltener, Schaltrippen vereinzelt. Gabclungsstelle auf 
zwei Dritteln der Windungshöhe oder etwas darunter, nur selten mit 
Knoten oder knotenartiger Verdickung. Rippenstiele und Rippenäste sind 
leicht nach vorn geschwungen. Manchmal sind die Rippenstiele etwas 
steifer und die Rippenäste verstärkt vorgezogen, aber in dieser Beziehung
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sogar auf ein und demselben Exemplar nicht einheitlich, oft nicht einmal 
die korrespondierenden Kippen der beiden Flanken. Nur bei einem Exem
plar (Taf. 7, Fig. 3), und zwar auf der vorderen Hälfte der letzten vorhan
denen Windung sind die Kippenstiele unmittelbar über der Nabelüäche auf
fällig stark vorgezogen. Externfurche deutlich, jedoch nicht oder nur wenig 
eingetieft, im Alter flach. Kippen auf der Externseite nicht abgeschwächt, 
die Furche scharf abgrenzend. Kippenwinkel ca. 12ö°.

Lobenlime sehr ähnlich der von Park, parkinsoni. Externsattel mäßig 
breit, durch schmalen und wenig tiefen Lohns zweigeteilt; der erste Lateral- 
lobus ± schmal, tiefer als der Externlobus, mit drei meist ungleichgroßen 
Endzacken. Zweiter Laterallobus wesentlich schmaler und nur halb so tief 
wie der erste. Nahtlobus auffallend schief.

K e m e r k u  n g e n :  Die einzelnen Exemplare dieser Art unterscheiden 
sich etwas bezüglich der Steilheit des Nabelabfalles, der Dichte der Be
rippung und der Art der Kippenbiegung, stimmen aber sonst gut überein. 
Jedoch liegt mir kein Exemplar vor, das derartig steife und vor allem radial 
gestellte Kippenstiele besäße, wie da,s (1011, Taf. 17, Fig. 1) von Wetzel 
dargestellte. Die nordbayerischen großen Individuen (efr. obige Maße Nr. 2 
und 3) sind etwas weniger weit genabelt, stimmen aber sonst mit W etzkls 
Urstücken überein, ferner mit einem von W etzel selbst bestimmten Exemplar 
der Tübinger Sammlung, das uns vorliegt. Nr. 0 unserer Tabelle besitzt fast 
ausschließlich Gabolrippen, wodurch die Berippung im oberen Teil der 
Flanke und auf dem Externteil dichter erscheint, als bei den übrigen Stücken. 
Eine Abtrennung dieser Form von Park, planalata wäre aber keinesfalls 
begründet.

Von Park, sab planalata W i:tzi:l unterscheidet sich vorliegende Art 
durch die weniger dichte Berippung und vor allem durch den ziemlich gleich
mäßigen Externwinkel der Kippen, der wesentlich größer ist als bei jener Art.

N ioolescos Park, planalata ("1028, Taf. 12, Fig. 4—8) ist nicht identisch 
mit P. planalata Quknstkdt (a. a. O.). Fig. 4 und 5 stehen P. drpressa nahe, 
Fig. G. und 7 P. ci/ncnsis W etzel, welch' letztere nicht zu P. planalata ge
hört. Ebensowenig kann P. planalata var. complanata N icolksco hierher 
gerechnet werden; Fig. 1 weist auf Park, inferior Mascke, Fig. 2 ist P. sab- 
planalata W etzel, welche Form allerdings N icolesco mit P. planalata Qe. 
vereinigt, und Fig. 3 steht, trotz ihres weiten Nabels, P. neaffensis näher als 
P. planalata. Dagegen ist Park, planalata var. matabilis N icolksco (1028, 
Taf. 13, Fig. 1—G) hierher zu stellen. Unsere 2 größeren Stücke aus der 
Neumarkter (legend weisen viel Ähnlichkeit mit 'dieser Varietät N icolescos 
auf, ohne jedoch mit dieser ganz identifiziert werden zu können.
U ntersuchte Stücke: 0 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Neumarkt, Hohenberg, Deining, Wolfstein bei Neumarkt, Eber- 

raannsdorf bei Theuern. — Neum., Erlg.
Horizont: Mittlere Parkinsonien-Schichten bis an die Württeinherg-icus-SvhkhUm. Wetzel gibt 

sie auch aus den oberen Lagen der unteren.Parkinsonien-Schichten an.

Parkinsonia subplanulata W etzel 
Taf. 87, Fig. 2a—c, 5 a -c ,  9

1909 Park, parkinsoni Reuter, d. ob. br. Jura am Leyerberg, S. 91, Fig. 6.
1911—1912 rark. subplajuilata Wetzel, Park.-Sch. d. Teutoburger Waldes, S. 207, Taf, 17, 

Fig. 3 u. 4.
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1928 Park, planulata var. com-plana ta N igolesco, Etüde inonogr. du gen re Parkimonia 
Taf. 12t Fig. 2, non Fig. 1 u. 3.

Maße: Dm. 34 mm
Wh. 12 „ =  0,35 
Wd. 10 „ r= 0,29 
Nw. 14 „ =  0,41

40 mm
13 „ ^ 0,325 
11 „ -  0,277 
13 „ =  0,45

05 mm
21 „ - 0 ,3 2  
10 „ 0,25
29 „ -  0,45

B e m e r k u n g e n :  Diese Form zeigt viel Übereinstimmung mit Park, 
planulata, unterscheidet, sich aber von ihr durch die Art der Berippung und 
den Externrippen-Winkcl. Die Kippen stehen dichter, sind weniger kräftig 
und noch mehr vorgezogen. Der Rippenwinkel ist bedeutend geringer, er 
beträgt durchschnittlich nur 95°. Das erste Exemplar obiger Tabelle mit 
einem Rippenwinkel von 110° bildet diesbezüglich einen Übergang. Ferner 
ist Park, sab plan ulata im allgemeinen etwas weiter genabelt, Doch ist in 
dieser Hinsicht Vorsicht geboten, weil beide Arten im Laufe des Wachstums 
Änderungen zeigen. So gibt Wkztkl für seine Park, planulata (1911, S. 20G) 
für die Nabelweite folgende Verhältniszahlen an: Anfang der letzten Win
dung 0,47, Ende 0,38. Bei obiger Nr. 1 tritt ein gerade umgekehrtes Ver
hältnis ein: Anfang des letzten Umganges 0,39, Ende 0,41. — Bezüglich der 
Lobenlinie stimmen Park, planulata und Park, subplanulata überein.
U ntersuchte Stücke: 5 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Neumarkt, Hohenberg, Premberg b. Münchshofen, Batzen

hausen, Grcding. — Oborbergamt, Erlg., Dorn.
H orizont: Mittlere bis obere Parkinsonien-Schichten.

Parkinsonia eimensis W etzel

Taf. 87, Fis. 1; Taf. 88, Fig. l a —b, 5a—b
18G5 Amm. neuljensis Sciiloenbacu, Beitr. z. Paläontologie d. Jura- u. Kreideform. S. 173, 

Taf. 28, Fig. 3a—c.
Vergl. 1911—1912 Park. cfr. eimensis Wetzel, Parkinsonien-Schichten, S. 208, Taf. 17, Fig. 5. 

u. 0.
1928 Park, planulata N igolesco, Etüde monogr. du genre Parkinsonia; Taf. 12, Fig. 7.

Maße:
Schloknbacns Wktzkls Urstücko Unsere Stücke

Urstiick
Dm. 97 mm 92 mm 94,7 mm 52 mm 93 mm
Wh. 3(1 „ -  0,37 -  0,30 d. Wh. -  0,30 19 „ =  0,30 35 „ =  0,37
Wd. *29 „ ^ 0,29 -  0,29 d. Wh. 0,27 10,5 „ =  0,31 29 „ -  0,31
Nw. 33 „ -  0,34 -  0,34 d. Wh. -  0,35 17,5 „ =  0,34 33 „ -  0,35

