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I. Stratigraphischer Teil.

Von

Dr. Theodor Schneid,
München.

(Z w eite  H älfte .)

Die erste Hälfte des „Stratigraphischen Teils“ , mit den Tafeln I — IX, erschien 
im X X V II. Band der (ieognostischen Jahreshefte S. 59— 172. Sie umfaßt von der
Beschreibung der Formationsstufen:

I. Weißer Jura (Malm) Seite

1. Stufe des Perisphincles polyplociis R eix. . . . 74— 76
2. Stufe des Aulßcostephamis pseudomutabilis de Loa. . . 74—95
3. Stufe des Frankendolomites und der plumpen Felsenkalke . 95— 115
4. Stufe der Waagenia BecJceri N eum. und der Oppelia litho-

graphica One. 115— 167

5. Stufe der Berriasella ciliata n. sp.

a) Horizontbeschreibung und allgemeiner Paunencharakter.
Mit der eben beschriebenen Stufe der Prosoponkalke, der Solnhofer Platten

kalke und der blauen Bankkalke des Südens (Reisbergschichten) sowie deren 
zoogenen Äquivalenten (Stufe der Waag. Beclceri und der Opp. Hthographica) kann 
indes, wie es bisher regelmäßig geschah, die fränkische Malm-Stratigraphie noch 
nicht abgeschlossen werden, denn es erwies sich mir bei meiner Detailuntersuchung 
ganz im Süden, hart am Jurarande und unmittelbar vor dessen Verschwinden unter 
der tertiären Überdeckuug der schwäbisch-bayerischen Hochebene eine, wenigstens 
lokal, noch recht ansehnliche Mächtigkeit erlangende Schichtgruppe als einer sicher 
höheren Stufe denn jener der Plattenkalke mit Oppelia lühographica angehörig. 
Zwar ist es zunächst vielleicht weniger der petrographische Habitus des Sedimentes, 
der den Plattenkalken gegenüber einen sehr wesentlichen Gegensatz erkennen ließe, 
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um so schroffer aber stellt die oingeschlossene Fauna die beiden Ablagerungen zu
einander in Gegensatz. Die Sedimentschichten, die ich hier im Auge habe, sind die 
hellen, in mächtigen, heute allerdings teilweise wieder ruhenden Brüchen auf
geschlossenen Bankkalke von Ober- und Unterhausen, etwa 5 km westlich von 
Neuburg a. D. gelegenen Dörfern. Auf Blatt Ingolstadt der landesgeologischen Karte 
von Gümbel findet man sie als Plattenkalke eingetragen, wenn man auch von An
fang an über ihre Zugehörigkeit nicht absolut sicher war. Denn es zeigt doch 
auch der Gesteins-Habitus trotz weitgehender Übereinstimmung eine immerhin der
artige Divergenz den Plattenkalken gegenüber, daß er wiederholt Versuche zu einer 
gewissen Abtrennung von diesen hervorrief. Er ist nämlich vielfach recht deutlich 
dick gebankt mit etwa 0,30— 0,60, gelegentlich auch bis über 1 m Schichtmächtigkeit; 
bei meist ziemlicher Dichte ist das Gestein relativ weich im Bruch, auch mehlig 
abreibend und gelegentlich mehr fein-körnelig, vermorscht; in der Farbe meist 
sehr hell, fast blendend weiß, gelegentlich aber auch mit häufigen gelblichen Flecken, 
seltener wieder dunkel und dann mehr tonreich; an anderen Lokalitäten traf ich 
die Stufe auch in fast gleichmäßig hell ockergelber Gesteinsvariation an. Homsteine 
und Verkieselungen scheinen ihnen nahezu ganz abzugehen.

So deutlich also auch der Unterschied den typischen Plattenkalken gegenüber 
erscheint, so wird dieser doch wieder merklich abgeschwächt ihren mehr gebankten 
Äquivalenten im Süden gegenüber (Reisbergschichten); außerdem enthält die Ab
lagerung nicht selten auch Schichten, die sich noch ganz gut schiefrig plattig 
aufspalten lassen und also den Plattenkalken wieder recht nahe kommen. Was 
die Kalke von Oberhausen doch meist leicht erkennen läßt, ist eine im allge
meinen auffallend helle Farbe, dann der weiche Bruch und ein tonig-morsches 
Gefüge. Dieses letztere vor allem im Vereine mit gelegentlich großer Schicht
mächtigkeit oder halbfelsigem Charakter in den untersten Lagen scheint Schlosser 

verleitet zu haben, sie mit dem sogen. „Mörtelkalk“ oder auch „Breistein“ aus der 
Kelheimer Gegend in Beziehung zu bringen (Mörtelkalk wegen der vielfachen Ver
wendung zum Kalkbrennen, der fast alleinigen auch der Oberhäuser Kalke).