B e s c h r e i b u n g: Mittelgroß, rasch anwachsend, verhältnismäßig eng 
genabelt, hochmündig. Etwa ein Drittel der Windungshöhe bleibt von den fol
genden Umgängen unbedeckt. Querschnitt hochoval. Nabelwand ± steil, 
Nabelkante gerundet, Flanken gering gewölbt, Externteil rund, ziemlich 
schmal. Verzierung fast dicht, aus leicht geschwungenen und in allen 
Teilen gleichmäßig vorgezogenen Gabel- und Schaltrippen. Einzelrippen 
sehr selten. Rippensticle in der Nabelgegend kräftig, in der Nähe der in der 
Mitte der Flanke gelegenen Rippengabelungsstelle nicht selten verwischt, 
in dieser Beziehung lebhaft an Park, neuffensis Oppel erinnernd. Extern
furche nur mäßig breit und Ilacli. Rippenwinkel sehr stumpf, ca. 130—135°. 
— Die Lobenlinie unserer Exemplare stimmt mit der von S ciiloenbacu 
(Taf. 28, Fig. 3 c) überein; sie erinnert gleich der von Park, neuffensis an die 
der Park, parkinsonia
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B e m e r k u n g e n :  Leider liegen uns nur beschädigte Exemplare vor. 
Sie genügen jedoch vollständig, um alle wesentlichen Merkmale erkennen und 
die Übereinstimmung mit S chloenbachs Park, neuffensis festzustellen. 
P. neuffensis S culoenb. hat W eztel (1911, S. 208), da sie Oppels P. neuffensis 
nicht gleichgestellt werden kann, im Hinblick auf ihren Fundort P. eiwensis 
genannt. Mit W etzels Purk. cfr. eimensis besteht ebenfalls weitgehende 
Übereinstimmung. Doch zeigen W etzels Abbildungen keine so deutliche 
Abschwächung der Rippen in der Flankenmitte und dazu höher gelegene 
Rippengabelungsstellen. Ferner sind unsere Exemplare rundlicher und enger 
genabelt als W etzels P. cfr. eimensis, dagegen in allen Verhältnissen S ciiloen- 
baciis Park, neuffensis (= Park, eimensis W etzel) gleich. Allerdings konnten 
wir in Nordbayern kein Exemplar feststellen, das eine derartig hohe sowie 
unverzierte letzte Windung besitzt, wie S chloenbachs Abbildung. Aber cs 
wurde bei Heidenheim ein Bruchstück einer gleich aussehenden Endwindung 
gefunden, die zu keiner anderen Art von Parkinsonia paßt, also vielleicht 
ein Bruchstück der letzen Windung von Park, eimensis bildet. N ioolescos 
Fig. 7, Taf. 12 stellt Park, eimensis dar, Fig. 6 dürfte eine enger berippte 
Varietät dieser Form sein.
U ntersuchte Stücke: 5 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Gunzendorf, Zogenreuth, Auerbach. — Erlg.
Horizont: Oberste Parkinsonien-Schichten. Schloenbachs Urstiick stammt aus Schichten mit 

Park, ferruginea und Park, württembergica. Wetzel gibt für seine Park. cfr. cvnensts 
obere Parkinsonien- bis Württeinbergieus-tichkhtQn an.

Parkinsonia aff. eimensis W etzel

Taf. 88, Fig. 4; Taf. 91, Fig. 3
Maße: Dm. 42 mm

Wh. 15 „ =  0,36
Wd. 13 „ =  0,31
Nw. 16 „ = 0 ,38

71 mm
26 „ =  0,36 
22 „ =  0,31
27 „ = 0 ,38

B e m e r k u n g :  Diese Exemplare zeigen manche mit Park, eimensis 
übereinstimmende Merkmale, weichen aber von dieser schon allein durch 
ihre etwas feinere und gleichmäßige Berippung — die Rippenstiele sind 
nicht wesentlich kräftiger als die Gabelrippen und auf der Schalenmitte 
nicht abgeschwächt —, sowie durch den weiteren Nabel ab.
U ntersuchte Stücke: 2 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Bergen bei Weißenburg und Pilsach bei Neumarkt. — Erlg. 
H orizont: Genauer Horizont nicht bekannt.

Parkinsonia neuffensis Oppel

1849 
1857 

1886—1887

1888
1911—1912

1928

Taf. 86, Fig. 8a—b; Taf. 91, Fig. 4
Amm. parkinsoni gigas, Quenstedt, Cephalopoden, S. 143, Taf. 11, Fig. 1.
.4mm. neuffensis Öppel, Juraform, S. 378.
Amm. parkinsoni gigas Quenstedt, Ammoniten, S. 606, Taf. 72, Fig. 9, 13, Taf. 73, 
Fig. 8.
imm. parkinsoni strimatus Qu., Ammoniten, S. 618, Taf. 73, Fig. 17.
Park, neuffensis Schlippe, Bathonien etc., S. 214, Taf. 5, Fig. 1.
Park, neuffensis Wetzel, Parkinsonien-Schichten, S. 210, Taf. 18, Fig. 1—3, 
Taf. 19, Fig. 1.
Park, neuffensis N icolesco, Etüde monogr. du genre Parkinsonia, S. 50, Taf. 15, 
Fig. 1 u. 2.
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Dm. 34 mm 30 mm 121 mm 184 mm
Wh. 12 „ =  0,35 12,5 „ =  0,35 44 „ =  0,30 07 „ — 0,36
Wd. 11 „ -  0,32 12,5 „ 0,35 35 ., =r. 0,20 50 „ =  0,27
Nw. 13 „ =  0,38 13,5 „ =  0,375 43 „ =  0,35 00 „ =  0,30

Dm. 200 mm 207 mm
Wh. 00 „ =  0,33 00 „ 0,33
Wd. 07 n = 0 ,23 50 „ =  0,27
Nw. 100 „ =0 ,37 80 „ -  0,38

•s c h r e i b u li g : Großwüchsigste unserer Parkinsonien, verhält-
nismäßig dickschalig und von a l l e r d i n g s  nicht bei allen Exemplaren gleich- 
raschem Wachstum. Windungsquerschnitt verschieden: Bei den Anfangs
windungen Windungshöhe und -dicke gleich, dann Windungshöhe zunehmend, 
ohne aber auch nur annähernd das Verhältnis der Windungshöhe zur Win
dungsdicke zu erreichen wie Purk, u'ürftcmben/ica. Umgänge von den fol
genden ungefähr zur Hälfte bedeckt, Nabel deshalb nicht gerade weit, aber 
weiter als beispielsweise bei Park, citnensis; Nabelwand bei den jüngeren 
Umgängen schwach gewölbt und sanft, bei den älteren Umgängen ziemlich 
steil abfallend. Flanken ± gewölbt. Breiter und gerundeter Extemteil ohne 
Furche, Querschnitt deshalb hocheiförmig. Berippung im allgemeinen mäßig 
dicht, in der Jungend gedrängter und schärfer als im Alter. Zuerst über
wiegend Gabelrippen, später immer mehr Einzel- und Schaltrippen. Rippen 
schon an der Gabelungsstelle immer mehr verflachend und zuletzt ver
schwendend. Gabelrippen verstärkt aber ohne Knick noch vorn gesclnvungcn. 
Jüngste Umgänge nur noch einerseits in der Nabelgegend mit groben flachen, 
sanft geschwungenen und vorgeneigten Rippenstielen, ferner in der Extern
gegend mit viel zahlreicheren, weniger kräftigen, aber doch deutlichen und 
gleichmäßig starken Rippen. Rippcnwinkcl klein.

Die L o b e n l  i n i e stimmt bedeutend überein mit der von Sciiloknuaciis 
Park. neuffensis (1805, Taf. 28, Fig. 3 c); auch mit der 1008 (Paläontogr. 
Soc., Bd. 02, Taf. 5, Fig. 2 c) abgebildeten Lobenlinie von Parkinsonia par- 
kinsoni hat sie viel Ähnlichkeit: Erster Laterallobus tiefer als der Extern- 
lobus, in drei Endzacken endigend, zweiter Laterallobus flacher als beide; 
Nahtlobus schief. Doch ist der erste Seitenlobus breiter als bei Park, par- 
kinsoni und gleicht dem von Park, irürttemberyica; die beiden Lateralsättel 
von P. neuffensis sind etwas plumper als die der Park, parkinsoni.

B e m e r k u n g e n :  Wie bei Wetzels Material kann man auch unter 
den vorliegenden Exemplaren 3 Varietäten unterscheiden:

1 Verhältnismäßig flache und wreitnabelige Form.
2. Dicke und langsam wachsende Form.
3. Hochmündige, ziemlich flache Form.

W etzel stellte Park. neuffensis S chliite (1888, Taf. V, Fig. 1) nicht zu 
neuffensis, sondern zu der von ihm neu umgrenzten Park, planulata Qu. Bei 
dem vorliegenden, nicht allzu reichlichen Material können wTir hierzu nicht 
Stellung nehmen. Erwähnt sei jedoch, daß eine Parkinsonia von Neumarkt mit 
Park. neuffensis SciiLirrE übereinzustimmen scheint, ohne daß wir sie zu 
Park, planulata stellen könnten. Sie stimmt auch gut überein mit der von 
N icolesco (1928, Taf. 15, Fig. 2) abgebildeten P. neuffensis.
U ntersuchte Stücke: 14 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Heidenheim, Heimburg, Ischhofen, Hohenberg. Neumarkt, 

Berching, Lähr, Deining, Batzliausen, Degelsdorf, Gunzcndorf. — Oberbergamt, 
Neura., Erlg.



878  E. Sciimidtill u. L. Ivkumbeck: Über die Parkinsonien-Schichten Nordbayerns mit

H orizont: Blütezeit in den mittleren Parkinsonien-Scliichten; im allgemeinen in allen Lagen der 
Parkinsonicn- und selbst noch über den irurWm/im/ieus-Schichten vereinzelt anzu
treffen.

Parkinsonia schloenbachi S chlüte 
Taf. 81), Fig. 4 a—b; Taf. 90, Fig. l a - b

1865 Amm. ferrugincns Schloexbach, Beiträge z. Pal. d. Jura u. d. Kreide, S. 175, Taf. 28, 
Fig. 4, Taf. 29, Fig. 1.

1888 Park, schloenbachi »Schlippe, Fauna d. Bath., S. 210, Taf. IV, Fig. 4.

B e s c h r e i b u n g :  Mittelwüchsig, ziemlich rasch anwaehsend. Win
dungsquerschnitt breitoval, oft fast kreisrund. Windungsdicke häufiger die 
Wnwlungshöhe etwas übertreffend, selten umgekehrt18). Umgänge von den 
folgenden weniger als zur Hälfte bedeckt, daher Gehäuse verhältnismäßig 
weit genabelt. Nabelfläche stark konkav, mäßig steil abfallend. Flanken 
und Externteil fast kreisförmig gebogen. Auf diesem zwar deutliche Unter
brechung der Rippen, aber keine ausgeprägte Externfurche. Rippen sanft 
geschwungen und vorgezogen, bezeichnend kräftig, im Laufe des Wachstums 
an Höhe und Schärfe zunehmend, wie dies auch S ciiloenbaciis Abbildung 
(a. a. 0.) gut zum Ausdruck bringt; vorwiegend Gabelrippen, selten Einzel- 
und Schalt rippen. Gabelungsstellen vergleichsweise tief gelegen, etwa in 
der Mitte der Windung, oft mit knotenartiger Verdickung. Hintere Gabel
rippe etwas zurückgebogen, vordere mit deutlichem Knick verstärkt vor
gezogen. Rippenwinkel zwischen 120 und 150°, manchmal noch etwas dar
über, selbst auf der gleichen Windung schwankend.

L o b e n l i n i e  mit einigen Besonderheiten: Externsattel viel weniger 
breit als bei anderen Parkinsonien-Arten. Erster Laterallobus breit und 
plump, z. T. mit nur zwei und dann gleichtiefen Endzacken, z.T. auch drei, 
in welchem Falle von den beiden äußeren Zacken der ventral gelegene ver
kümmert ist. Lateralsättel ±  flach, ebenso der zweite Laterallobus.

B e m e r k u n g e n :  Die Gunzendorfer Bruchstücke einer Park. schloen- 
bachi von etwa 110 mm Durchmesser zeigen auf dem letzen Umgang die 
typisch grob- und weitrippige Verzierung von Park, ferruyinea S ciiloenb. 
(= P. schloenbachi S oul.), mit der unsere Formen trotz etwas geringerer 
Windungshöhe vollkommen identisch sind. Der vorletzte Umgang hat an
fänglich eine etwas engere, im späteren Wachstum aber gröbere und weitere 
Berippung, wie dies auch Sciiloenbaciis kleineres Exemplar (Taf. 28, Fig. 4) 
erkennen läßt. Ein kleineres Exemplar von Gunzendorf von 45 mm Durch
messer zeigt im allgemeinen eine wesentlich dichtere und weniger grobe, 
sonst aber gleiche Verzierung wie die obengenannten großen Exemplare. 
Es gleicht im ganzen S ciilutes Originalabbildung von Park. schloenbachi. 
Doch können wir gewisse Bedenken nicht unterdrücken, ob S chlippes Iden
tifizierung seiner Form mit Park, ferruginca S ciiloenb. einwandfrei ist, Die 
zuletzt genannte dichtere und feinere Berippung fehlt übrigens auch 
S ciiloenbaciis kleinerem Exemplar (Taf. 28, Fig. 4).

P. schloenbachi P. D orn (1027) unterscheidet sich sowohl von P.ferntrjinea 
S ciiloenb. wie von unseren mit dieser identischen Stücken wesentlich durch 
ihren ansehnlich weiteren Nabel, die dichtere und viel weniger grobe * 27

i») So verhält sich bei unseren Stücken die Windungshiiho zur Windungsdickc wie 15:16,
27 : 28, 83: 35 und 35: 34.
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Berippung, sowie durch ihren von P. ferruginea S chloenb. v ö llig  abweichen
den höheren Windungsquerschnitt.
U ntersuchte Stücke: 7 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Gunzendorf und Deining. — Erlangen.
Horizont: Oberste Parkinsonien- und FernqpWits-Schichten.

Parkinsonia cfr. ferruginea Oitel 
Taf. 87, Fig.8; Taf. 811, Fig. 2, 3, 5, Ga—b; Taf. 91, Fig. 2 a -b

1846 Amm. pnrkinso7ii.pl/inulaius Qu., Ceph. Taf. 11, Fig. 3.
1858 Amm. fcrruginnis Oitel, Juraform. § 61, Nr. 9.
1911 Park, ferruginca Rollier, les facies du dngger ou oolithique, Zürich, S. 298.
1928 Park, compressa var. ferruginea N icolescü.' Genre Parkinsonia. S. 57, Taf. 16, Fig. 1—3. 

Quexstedt4s Original
Maße: Dm. 3'J m 37 nun 45 mm 33 mm 46 mm

Wh. 13 „ 0.40 15 ., 0.40 19 „ - 0,42 14 ., -  0,42 19 „ -  0.41
Wd. Kl „ =  0,31 10,5 „ - 0.28 11 „ =- 0,25 11 =--- 0,27 12 „ -  0,26
Nw. K),5 „ =  0,32 12 „ - 0,32 19,5 „ ^ 0,90 13,5 „ -  0,29 13 ., -  0,28

B e m e r k u n g e n :  Von Gunzendorf und Degclsdorf liegen uns Stein
kerne und Abdrücke vor, die man zunächst zu Park, württembergica Oit. 
stellen möchte, zumal da sie mit dieser den Horizont teilen. Bei näherer 
Prüfung zeigen sie jedoch nicht unwesentliche Abweichungen. Vor allem 
ist ihre Involution geringer, der Nabel entsprechend weiter und die Win- 
dungshöho verhältnismäßig bedeutend geringer als bei P. icürltemberyica. 
Während bei dieser die Nabellläche glatt, sehr steil und tief, der Nabclrand 
:t scharf ist, sind bei Park. cfr. ferruginea der Nabel viel flacher bzw. 
seichter sowie Nabelfläche und Nabelrand gleichmäßig gerundet. Außerdem 
hat P. ■württembergica. viel steifere und mehr radial gestellte Rippen, als 
V. ferruginea, deren Rippen ziemlich geschwungen, stark vorgeneigt und 
auch auf der Nabellläche ausgebildet sind. Unsere Stücke besitzen viel 
Ähnlichkeit mit Park, planulata Qu. (Ceph. Taf. 11, Fig. 3 =  P. ferruginea 
Oitel), weshalb wir sie mit Vorbehalt zu dieser Form stellen. P. ferruginea 
Oit. wäre zwar nach Wetzels Meinung (1911, S. 204)1JI) mit P. würtfeni- 
bergira zu vereinigen, aber dazu können wir uns nicht entschließen, halten 
es vielmehr für riehtig, daß Oitel sie von Quensteigs P. compressa 
(— P. würtiembergica Orr.) getrennt hielt. Mit Suiloenbaciis P. ferruginea 
(1805—18GG, S. 173) hat vorliegende Form so wenig etwas zu tun, wie mit 
P. ferruginea Clekc (1904, S. 11, Taf. 1, Fig. 4) oder P. ferruginea Scheute 
(1888, S. 211, Taf. G, Fig. 2 u. 3). Auch von P. Dokns P. ferruginea (1927,
S. 231, Taf. 4, Fig. 5, Ga, b und Textfig. 4^ weichen sie ab. Besitzen seine 
Exemplare doch einen bedeutend breiteren Rücken und wesentlich weiteren 
Nabel. Während bei seinen Stücken die Nabelweite 0,40—0,43 des Durch
messers beträgt, gehen unsere in obiger Tabelle angeführten Exemplare 
und andere Abdrücke und Steinkerne von Gunzendorf und Degclsdorf sowie 
ein Steinkern vom Weinberg bei Schwandorf diesbezüglich nicht über 0,32 
hinaus oder bleiben noch unter dieser Verhältniszahl.
U ntersuchte Stücke: 11 Exemplare, Steinkerne und Abdrücke.
Vorkommen und Sammlung: Gunzendorf, Degclsdorf, Weinberg bei Schwandorf, Maximilians- 

hütte bei Burglengenfeld. — Erlg. 19

19) Auch N icolesco (1928) zieht P. ferruginca und P. württemhcrgica mit P. compressa Qu. 
zusammen und unterscheidet neben P . compressa s. str. zwei Variationen: ferruginca und würitetn- 
lergica.
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Horizont: In der Auerbacher Gegend fand sich P. cfr. fe r r u g in e a  Oppel nur in den Mergeln mit 
P. W ü r tte m b e r g ic a , ohne daß sich ein eigener Horizont abtrennen ließ. Aber bereits 
Oppel stellte fest, daß sie gewöhnlich schon etwas früher auftritt als P. w ü r t t c m - 
b c r g ic a . Diese Beobachtung fand Kkumbeck in Maximilianshüttc (1921, S. 132) 
bestätigt.