Entschieden noch weit deutlicher und schärfer als der petrographische Habitus 
stellen die faunistischen Einschlüsse die Bildung ihrer nördlichen Nachbarschaft 
kontrastierend gegenüber. Zunächst ist es ein meist wieder viel größerer Fossil
reichtum, dann aber eine total veränderte Komposition der Fauna gegenüber jener 
der Plattenkalke; so wenig diese Tatsache vielleicht auch in den ersten Funden 
hervortreten mag, um so augenfälliger wird sie sofort bei Überblicken eines größeren 
Sammelmaterials; geradezu erstaunlich aber beim Vorsichhaben einer größeren 
Kollektion von Ammoneen. die keinen einzigen der zahlreichen Vortreter aus den 
Plattenkalken unter sich mehr erkennen lassen. Zwar ist der Grundcharakter der 
Fauna insofern weitgehend derselbe wie in den Plattenkalkcn, als es sich in beiden 
Ablagerungen um die sogen. Ton- oder Cephalopoden-Fazies handelt, aber im 
einzelnen ist das Bild ein wesentlich verändertes, vor allem aber mit Bezug auf 
die Cephalopoden-Fauna.

Immerhin wird einen jeden, der längere Zeit in jenen nördlicheren Kalken, den 
unteren Krebsscherenkalken der Eichstätt-Solnhofer Gegend oder auch dem „Wilden 
Fels“ von Mömsheiin gesammelt hat, auch ein kurzer Einblick in die Nichtcephalo- 
poden-Fauna und ihre Zusammensetzung der Neuburg-Oberhauser Kalke gar bald be
lehren. daß es sich hier doch um eine von der normalen recht abweichende
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C-Tonfauna handle, und eine doch recht wesentlich andere Sache vorliegen müsse. 
Eine Form allerdings, die, wenigstens in außerordentlich nahe verwandten und 
recht wesentlich älteren Schichten gelegentlich ganze Bänke erfüllt, und die auch 
hier in den Neuburger Kalken, besonders in den mehr dicken, halbfelsigen Bänken 
des Liegenden durch ihre Häufigkeit auffällt, mag zunächst vielleicht irre und an 
dem jugendlichen Alter der Ablagerung stutzig machen, nämlich die gerade hier 
gelegentlich eine große Massenanreicheruug aufweisende Exogyra virgtda d'Orb., die 
in der französischen Stratigraphie als Hauptleit-Fossil fürs jüngste Kimmeridge eine 
so hervorragende Rolle spielt; und tatsächlich veranlaßte sie Herrn v. Ammon in 
seinem kleinen geologischen Führer zu einer fälschlichen Einreihung unserer Neu
burger Kalke ins Virgulien oder oberste Kimmeridge, das er sich in Franken etwa 
mit den obersten Absätzen der Massenkalke und dem unmittelbaren Liegenden der 
sogen. Krebsscherenkalke zusammenfallend dachte.