Parkinsonia wtirttembergica Oppf.l
Taf. 89, V Fig. 1, 7 a -b ;  Taf. 90, Fig. 4

Amm. parkinsoni eomprcssus Quenstedt, Ceph. Taf. 11, Fig. 4.
Amm. württembergicus Oppel, Juraformation § 01, Nr. 8.
Amm. w ü r tte m b e r g ic u s  B rauns, Mittlerer Jura 8. 140.
Park. W ü rttem b erg s ca Bayle, Expl. carte geol. Fr. Atlas Taf. 09.
Amm. compressus Quenstedt, Ammoniten S. OOS, 010, Taf. 72, Fig. 12, 14, 15. 
Park, compressa Schlippe, Bath. i. oberrh. Tiefl., 8. 112, Taf. 5, Fig. 2.
Park. W ü r tte m b e r g ica  P. Dorn, Ammonitenfauna d. Parkinsonien-Sch., 8. 239, Taf. 5, 
Fig. 5.
Park, compressa var. württcmbergica N icolesco, Etüde inonogr. du genre Parkinsonia, 
S. 69, Taf. 10, Fig. 13—20.

M a ß e:
Dm. 115 mm 144 mm 71 mm 91 mm 50 mm
Wh. 54 „ =  0,47 70 „ = 0,487 31 „ =  0,44 43 „ =  0,47 24,5 „ 0,44
Wd. 29 „ =  0,25 30 „ — 0,25 20 „ =  0,28 beschädigt IG „ - 0,20
Nw. 19 „ =  0,105 33 „ - 0,10 17 „ =  0,24 18 mm — 0,19 12,6 „ = 0,22

B e s c h r c i b u n g: P. württcmbergica ist eine mittel- bis ziemlich 
großwüchsige, rasch an wachsende, anfänglich annähernd scheibenförmige, 
zuletzt diskusähnliche Form. Während bei den Jugendexemplaren die Um
gänge von den folgenden nur zu drei Viertel ihrer Höhe bedeckt werden, 
ändert sich dies Verhältnis später rasch, indem der unbedeckte Teil schon 
bald nur noch auf eine schmale Zone der Nabelgegend beschränkt ist. Bei 
einem Steinkern von Stockeisberg beträgt er zuletzt nur noch ein Zehntel der 
Windungshöhe. Der hierdurch sehr eng gewordene, im Alter auffallend 
tiefe Nabel ist eines der bezeichnendsten Artmerkmale. Der Windungs- 
«pierschnitt ist anfänglich ein hohes, nach außen verjüngtes Trapez, stellt 
aher mit zunehmender Windungshöhe immer mehr ein hohes, schmales, 
gleichschenkeliges, an der Spitze etwas gerundetes Dreieck dar. Die Win
dungshöhe übertrilTt in allen Stadien ganz wesentlich die Windungsdicke, 
welch letztere in der Nabelgcgcnd am bedeutendsten ist. Der Nabel selbst 
fällt steil ab; die Flanken sind nur schwach gewölbt und laufen gegen die 
ziemlich schmale Außenseite rasch zusammen. Der Externteil selbst ist in 
der Jugend flach, mit verhältnismäßig schmaler, aber deutlicher Furche. 
Später ist er schwach gewölbt und die Furche undeutlicher begrenzt.

Auch die zunächst im allgemeinen dichte und mäßig vorgeneigte Be
rippung ändert sich. Jüngere Exemplare besitzen kräftige Gabelrippen und 
viel seltenere Einzel- und Schaltrippen. Die Gabelungsstelle der Rippen
stiele liegt etwas unterhalb von zwei Dritteln der Windungshöhe. Bei zu
nehmender Zahl der Umgänge verschwinden die Rippenstiele immer mehr, 
so daß auf den letzten Umgängen nur noch in der Externgegend gleich
mäßige, ziemlich dicht stehende, ±  deutliche, flache und kurze Rippen vor
handen sind. Der Rippenwinkel beträgt durchschnittlich etwas über 90°.

B e m e r k u n g e n :  Park. ii'ürttembergica ist wohl der am leichtesten 
erkennbare Farkinsonier. Zwar wird man die Zusammengehörigkeit eines 
Jugend- und eines ausgewachsenen Exemplars beim ersten Anblick nicht

1849
1857
1809
1878

1880—1887
1888
1927

1928
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sogleich erkennen, aber die Exemplare mittlerer Größe bilden den unver
kennbaren Übergang zwischen beiden Altersstadien in bezeug auf Form, 
Nabel und Berippung. Das in der Tabelle als P. cfr. wiirttemberyica 
aufgeführte Exemplar von Niederhofen bei Weißenburg stimmt zwar be
züglich Windungshölle und-dicke, sowie der bezeichnenden Nabelung mit den 
übrigen überein. Aber es ist auffallend dicht berippt, seine Externfurche 
ist nur so gering angedeutet, daß die eine oder andere Rippe über den 
Externteil hinüber zu laufen scheint. Im übrigen handelt es sich um ein 
am Externteil stellenweise etwas verdrücktes Individuum.

Nicht normale Merkmale zeigt ein Bruchstück einer großen Park, 
wiirttemberyica von der bekannten Deininger Fundstelle. Sein vorletzter 
Umgang besitzt vorne noch die gleiche Windungshöhe wie der letzte 
Umgang eines Stückes von Stöckelsberg, dazu typisch lanzettlichen Quer
schnitt und bezeichnend engen Nabel mit hoher und steiler Nabellläche. 
Der letzte, an der Außenseite zerstörte Umgang weist demgegenüber eine 
plötzliche Änderung von Nabelung und Querschnitt auf: Weiten Nabel mit 
llacher, sanft geneigter Nabelfläche, so daß eine deutliche Abgrenzung 
zwischen Flanken und Nabel nicht mehr vorhanden und der Windungs- 
querschnitt nicht mehr lanzettlieh ist. Vielmehr befindet sich die größte 
Windungsdicke ungefähr in der Mitte der Windungshöhe. Auch ein Stück 
von Bergen bei Weißenburg sei besonders erwähnt, weil die Rippen auf dem 
Externteil des letzten Umganges anfänglich deutlich alternieren, später 
aber den Extemrippen von Biyotites ähnlich werden.

Park, wiirttemberyica scheint sich von den übrigen Parkinsonien ziem
lich zu entfernen. Übergangsformen zu den älteren Parkinsonien haben wir 
nicht beobachtet, wenn man nicht die viel kleinere Park. cfr. ferruyinea als 
solche ansehen will. Dabei wird natürlich nicht übersehen, daß die groß
wüchsige Park, neuffensis ebenfalls schon eine rasche Windungszunahme 
aufweist und auch bezüglich des im Alter Undeutlichwerdens und Ver
schwindens der Rippenstiele an Park, wiirttemberyica erinnert. Näher steht 
dieser jedoch unsere Park. cfr. ferruyinea Oitel.
U ntersuchte Stücke: 15 Exemplare.
Vorkommen und Sammlung: Leyerberg, Bergen, Edelstahl bei Sulzbach, Stockeisberg, (lunzen- 

dorf, Degelsdorf, Deining, Schwandorf, Saltendorf. — Uberbergamt, Neum., Erlg. 
Horizont: Württemhmßcus-SchiclitQ.n.

Parkinsonia augustc-quenStedti sp. nov.
1886—1887 Amm. parkimoni Quknstedy, Amm. d. scbwäb. Jura, Taf. 71, Fig. 17.