Ein näherer Einblick aber in die übrige Nichtcephalopoden-Fauna zeigt bald, 
daß sie auf Grund ihrer ganzen Komposition sich durchaus nicht in diesen alten 
Rahmen fügt, weil sie hier oben und unten von unter sich zwar ebenso homogenen, 
ihr gegenüber aber recht scharf kontrastierenden Fauucnbildern umgeben würde, 
die sie dazwischen ganz unmodifiziert fremd erscheinen ließen. Denn Formen, die 
hier in den Kalken des Südens zu den gemeinsten Erscheinungen gehören, trifft 
man dort im Norden nie oder wenigsten außerordentlich selten an und umgekehrt, 
was im Norden massenhaft die Schichten erfüllt, gehört in Nouburg zu den Selten
heiten oder findet sich überhaupt nicht wieder. Lucinen, Astarten, kleine zart- 
schalige Pectinideu trifft man zwar hier wie dort gleich häufig an, aber manche 
von den weiteren Bivalven, wie kleine zierliche Arcideu sowie herzförmige, Cyrena- 
artige Gehäuse, auch kleine Mytiliden, von Gastropoden winzige Alarien oder auch 
Nerineen, von denen einem in einzelnen Schichten jeder Hammerschlag einige 
Formen in die Hände spielt, kenne ich aus den älteren ähnlichen Schichten der nörd
lichen Nachbarschaft nicht und diese sind sicher als Eigenart des jüngeren Horizontes 
zu betrachten. Aber auch die Häufigkeit und schöne Entfaltung von Pleuromycn, 
Trigonien, Ostreen, eigenartig eckigen Pinniden oder auch einzelner Formen von 
Natica (macrostoma) und Purpuroiäea (gujas?), dann der zierliche Eucychü limosus 
sind in Bankkalken sichere Spezialitäten des äußersten Südens, unserer Oberhäuser 
Schichten. Einzelne dieser Formen trifft man zwar in den Korallenfelsen von Laisacker 
wieder an, aber hier eben auch nur als untrügliche Zeugen für deren relativ junges 
Alter und stratigraphische Einreibung hart unter den Oberhäuser Bänken. Auch 
diese Faunen-Elemente findet man in älmlicher Häufigkeit oder entfernt ähnlicher 
Komposition im Norden nirgends wieder. Andererseits werden die gemeinsten 
Erscheinungen der älteren Bankkalke in unseren Kalken des Südens zu den größten 
Seltenheiten, wie Rhynchonellen, Terebrateln, die kleinen Plicatula-artigen Ostreiden 
(ganz besondere übrigens auch Aptychen). Infolgedessen läßt auch die Nicht
cephalopoden-Fauna den Neuburg-Oberhauser jüngst jurassischen Horizont beim 
Betreten im Felde meist leicht wieder erkennen, wenn auch vielleicht nicht mit 
der absoluten Sicherheit der Cephalopoden, die sich mir, wie angedeutet, dem 
Liegenden gegenüber als völlig neu und fremd ergaben und häufig sichere Ver
treter von Typen stellen, wie sie bisher allgemein als erst dem Oberthiton 
eigen galten.

Sie sind es natürlich in erster Linie, die das jüngere Alter der Ablagerung 
den Plattenkalkeil gegenüber als absolut sicher erweisen, denn beim Antreffen der
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(ihrigen Fauna, die sich zusammensetzt aus doch teilweise bereits aucli aus tieferen 
Schichten angegebenen Formen (nie allerdings in der einzig reichen Komposition 
von Neuburg), bleibt an sich immer noch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 
daß es sich nur um eine mehr lokale und zufällige Anreicherung und Vergesell
schaftung handle, die sich auf ein zufällig gegebenes Existenzoptimum zurück- 
führt; es sollen deshalb hier auch meine stratigraphischen Beweise vorzugsweise 
auf die reiche Ammoneen-Fauna sich stützen, die jeden Versuch zu einer Horizon
tierung der Neuburg-Unterhauser Kalke in oder unter die Plattenregion als gleich 
unstatthaft erscheinen läßt.

Auch die Cephalopoden der Stufe sollen hier nur im Rahmen des für die 
stratigraphische Wertung der Ablagerung Notwendigen behandelt werden, immerhin 
wird aber auch diese Behandlung im gegenwärtigen speziellen Falle ein gewisses 
Eingehen auf Einzeln-Formen erfordern, da es sich weitaus zum größten Teile um 
eine neue, bisher unbekannte und unbeschriebene Fauna handelt, deren Verständnis 
und Beurteilung ohne eine gewisse Detailbetrachtung unerreicht bliebe. Um hier 
ein einigermaßen konkretes und vollständiges Bild der schönen Fauna zu lieferen, 
die mir für die Zukunft neue, äußerst wichtige stratigraphische Streiflichter zu 
verbreiten verspricht, und deren Spezialbeschreibung in einer Monographie und an 
Hand von Tafeln mit Abbildungen in nächster Zeit wird erscheinen können, komme 
ich auch hier über eine gewisse Einzelvorführung der verschiedenen faunistischen 
Elemente und Formentypen nicht hinweg. Ich entschloß mich also, auch an hiesiger 
Stelle bereits eine kurze Gruppenbeschreibung der neuen Ammoneen-Fauna sowie 
eine ebenso kurze Diagnose der einzelnen Formen zu geben, in der ich eine Art 
vorläufigen Bericht der eingehenden nahezu fertigen monographischen Detail
beschreibung erblicken möchte.1) Auch die Einführung der notwendigen Neu
benennungen halte ich in gegenwärtiger Arbeit, die ja zugleich eine Art Revision 
der fränkischen Obermalm-Stratigraphie darstellen soll, für unerläßlich.

Ein flüchtiger Blick auf ein reicheres Sammelmaterial aus unserer Ablagerung 
von Neuburg-Unterhausen mag vielleicht zunächst noch manchen Bekannten aus 
den Eichstätt-Solnhofer Plattenkalken Vortäuschen, Ulmensis-Rüppellianus-Typen oder 
Contiguus-artige Formen oder ähnliche der Unterlage, wie sie tatsächlich in den 
bisherigen Vorkommenlisten aus unseren Brüchen recht regelmässig wiederkehren. 
Aber bei näherer Untersuchung und Gegeneinanderhalten der Dinge gehen sie doch 
in recht wichtigen und wesentlichen Momenten unverkenntlich auseinander, so daß 
von Identifizierung hier keine Rede mehr sein kann; und wenn man sich dann 
im weiteren Materiale etwas umsieht, fühlt man sich sehr bald in einer ganz 
anderen W elt

Was zunächst als Unterschied der beiden Faunen vor allem auffällt, ist eine 
Reihe mehr negativer Momente, indem man gerade die für die Plattenkalke und ihre 
mehr bankige Unterlage, die sogen. Krebsscheren- oder Prosopon-Kalke, am meisten 
charakteristischen Kreise und Gruppen von Formen vollkommen vermißt oder in 
derartig veränderter Komposition vorfindet, daß der Mangel jeder näheren Berührung 
sofort in die Augen springt *)

*) Die unterdessen fertiggestellto monographische Bearbeitung dieser interessanten Ammoniten- 
fauna von Neuburg erscheint in den Palaeontolog.-geolog. Abhandlungen (Fischer in Jena) im Jahr
gang 1914.
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So vermißt man in der Neuburger Fauna das in tieferen Horizonten so viel 
genannte Genus Oppelia gänzlich; auch von dem Genus Haploceras von dem weiter 
unten manche Schichten förmlich gespickt erscheinen und dem Sammler vielfach 
bereits mit dem ersten Hammerscldag einige Exemplare zufallen, ist keine Spur mehr 
zu finden. Das Genus Aspidoceras ist zwar noch da, tritt aber durch starke Iudividuen- 
armut in der Schichtbevölkerung außerordentlich zurück und gehört meist zu den 
größeren Seltenheiten, nachdem es durch den ganzen tieferen Malm zu den häufigsten 
Erscheinungen sich rechnet; und die wenigen Arten, die es in Neuburg noch 
liefert, zeigen den bisherigen bispinosen oder unispinosen Formen gegenüber ein 
derartig verändertes Aussehen, daß man das Genus kaum wieder erkennt; die 
eine der wenigen Formen ist ganz glatt und trägt keine Spur von Knoten 
(A. Neoborgense Opi\), die andere doppelknotige entwickelt bald derartig kräftige 
Flankcnrippen unter starker Übertönung der Knoten, daß man fast Kreidehopliten 
vom Malbosi-Typ oder Holcostephanen vor sich zu haben glaubt, wie die Form 
auch tatsächlich z. B. von Tn. Schmierer unter dieser Genusbezeichnung aufge
führt wird.

Auch der hier fast allein dominierende Kreis der Perisphincten zeigt, trotz 
eines ersten Vortäuschens längst bekannter Typen aus den Plattenkalken, bei näherem 
Zusehen allen bisherigen Erfahrungen an tieferen Schichten gegenüber fast durch- 
gehends sehr fremde und eigenartige Formen, in deren Morphologie vor allem eine 
sehr oft und bei den verschiedensten Formen und in allen möglichen Graden der 
Entwicklung wiederkehrende Rückenfurche auffällt, die doch sonst nur wenigen 
Formen eigen ist; dann eine meist sehr weit, auf Flankenmitte, hereinfallende 
Rippenteilung, außerdem eine vielfach sehr starke seitliche Kompression, verbunden 
meist mit großer Involution der Gehäuse, und dann noch die starke Tendenz zum 
Glattwerden im Alter. Bei Gegeneinanderhalten größeren Materials aus beiden 
Faunen erkennt man bald, daß auch das Genus Perisphinctes keine gemeinsamen 
Elemente mehr aufweist.