Maße von Quenstkdts Urstück:
Dm. 110mm 
Wh. 42 „ =  0,38
Wd. 25 „ =  0,23
Nw. 44 „ — 0,40

B e m e r k u n g e n :  Qitenstedt bildet einen Ammoniten mit vollkommen 
erhaltener Schale aus den Parkhisoni-Tonen von Eningen ab, von dem er 
(1S8G—1887, S. 31)8) schreibt, daß er vollkommen den Habitus und die 
(Jabelrippen eines echten Pmkinsoni habe; doch seien die Knoten im Gabel- 
punkte etwas ungewöhnlich deutlich. Unvollständige, aber einwandfrei 
hierher gehörige Alklrücke und Steinkerne aus dem dunklen Mergelschiefer 
bei Gunzemlorf beweisen, daß diese Spezies auch in unserem Gebiete 
wenigstens örtlich gar nicht selten vorkommt.
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Das uns vorliegende Urstück Quensteitts, das trotz teilweiser Ver
drückung alle Verhältnisse klar erkennen läßt, ist eine ziemlich hoch- 
mündige, weitgenabelte, scheil)enartige Form mit fast lanzettlichem Quer
schnitt. Die größte Windungsdicke liegt etwas oberhalb des ziemlich steilen 
Nabeleinfalles. Von hier laufen die Flanken stark zu dem gerundeten, eine 
ziemlich schmale und sehr seichte Externfurche tragenden, ebenfalls 
schmalen Externteil zusammen. Schon unterhalb der gerundeten Nabel
kante beginnen die kräftigen, leicht vorgeneigten, gegen die Gabelungs
stelle sich immer mehr verdickenden Kippen, die sich etwa in Flankenmitte 
an einem ungewöhnlich starken Knoten zumeist in zwei, seltener in drei 
schön nach vorn geschwungene, sehr starke Rippen gabeln. An der Extern
furche endigen diese alternierend ziemlich scharf, aber ohne wesentliche 
Verdickung. Rippenwinkel 110—120°.

Durch ihre Ilochmündigkeit weist diese Form auf unsere Park. cfr. 
ferntyinea, letzten Endes auch auf Park, württemberyica hin, von denen 
sie aber durch geringe Involution (die Windungen umfassen knapp die halbe 
Höhe der nächstälteren) und damit verbundene Weitnabeligkcit vollkommen 
verschieden ist. In der Nabel weite stimmt sie vielmehr mit anderen im 
gleichen Horizont zahlreich vorkommenden, feiner berippten und unge- 
knoteten Ammonitensteinkernen überein, die aber wegen ihres ungenügen
den Erhaltungszustandes nicht näher bestimmt werden können. Es sind 
Formen, die an Park, planulata erinnern.

Mit keiner der bisher beschriebenen Parkinsonien stimmt diese Art 
überein. Sie mit Qiienstedt in die Nähe von Park, parkinsoni zu stellen, ver
bietet allein schon ihre eigenartig kräftige Verzierung.
H o riz o n t und  S am m lu n g : Park, aiigusto-quensteiltiliegt ziemlich häufig in don 1 Vürtteaihergicas- 

Fcrrugineus-Schichten bei Gunzondorf. — Erlg.

Gattung Bigotites N icolesco

101H P ig o te l la  N icolesco, Nouv. genre Perisph., S. 150— 17!), Taf. I, Fig. 1 !).
1018 Büjotites Nicolesco, Kcctification, S. 80.
1018 Pseudohignldla Lkmoink, K<*v. crit. Pal., S. 84.
1 0 1 JS liigotitcs ( ikossouvEit, Hajoc.-Hath. Nicvrc, S. 384.
1022 Perisplnnctes Fallot-Blanchkt, T irr. jur. Cardo, S. 105 -100, Taf. 8 , Fig. h —8, Taf. 0, 

Fig. 1—7.

1910 stellte N icolesco als neue Gattung BiyotcIIa auf, deren Namen er 
H)1S in Biyotites veränderte. Er hielt diese neue Gattung für nötig, da ihre 
Vertreter Zwischenformen zwischen Parkinsonia und Perisphinctes dar
stellen. L emoine (1918, S. 34) und F allot - B lanciikt (1923, S. 109—110) 
hielten im Gegensatz zu N icolesco die Schaffung einer neuen Gattung für 
unnötig, da man die zu dieser gerechneten Formen entweder als Perisphinctes 
oder als Parkinsonia betrachten könne. Demgegenüber betonte B entz (1924, 
S. 170) die Unterschiede dieser Formen sowohl von Parkinsonia wie von 
Perisphinctes und hielt (1924, S. 175) die Aufstellung einer besonderen, sich 
mehr an Perisphinctes als an Parkinsonia anlehnenden Gattung für ange
bracht. Zur Begründung hob er (1924, S. 180) besonders die drei Ent
wicklungsstadien von Biyotites hervor: G o r o n a tei l  - S t a d i u m mit 
kräftigen Radialrippen, feinen Knoten an den Gabelstellen, nicht alter
nierenden Externrippen und bedeutend breiterem als hohem Querschnitt. 
Dann P a r k i n s o n i a - S t a d i u m ,  d. i. Gabelknoten zumeist nicht vor-
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händen, Externrippen alternieren an (1er breiten, etwas verschwommenen 
Externfurche, Querschnitt quadratisch, Flanken flach und parallel. Zuletzt 
P e r i s p h i n k t e n - S t. ad  i u in, d. i. die Externrippen sind etwas vorge
neigt, alternieren nur unvollkommen oder gar nicht und überqueren sogar 
die breite, flache Externfurchc etwas abgeschwächt in flachem, nach vorn 
geschwungenen Bogen. Auf einen Umgang entfallen nicht, mehr als zwei 
seichte perisphinctenähnliche Einschnürungen.

Die Untersuchung unserer Stücke veranlaßt uns, die Gattung Bigotites 
gleichfalls anzuerkennen.

Bigotites lucretius Oun.
Taf. 90, Fig. o a - c

1923
1924

P er isp h in c te s  lu c re tiu s  Fallot-Blanciikt, Torr. jur. Cardö, S. 107, Taf. 1, Fig. 1—2. 
B ig o tite s  lu c re tiu s  B kntz, (rarantianenschichten Nordd., S. 178, Taf. 8, Fig. 7 u. 8.

Maße: 3)ni. 19 mm
Wh. 5 „ =  0,20
Wd. 0,5 „ =  0,35
Nw. 9,5 „ =  0,50

32 mm 
8,5 „ =  0,200 

11 „ = 0 ,35
10,0 „ ^  0,50

B e s c h r e i b u n g :  Klein bis kaum mittelgroß, langsam anwachsend, 
niedermündig, weitgenabelt. Querschnitt queroval, Nabelwand ±  steil, 
Nabelrand gerundet, Flanken ziemlich gewölbt, Externteil breit, aber wenig 
gerundet. Verzierung fast dicht; Rippenstiele anfänglich leicht vorgezogen, 
später nahezu steif und fast radial. Gabelung im oberen Flankendrittel 
ziemlich regelmäßig in zwei Äste. Einzelrippen spärlich. Die Externrippen 
überqueren, nach vorn geschwungen, den Kücken. Einschnürungen nicht 
beobachtet.

B e m e r k  u n gen:  Ob vorliegende Form mit Okhignys Ferisph. 
lucretius (Bai. fr., Terr. jur., S. 01(5, u. Prodome, S. 202) identisch ist, läßt 
sich nicht feststellen. Der von B kntz dargestellte Bigotites lucretius ist 
zwar etwas weitnabeliger (0,02 d. dm), sonst aber passen unsere Exemplare 
gut zu ihm. Noch ähnlicher sind sie F allot-B lanm ukts Abbildungen. Zwar 
ist deren Fig. 1 etwas hochmündiger, aber der Querschnitt von Fig. 2 zeigt 
dieslKiZüglich völlige Übereinstimmung mit der fränkischen Form. F allot- 
B lanchlt haben auf diese Variationsbreite hingewiesen.
U ntersuchte Stücke: 2 Steinkerne.
Vorkommen und Sammlung: lleimburg. — Erlg.
H orizont: Obere Parkinsonien-Schichten?

Bigotites martiusi Orb.
Taf. 8G, Fig. 5 a—b

1845 Amm. maritim Orbigny, Pal. fr., Terr. jur., S. 381, Taf. 125, Fig. 1—4.
1858 .4mm. m n r t i im  Uiiapuis, Foss. sec. Luxemb., S. 49, Taf. 9, Fig. 2.
1899 P e r isp h . m a r tiu s i  Sikmiradzki, Amm. Gatt. Perisphinctes, S. 327, Taf. 24, Fig. 38.
1923 B ig o tites  m a r tiu s i  Bkntz, (larantianeiLschichten v. Nordd., S. 179, Taf. 8 , Fig. 5 u. 0. 
1927 B ig o tite s  m a r tiu s i  P. 1)orx, Parkinsonien-Sch. bei Thalmässing, S. 243 u. 244, Taf. 7, Fig. la, I).