Ja, ganze Formengruppen zeigen dem bisher gewohnten Perisphincten-Typ 
gegenüber derartige Divergenzen, daß man nicht nur von Anfang an von jedem 
Versuche einer Identifizierung mit älteren absteht, sondern, wenigstens bei einzelnen 
Formen, sich frägt, ob man es tatsächlich überhaupt noch mit Perisphincten zu tun 
hat. Ja, man erkennt bald, daß man weitgehend Formenelemente vor sich hat, 
für die in neuerer Zeit einzelne Forscher, vor allem U hlig, besonders seit Unter
suchung der formenreichen Fauna der Spiti-Schiefer neue Subgenus-Begriffe ein
zuführen für notwendig hielten. In der Tat findet man bei Zurateziehen der 
Literatur für eine größere gesammelte Neuburger Fossilreihe unstreitig die besten 
Anschlüsse in jenen Faunen, die gleichfalls auch die obigen vom normalen Peri- 
sphincten-Typ abweichenden Divergenzen aufweisen und die schon früh wegen 
ihrer morphologischen Eigenart als dem Grenzgebiet zwischen Jura und Kreide 
angehörig betrachtet wurden und Oppel zur Einführung der neuen Stufenbezeichnung 
„tithonische Etage“ wohl vor allem veranlaßten.

Zwar blieb die Neuburger Fauna bisher nicht gänzlich unbekannt und sind 
bereits einzelne Vertreter aus ihr zur Beschreibung und Abbildung gekommen, die 
man zunächst nur aus ihnen kannte, so P. Danubiensis Schloss., Asp. Neoburgense 
O pp. und Asp. Rafaeli Opp.; mit P. Danubiensis wurden allerdings auch einige 
schlecht erhaltene Stücke aus dem Kelheimer Diceras-Kalke identifiziert die aber



höchst wahrscheinlich ältere Typen darstellen und sich an die ähnlichen Formen 
der Plattenkalke, wie P. Uüppellianus, anschließen.

Daß die Eigenart der reichen Neuburger Fauna und ihr geologisches Alter, 
von der sicher bereits früh reiche Elemento in sämtliche größere Museen gelangten, 
so lange unbekannt blieb, mag seine Hauptursache, wie bereits früher angedeutet, 
wohl darin haben, daß man die an ihrer Zusammensetzung so hervorragend be
teiligten relativ involuten, flachen und gedrängt berippten Formen mit meist glatter 
Wohnkammer fälschlich fast regelmäßig als P . Ulmetisis Opp . bestimmte, eine Bestim
mung, die ihrerseits wieder in der Darstellung zweier verschiedenen Arten 
unter diesem Namen durch Oppel und der damit geschaffenen zu breiten spezifischen 
Basis für die Form ihren Grund haben dürfte. Durch diese Identifizierung mit der 
Hauptleitform der Plattenkalke, wovon Oppel sogar das Ulmer Exemplar der Originale 
der Kimmeridge-Gruppe, d. h. der Zone mit Pterocera Oceani und Exogyra virgula, 
zuschrieb, wurde die Horizontbestimmung für die Neuburger Kalke außerordentlich 
erschwert; und gerade auch das massenhafte Auftreten dieser letzteren Tierformen, der 
Exogyra virgula in Neuburg, machte dann weiter irre; daher immer die Neigung, 
unsere Ablagerung eher unter als über den Plattenkalken einzureihen. Und wenn 
man dann in Museen auch Formen wie P . senex, eudichotomus, transitorus konsta
tieren zu können glaubte, störte an der richtigen Erkenntnis des Horizontes immer 
der Glauben, daß sie mit P. Ulmetisis und Opp. lithographica das Lager teilten. 
Auch der immerhin nicht sehr wesentlich differierende petrographischo Habitus 
des Muttergesteines bestärkte die Annahme. Und an ein Heraufziehen der Platten
kalke ins Obertithon konnte man im Ernste nie denken. Die ungewöhnlich reiche 
Formenfülle, die mir vorliegt, zeigt aber, wie angedeutet, auch in der großen Reihe 
der Perisphincten keine größere Berührung mehr mit der Fauna der Plattenkalke 
wie ihre hier folgende, allerdings mehr skizzenhafte und provisorische Charakteri
sierung erkennen läßt.