Maße: Dm. 03,5 mm
Wh. 19 „ =  0,30
Wd. 18 „ =  0,283
Nw. 30 „ =  0,472

B e s c h r e i b u n g :  Mittelgroß, langsam anwachsend, scheibenförmig, 
ziemlich niedermündig und weitgenabelt. Querschnitt hocheiförmig, größte
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Windungsdicke etwas unterhalb der Windungsmitte. Nabel wand auf den 
inneren Umgängen fast steil, auf den äußeren sanft gerundet. Flanken und 
Externteil mäßig gewölbt. Kippenstiele auf der Nabelwand beginnend, nahe
zu dicht stehend, vorgeneigt, wenig gebogen, fast steif. Gabelungsstellen 
ohne Verdickungen, etwas oberhalb der Flankenmitte; Gabelrippen 
schwächer, gewöhnlich paarig, sehr selten Einzelrippen; leicht vorgezogen 
über den Rücken ziehend; selten durch eine kaum angedeutete, am Anfang 
des letzten Umganges jedoch deutliche, wenn auch flache Furche unter
brochen, an der die Externrippen alternieren.

B e m e r k u n g e n :  D ’Orbkjxys und S iemiradzkis, ganz besonders aber 
B entzs Exemplare sind weitergenabelt und niedermündiger als das vor
liegende Stück. Dennoch beweist ein Vergleich mit ihren Abbildungen, vor 
allem bei B entz (Taf. 8, Fig. 5), die Zugehörigkeit unserer Form zu BUjofites 
martiitsi Orb. Das D ornscIic Exemplar zeigt bezüglich der Maße, deren 
Unterschiede an sich unbeträchtlich sind, eine Vermittlung der Extreme.
U ntersuchte Stücke: 1 Steinkorn mit Schalenresten.
Vorkommen und Sammlung: Kirchleuser Knock. — Erlg.
Horizont: Obere Parkinsonien-Schichten?

Maße: Din. öl mm
Wh. 19 „ =  0,37
Wd. IS „ =  0,35
Nw. 22 „ =  0,43

Bigotites lenki sp. nov.
Taf. 00, Fig. 2a—b

00 mm 75 mm
22 „ =  0,37 20,6 „ =  0,35
22 „ =  0,37 23 „ =  0,31
20 „ =  0,43 32 „ =  0,43

88 mm
20 „ =  0,33 
24 „ =  0,27 
38 „ =  0,43

B e s c h r e i b u n g :  Mittelgroße, fast langsam anwachsende, ziemlich 
weit genabelte Form (etwas weniger als die Hälfte der Windungshöhe von 
den folgenden Umgängen bedeckt) mit hocheiförmigem, stellenweise fast 
rundem Windungsquerschnitt. Größte Windungsdicke auf ein Drittel der 
Windungshöhe. Jüngere Umgänge mit seichten, aber deutlichen Ein
schnürungen. Nabellläche auf den älteren Windungen steil, auf späteren 
sanft geneigt. Nabelkante gerundet. Flanken zunächst ziemlich kräftig ge
wölbt, später ±  flach und langsam nach außen zusammenstrebend. Extern
teil stets gerundet, auf dem letzten Umgang nach der vorletzten Ein
schnürung allmählich breiter, dann wieder schmaler werdend. Kippenstiele 
mäßig dicht angeordnet, am Nabel häufig etwas zurückgeschwungen, dann 
fast radial gestellt und nicht selten steif, stellenweise auch vorgeneigt. 
Gabelungsstelle nur wenig oberhalb der Flankenmitte, ohne Knoten. 
Gabelrippen meistens aus zwei Ästen, Schaltrippen regelmäßig und bis fast 
an die Spaltungsstelle heranreichend. Gabel- und Schaltrippen dicht ange
ordnet, bedeutend schwächer als die Rippenstiele, doch vorwiegend -deutlich 
ausgebildet, stark vorgezogen, an der nicht auf dem ganzen letzterhaltenen 
Umgang vorhandenen, flachen, und deutlich begrenzten Externfurche bald 
stellenweise ausgesprochen alternierend, bald gegenständig und gegen die 
Furche abgeschwächt; nicht selten aber auch den Externteil überquerend. 
An der Einschnürung erscheint der verdickte alte Mundrand als kräftige, 
die Furche überbrückende Fortsetzung eines sich in diesem Falle nicht 
gabelnden Rippenstieles.

Lobenlinie nur auf dem unteren Teil der Flanken erhalten. Sie 
steht im ganzen der Parkinsonia-SSutwr nahe.
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B orne rk u  n g e n :  Dio.se schöne Form erinnert beim ersten Betrachten 
durch Querschnitt und Einschnürungen an P e r l s p h in c te s . Sie unterscheidet 
sicli von dieser Gattung schon dadurch, daß die Einschnürungen erst im 
späteren Wachstum auftreten, gering an Zahl und überdies seicht sind. Dies 
und außerdem andere, auf P a r k in s o n ia  hinweisende Merkmale zeigen, daß 
sie der von N iculesco (1910, S. 153 und 1918, S. 30) aufgestellten Gattung 
B i y o t i t e s  zuzurechnen ist.

Von den drei Entwicklungs-Stadien dieser Gattung ist das letzte an 
der allein freiliegenden letzten Windung unseres Exemplare» gut zu beob
achten. Da jedoch auch das Parkinsonia-iSU xilium  noch in dem stellenweisen 
Alternieren' der Rippen und in der lebhaft an P a r k in s o n ia  erinnernden 
Loben 1 inie nachwirkt, ist möglicherweise auch das Coronaten-Stadium vor
handen.

Unser Exemplar unterscheidet sich von allen bisher bekannt gewordenen 
B i y o t i t e s - A r i e n .  Einige Vergleichspunkte wären mit B iy o t .  h e n n iy i  B entz 
(1924, S. 180, Taf. 9, Fig. 1—4) wohl vorhanden, aber diese Form ist viel 
weiter genabelt und wesentlich niedermündiger, ihre Rippen sind steifer und 
die Externrippen nicht, so deutlich vorgezogen und weniger zahlreich. Am 
meisten Ähnlichkeit hat es noch mit B i y o t . y e n t i l i  N icolesco (1910, S. 170, 
Taf. 4, Fig. 0), der jedoch ‘etwas niedrigere und wesentlich breitere Um
gänge besitzt, auch bedeutend weitnabeliger ist. Außerdem besitzt B i y o t . 
y e n t i l i  bei einem Durchmesser von 88 mm noch eine deutlich abgegrenzte 
Externfurche, steife Rippenstiele und ziemlich kräftige, nur ganz gering 
vorgeneigte, Lust regelmäßig alternierende Externrippen, alles Merkmale, 
die ihn von vorliegender Form trennen.
U ntersuchte Stücke: 1 Exemplar.
Vorkommen und Sammlung: lleimburg bei Neumarkt. — Erlg.
Horizont: Mittlere Parkinsonien-Schichten?

Bigotites (?) sp. (aff. P a r k . a r ie t i s  W etz. ?)
Maße der Windungen mit /Wr/nson/o-Mcrkmalen:

Dm. 51,5 mm 
Wh. 12,5 „ =  0,24
Wd. 11 „ 0,21
Nw. 20,5 ,. = 0,57

B e m e r k u n g e n :  Bruchstück eines mittelgroßen Ammoniten aus 
Dogger e von Obcrleinleiter. Innerste Windungen schlecht erhalten, Coro- 
naten-Sladium deshalb nicht nachweisbar. Von 33 mm Durchmesser ab 
zeigen die Windungen, mit Ausnahme des letzten Umganges, alle Kenn
zeichen von P a r k in s o n ia . Bei etwa 51,5 mm Durchmesser weisen sie auf 
P a r k ,  a r ie t i s  hin: Die ziemlich steifen, nur etwas vorgeneigten Rippenstiele 
besitzen an der auf zwei Drittel der Windungshöhe und darüber gelegenen 
Gabelungsstelle knotenartige Verdickungen. Rippenäste stärker vorgezogen, 
auf dem Externteil deutlich alternierend und hier eine verhältnismäßig breite 
und Hache Furche freilassend.