b) Vorkommen der Stufe.
Was die Lagerungs Verhältnisse, Vorkommen und die regionale Verbreitung 

unserer obertithonischen Kalke anlangt, so wurden diese früher bereits gestreift. 
Am schönsten, ja geradezu ideal sind sie mit etwa 30 m aufgeschlossen in den 
großen Brüchen zwischen Ober- und Unterhausen, von denen heute noch jener der 
Firma Schertl u. Comp, hart am dortigen Bahnhof im Betrieb ist; sie mögen hier 
im ganzen etwa 40 m Mächtigkeit erlangen.

Einen weiteren Anbruch muß ich dann hielier rechnen, der etwa 20 m höher 
nördlich vom Dorf Unterhausen an den Südhängen des Flachsberges sich findet; 
das Gestein ist zwar hier etwas dunkler in der Farbe und fossilärmer, aber einige 
Vorgefundene Perisphinctenreste deuten auf sicher gleiches Alter mit den großen 
Brüchen vom Bahnhof hin. Immerhin stellt das Gestein hier schon eine Art Über
gang zu den dunkeln Bänken der Unterlage dar, so daß es sich wohl um die 
liegenderen Schichten der Stufe handeln dürfte. Unsere Kalke bilden also auch 
überm Flachsberg die oberste Kappe mit etwa 20— 25 m Mächtigkeit; als Unter
lage kann man an den steilen N.-Hängen gegen die Donau zu leicht jene blau- 
grauen Kalkbänke verfolgen, wie wir sie besonders vom ausgehenden Usseltale und 
aus der Gegend von Bertoldsheim, Neuhausen, Schweinspoint, Rohrbach, Ammer
feld, Stepperg, Riedensheim, Finkenstein, Unterstall, Joshofen als Äquivalente der 
oberen Plattenkalke oder wahrscheinlich deren unmittelbare Fortsetzung nach oben
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kennen lernten und wie sie sich hier die Donau entlang von der alten Kaiserburg 
bis hinauf an den Steppberg und hinab über den Haselhof vorfinden.

Auch weiter nach Westen lassen sich über die Kaiserburg hinaus die ober- 
tithonischen hellen Kalke noch über den östlichen Steppberg hin konstatieren, 
dann allerdings werden sie hier scharf von Massen-Dolomit abgeschnitten; sie mögen 
hier noch etwa 15— 20 m Mächtigkeit erreichen, die sich an den Südhängen noch 
etwas zu erhöhen scheint, vielleicht infolge kleiner tektonischer Vertikal Verlagerung. 
Auch für das wesentlich Tieforsitzen der Kalke in den großen Brüchen am Unter
häuser Bahnhof und ihre dortige relativ große Mächtigkeit muß man Senkung an 
Bruchspalten verantwortlich machen, tatsächlich sieht man auch mächtige OSO.- 
und NNW.-Spalten, die Gesteinsschichten vertikal durchsetzen.

Weiter im Osten erkannte ich die Kalke der Stufe sicher wieder in den 
großen Brüchen von den Burgholz-Äckern am Burgholz-Ostrand, eine halbe Stunde 
westlich Stadt Neuburg. Sie sind hier in mächtigen, dicken, ammonitenreichen, 
weichen und teilweise morschen Bänken abgesetzt, mit etwa 6— 8 m aufgeschlossen. 
Ihre unmittelbare Unterlage ist hier leider nicht mehr sichtbar. Doch kommt man 
weiter östlich beim allmählichen Abstieg auf der Donauwörtherstraße an weitere 
Brüche, wo man ganz deutlich konstatiert, wie die mehr dicken, hellen Bankkalke 
nach unten in ziemlich typische und ebenschichtige Plattenkalke übergehen, die 
hier sogar Dachschiefer lieferten; auch liegt in der kleinen Sammlung der Neu
burger Realschule ein allerdings schlecht erhaltener kleiner Pterodaktylus von hier. 
Die Plattenbrüche sitzen hier gegen 10— 15 m tiefer als das erwähnte Obertithon 
vom Burgholz; also auch hier im Liegenden der Plattenhorizont, der sich aller
dings mit den Mömsheimer Platten nicht genau decken mag, sondern wohl mehr 
den blauen Reisbergschichten äquivalent ist.