Ganz abweichend davon verhält sich ein etwa 55 mm langes Bruchstück 
des letzten Umganges, so daß man geneigt wäre, es einem anderen Indi
viduum zuzurechnen, stände es nicht im zweifellosen Gesteinsverband mit 
den inneren Windungen. Der Querschnitt der ca. 3ö mm hohen und 34 mm 
dicken, gegen die Mündung sich etwas verengenden Windung ist infolge
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rascher Zunahme der Windungsdicke kreisähnlich. Die Mündung seihst 
besitzt deutliche, wenn auch kurze Seitenohren. Besonders auffällig ist die 
von Parkinsonia vollkommen abweichende Berippung. Zwar zeigen die 
Rippen im allgemeinen noch die bei Parkinsonia herrschende Vorneigung der 
Rippenstiele, aber die Rippen biegen an der verdickten und verbreiterten 
Gabelungsstelle gleich den Anwachsstreifen nach hinten um, verschwächen 
sich sehr und verschwinden dann entweder ganz oder setzen in einem kräftig 
nach vorn geschwungenen Bogen über den Rücken hinweg. Einschnürungen 
sind an diesem Windungsrest nicht erkennbar. Im ganzen läßt sich nicht 
entscheiden, ob diese Form zu Pcrisphinctes hinübeiieitet. Wenn ja, müßte 
sie zu Biyotites gerechnet werden
U ntersuchte Stücke: 1 Exemplar.
Vorkommen und Sammlung: Oberleinleiter. — Dorn.
Horizont: Genauer Horizont nicht bekannt.

Bigotites s p . (aff. Parkinsonia radiata ( R e n z  V)

Taf. 85, Fig. 5 a—b
Maße: Dm. 14mm

Wh. 4 „ — 0.285 
Wd. 5 ,, — 0,:i57 
Nw. 7 „ =  0,50

B e s c h r e i b u n g :  Sehr klein, langsam anwachseml, scheibenförmig, 
weitnabelig. Umfassung der Umgänge gering. Flanken Hach, Externteil 
breit und flach. Querschnitt rechteckig, Windungsdicke die Windungshöhe 
übertrelTend. Nabelwand steil, Nabelrand gerundet. Rippenstiele mäßig 
dicht angeordnet, kräftig, steif vorgeneigt, auch auf der Nabelwand deut
lich. Gabelung am Rande des Externteils regelmäßig in zwei Gabelrippen; 
seltener durchgehende Einzelrippen. Rippen an der Hachen Externfurche 
gegenständig oder alternierend, selten über die Außenseite hinübergreifend. 
Einschnürungen nicht beobachtet.

B e m e r k u n g e n: Diese Form läßt sich mit keiner der uns bekannten 
Biyotites-Artm vereinigen. Eine genaue Bestimmung ist auch insofern er
schwert, als es sich um ein Jugendexemplar handelt. Gewisse Ähnlichkeit 
hat sie mit Biyot. taberculatus Nicolesco (1916, S. 162, Taf. 4, Fig. 2 a u. b), 
mit deren Maßen sie auch ziemlich übereinstimmt.
U ntersuchte Stücke: 1 Steinkern.
Vorkommen und Sammlung: Auerbach. — Erlangen.
Horizont: Nicht genau bekannt; der Fazies nach obere Parkinsonien-Schichten?
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Fig. 1 a—b Pracparkinsonia garantifortnis gen. nov., sp. nov. Steinkem 1:1.  — a) Seite,
b) hinten. — Subfurcaten-Schichtcn, Gugclplatte. — Erlangen................  854

„ 2a—c Pracparkinsonia subbaculata sp. nov. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vom,
c) hinten. — Subfurcaten-Schichten, Gugelplatte. — Erlangen ..............  855

„ 3a—b Parkinsonia cf. inferior Mascke. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vom. — Unt.
Park.-Schichten, Heimburg. — Erlangen.......................................................  856

„ 4a—c Parkinsonia cf. bigoti Nie. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vom, c) hinten. —
Park.-Schichten, Niederhofen. — Kolb...........................................................  857

„ 5a—c Parkinsonia depressa Wetzel (Typus). Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vorn,
c) hinten. — Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.............................  863

„ 6a—c Parkinsonia depressa Wetzel, var. 1; Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vom,
c) hinten. — Park.-Schichten, lschhofen. — Erlangen...........................  863

„ 7a—c Parkinsonia subarieiis Wetzel. Steinkem 1 :1 . — a) Seite, b) hinten, c) vorn. —
Unt. Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen .......................................... 860

„ 8 a—c Parkinsonia wetzeli sp. nov. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten, c) vom. —
Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.........................................................  862

,, 9a—b Parkinsonia arietis Wetzel. Steinkern 1:1.  — Park.-Schichten, Hartmanns
hof. — Erlangen.................................................................................................  859

Tafel 82 *)
Seite

*) Zwecks genauer Anpassung an die in diesem Jahrbuch übliche Tafelgröße wurden unsere 
Abbildungen beim Druck um etwa v.* verkleinert wiedergegeben. Dementsprechend verkleinern 
sich auch sämtliche in den Tafel-Erklärungen angegebenen Verhältniszahlen.
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Fig. la —c 

„ 2 a—b 

„ 3 a—b 

tt 4

„ 6 a—b 

„ 6
„ 7 a—c

„ 8a—b 

„ 9 a—b 

„ 10a—c

Parkinsonia aff. acris Wetzel. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vom, c) hinten. —
Park.-Schichten, Thalmässing. — Nürnberg..................................................

Parkinsonia depressa Wetzel, var. 1; Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.........................................................

Parkinsonia depressa Wetzel, var. 3; Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.........................................................

Parkinsonia cf. orbignyana Wetzel. Steinkem 1:1.  — Park.-Schichten, Hessel
berg. — Erlangen...............................................................................................

Parkinsonia cf. depressa Wetzel. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vom. — Park.-
Schichten, Stöckelsberg. — Nürnberg ...........................................................

Parkinsonia depressa Wetzel, var. 2; Steinkem 1:1.  — Park.-Schichten, Batz-
hausen. — Erlangen .........................................................................................

Parkinsonia parkinsoni Sow. var. pscudoferrttginea Nie.; Steinkem 1:1.  — 
a) Seite, b) vom, c) hinten. — Obere Park.-Schichten, Hohenberg. — Er
langen ............................................... .....................................................................

Parkinsonia depressa Wetzel (Typus). Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.........................................................

Parkinsonia depressa Wetzel, var. 4; Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vom. —
Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt .......................................................

Parkinsonia aff. acris Wetzel. Steinkem 1: 1. — a) Seite, b) vorn, c) hinten. — 
Park.-Schichten, Dillberg. — Erlangen...........................................................

Tafel 83
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Fig. la —b Parkinsonia parkinsoni Sow. Steinkem, großenteils mit Schale, 1:1.  — a) Seite,
b) hinten. — Park .-Schichten, Hahnenkamm. — Göttingen...................... 867

„ 2a—c Parkinsonia parkinsoni Sow. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vom, c) hinten. —
Park.-Schichten, Groß-Saltendorf. — Göttingen .......................................... 867

„ 3a—c Parkinsonia parkinsoni Sow., Übergang zu P. pseudoparkinsoni Wetzel. Stein
kem 1:1.  — a) Seite, b) vom, c) hinten. — Park.-Schichten, Deining. —
Neumarkt......................................................... .................................................... 867

„ 4a—c Parkinsonia parkinsoni Sow. var. pseudoferruginea Nie.; Steinkem 1:1.  —
a) Seite, b) vom, c) hinten. — Park.-Schichten, Hartmannshof. — Kolb 869 

„ 5a—c Parkinsonia parkinsoni Sow., Übergang zu P. pseudoparkinsoni Wetzel. Stein
kem 1: 1. — a) Seite, b) vom, c) hinten. — ?Ferrugineus-Schichten, Dei
ning. — Freiburg i. B........................................................................................  867

„ 6a—c Parkinsonia parkinsoni Sow. var. pseudojerruginea Nie.; Steinkem 1:1.  —
a) Seite, b) vom, c) hinten. — Park.-Schichten, Nensling. — D om ___ 867

Tafel 84
Seite
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. l a —b Parkinsonia parkinsoni Sow.. Übergang zu P . psendoparkinsoni Wetzel. Stein
kern 1:1.  — a) Seite, b) hinten. — Mittl. Park.-Schichten, Hohenberg. —
Neu m arkt............................................................................................................. 8G7

2 — Parkinsonia sp. aff. caumontii Buckm. Steinkern 1:1.  — Hinten. — Park.-
Schichten, Oberleinleiter. — Dorn...................................................................  S58

3 Parkinsonia pscudoparkinsoni var. 4 Wetzel. Steinkern 1:1.  — Mittl. Park.-
Schichten, Höhenberg. — Erlangen.........................................................................  869

4a—c Parkinsonia deinessa Wetzel. Steinkern 1: 1. — a) Seite, b) vorn, c) hinten. —
Park.-Schichten, Ischhofen. — Erlangen.......................................................  863

5a—b Bigotites sp. (aff. Park. radiaVi Renz ?). Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vorn. —
Park.-Schichten, Auerbach. — Erlangen........................................................ 886

6a—b Parkinsonia radiata Renz. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. — Park.-
Schichten, Berching. — Erlangen...................................................................  863

7a—b Parkinsonia parkinsoni Sow. var. pseudoferraginea Nie.; Steinkem 1:1.  —
a) Seite, b) vorn. — Park.-Schichten, Neumarkt. — Freiburg................  869

Sa—b Parkinsonia parkinsoni Sow. var.; Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
Obere Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen ........................................ 867

Tafel 85
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883

871
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858

Parkinsonia bcntzi sp. nov. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vorn, c) hinten. —
Park.-Schichten, Deining. — Freiburg............................................................

Parkinsonia cf. planulaia Quenst. 1858 (=  P. friederici augusti Wetzel).
Steinkern 1:1.  — Park.-Schichten, Ischhofen. — Oberbergamt ..............

Parkinsonia psendoparkinsoni var. 1 Wetzel. Steinkern 1:1.  — a) Seite,
b) vom. — Mittl. Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen.................

Parkinsonia planulaia Quenst. var. Steinkem 1:1.  — Park.-Schichten,
Deining. — NeumaTkt.......................................................................................

Bigotites martiusi Orb. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vom. — Obere Park.-
Schichten, Iürchleuser Knock. — Erlangen..................................................

Parkinsonia planulaia Quenst. 1858 (=  P. friederici augusti Wetzel). Stein
kern 1:1.  — a) Seite, b) vom. — Unt. Park.-Schichten, Höhenberg. —
Neumarkt...............................................................................................................

Parkinsonia parkinsoni Sow., Übergang zu P. pseudoparkinsoni Wetzel. 
Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. — Park.-Schichten, Klein-Alfalters-
bach (Bahneinschnitt). — Erlangen...............................................................

Parkinsonia neuffensis Oppel, Jugendexemplar. Steinkem 1:1.  — a) Seite,
b) hinten. — Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt ..............................

Parkinsonia planulaia Quenst. 1858. Steinkem 1:1.  — Hinten. — Mittl,
Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen.....................................................

Parkinsonia sp. aff. caumontii Buckman. Steinkem 1:1.  — Park.-Schichten, 
Oberleinleiter. — Dorn .....................................................................................

Tafel 86



Jahrb. d. Preuü. Geol. Landc'sanst. f. 1930, Bd. 51 Tafel 86



. 1 P a r k i m o n i a  e im e n s is  Wetzel. Steinkem 1:1 . — Obere Park.-Schichten,
Gugelplattc. — Erlangen .................................................................................  875

2 a—c P a r k in s o n ia  s u b p la n u la ta  Wetzel. Steinkem 1 :1 . — a) Seite, b) vom, c) hinten.
— Park.-Schichten, Ischhofen. — Erlangen.................................................. 874

3 P a r k i m o n i a  p la n u la ia  Quenst. 1858 (=  P .  j r i e d e r ic i  a u g u s t i Wetzel). Stein
kem 1:1 . — Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt................................ 871

4 P a r k in s o n ia  p s e u d o p a r k in s o n i Wetzel (Typus). Steinkem, etwa 4 :5 . —
Mittl. Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt ............................................ 8G9

5a—c P a r k i m o n i a  s u b p la n u la ta  Wetzel. Steinkem 1:1 . — a) Seite, b) vom, c-) hinten.
— Mittl. Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen....................................  874

G P a r k in s o n ia  aff. f r ie d e r ic i  a u g u s t i var. p e r p la n u la ta  Wetzel; Steinkem mit viel
Schalenresten, etwa 5 :6 . — Park.-Schichten, Altdorf. — Erlangen___ 872

7 P a r k in s o n ia  p la n u la ta  Quenst. Steinkern 1:1 . — Vom. — Mittl. Park.-
Schichten, Hohenberg. — Erlangen...............................................................  873

8 P a r k in s o n ia  cf. fe r r u g in e a  Opp. Steinkern 1:1.  — Vorn. — W ü r t tc m b e r g ic u s -
Schichten, Beuren (Württemberg). — Erlangen............................................ 879

9 P a r k in s o n ia  s u b p la n u la ta  Wetzel. Steinkem 1:1.  — Hinten. — Park.-
Schichtcn, Premberg. — Erlangen...................................................................  874
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. la —b P a r k in s o n ia  e im e m is  Wetzel. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) hinten. — Obere
Park.-Schichten, Gunzendorf. — Erlangen....................................................

2a—c P a r k in s o n ia  p la n u la ta  Quenst. Steinkem 2:3.  — a) Seite, b) vorn, c) hinten. — 
Mittl. Park.-Schichten, Höhenberg. — Erlangen..........................................

3 P a r k in s o n ia  p la n u la ta  Quenst. Steinkem 1:1.  — Mittl. Park. Schichten,
Höhenberg. — Erlangen...................................................................................

4 P a r k in s o n ia  aff. e im e n s is  Wetzel. Steinkem 1:1.  — Park.-Schichten, Pilsaeh. —
Nürnberg...............................................................................................................

5a—b P a r k in s o n ia  e im e m is  Wetzel. Steinkem 1:1.  — a) Seite, b) vorn. — Obere
Park.-Schichten, Gunzendorf. — Erlangen....................................................

Ga—c P a r k in s o n ia  d e p r c s s a  Wetzel, var. 4; Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vorn,
c) hinten. — Park.-Schichten, Deining. — Neumarkt.............................
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Fig. 1 P a r k in s o n ia  w ü r tte m b e r q ic a  Oppel . Steinkern mit Schalenresten, 3:5.  —
W ü r t tc m b e r g ic u s -Ü c ) \k h t i i j \y Stöckelsberg. — Oberbergamt ........................  880

„ 2 P a r k in s o n in  cf. fe r r u g in e a  Oppel. Steinkem 1:1; leicht verdrückt. — F e r r u -
g m e iis -w ü r tte m b e r g ic u s -Schichten, Gunzendorf. — Erlangen ......................  879

„ 3 P a r k in s o n ia  cf. fe r r u g in e a  Oppel. Steinkern, z. T. mit Schale, 1:1.  — F e r r u -
g in c i is -w ü r tte m b e r g ic u s -Schichten, Gunzendorf. — Erlangen ......................  879

„ 4a—b P a r k in s o n ia  sc h lo e n b a c h i Schlippe. Steinkem 1 :1 . — a) Seite, b) vom. —
Obere Park.-Schichten, Gnnzendorf. — Erlangen........................................ 878

„ 5 P a r k in s o n ia  cf. f e r r u g in e a  Oppel. Steinkem 1 :1 . — Querbruch. — F e r r u g in e u s -
w ü r tte m b e r g ic u s -S c h ic h te i i i Edelsfeld. — Erlangen........................................ 879

„ Ga—b P a r k in s o n ia  cf. fe r r u g in e a  Oppel. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
F e r r u g in e u s - io ir t te in b e r g ic i is -Schichten, Saltendorf. — Göttingen..............  879

7 a—b P a r k in s o n ia  W ü rttem b erg ic a  Oppel . Steinkem 1 :1 . — a) Seite, b) hinten (breiter
Rücken!). — F m u g in e u s -w ü r t te m b e r g ic u s -S c h iQ h te n , Bergen. — Nürnberg 880
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Fig. 1»—b

., 2 a—b

3

4

6 a—c

Parkinsonia schloenbachi Schlippe (Typus). Steinkern 1 :1 . — a) Seite, b) hinten.

Tafel 90
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— Obere Park.-Schichten, Gunzendorf. — Erlangen.................................. 878
Bigotites lenki sp. nov. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vorn. — Obere Park.-

Schichten? Heimburg. — Erlangen........................................ .......................  ^
Parkinsonia cf. bigoti Nie. Steinkern 1:1.  — Subfurcaten-Schichten, Ober

langheim. — Göttingen.................... .......................................................• ........ 857
Parkinsonia württembergica Oppel. Steinkem, etwa 3:5.  — Ferrugineus-

wnrttembergicii8-Schichten, Stöckelsberg. — Oberbergamt ..........................  880
Bigotites lucretius Nie. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) vorn, c) hinten. — Park.-

Schichten, Heimburg. — Erlangen.................................................................. 883
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Fig. 1 P a r k in s o n ia  p la n u la ta  Quenst. Stein kern 1 :1 .  — Park.-Schichten, Deining. —
Erlangen...............................................................................................................  873

„ 2a—b P a r k in s o n ia  cf. fe r r u g in e a  Oppel. Steinkern 1:1.  — a) Seite, b) hinten. —
F e r r u g in c u s w iT l te v ib c r g ic u s - S c h ic h tc n , Edelsfcld. — Erlangen..................  87!)

„ 3 P a r k in s o n ia  aff. e im e n s is  \Vetzel. Stcinkem mit Schalenresten, 1:1.  — Park.-
Schichten, Bergen. — Nürnberg..................................................................... 876

„ 4 P a r k in s o n ia  n e u H e n s is  Oppel. Steinkem 3:5.  — Mittl. Park.-Schichten, Höhen-
berg. — Erlangen................................................................................................ 87G
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