Ein weiteres Vorkommen der so interessanten Ablagerung, das auch bereits 
früher zitiert wurde, fand ich auf dem nördlichen Donauufer in einem kleinen, 
neu eröffneten Anbruch im Musterholz über dem Finkenstein, östlich Riedensheim, 
der das Material lieferte für die Zufuhrstraße zu dem dort neu erstandenen Kreide
werk des Herrn Reichsrats Grafen v. Mov. Die Unterlage ist hier am Steilhang 
des Finkensteins in einem mächtigen Anbruch, wo früher Material für die Donau
korrektion geholt wurde, sehr schön zugänglich; es sind hier gegen 25m ruppige, 
uneben schieferige, dunkelgraue Plattenkalke, die mit dicken Bänken wechsellagern, 
die ihrerseits nach oben mächtiger und allmählich mehr herrschend werden und 
unter Annahme einer merklich helleren Farbe ganz allmählich ins weiße Obertithon 
übergehen, das hier noch die oberste Krönung des Steilhanges bildet und also im 
ganzen noch mit etwa 15— 20 m Mächtigkeit auf der Platte des Musterholzes an
steht; die Kalke fallen hier deutlich mit etwa 10' nach SSO. ein. An dem tat
sächlichen Vorliegen unserer Oberhäuser Kalke kann hier kein Zweifel obwalten, 
denn eine große Reihe von Zweischalern und auch Stücke der bezeichnenden 
Ammoneen fielen mir hier in kurzer Zeit zu. Das Vorkommen liegt in etwa 450 m.

Ein ganz kleines weiteres Vorkommen unserer Kalke kenne ich dann östlich 
über Treidelheim, in einem Bruche an der Straße nach Sieglohe aufgeschlossen. 
Fossile konnte ich hier zwar nicht auffinden, doch spricht der ganze Gesteins- 
Habitus und die blendend weiße Farbe derartig für die Ablagerung, daß ich an 
deren tatsächlichem Vorliegen auch hier nicht zweifeln kann. Sie sitzen in etwa 
465 m harten, gleichfalls ziemlich hellen, ruppigen Dickplatten auf.
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Das nördlichste Vorkommen, das ich bis jetzt kenne, traf ich letzten Herbst ganz 
auf der Höhe der stattlichen, gegen 150 m über das Trockental sich erhebenden 
Rundkuppe des Hainberges östlich von Mauern und Ellenbrunn NW. von der 
dortigen Forsthütte in einem etwa 3 m tiefen Bruche aufgeschlossen. Das Gestein 
erscheint zwar hier in merklich veränderter Farbe, ist mehr gleichmäßig ockerig 
gelb oder gelb gefleckt und gestreift, aber die hier sehr reiche Fauna dokumentiert 
sich sofort als jene der Oberhäuser Kalke, so daß an der Identität der Ablagerung 
nicht gezweifelt werden kann. Mit mehr dünnplattig-schiefrig spaltbaren wechseln 
auch mehr kompakte, gegen 7* m dicke Bänke ab. Gerade dieses Vorkommen 
überm Hainberg halte ich für eines der interessantesten und instruktivsten, indem 
es hier durch seine alles beherrschende Höhenlage deutlich als die jüngste jurassische 
Bildung sich dokumentiert. Leider sind sämtliche Hänge der Kuppe bis tief herab 
durch jüngere, kretazische und tertiäre Ablagerungen stark verhüllt und gestatten 
keinen klaren Einblick in den jurassischen Aufbau. Immerhin gewährt ein Anstieg 
von W., von Mauern her, auf der Bergener Straße recht wertvolle Aufschlüsse. 
Hart über Mauern kommt man zunächst durch eine kurze Dolomitzone, die hier 
in einem größeren Anbruche schön aufgeschlossen erscheint und einen grobkristallinen 
Flecken-Dolomit enthält, der erfüllt ist von Rhynchonella Astieriana} neben welcher 
sich die ältere trilobata nicht mehr findet. Es dürfte sich also hier um eine relativ 
noch jugendliche Ablagerung handeln, oberstes e (Kimmeridge) oder möglicherweise 
bereits ein dolomitisches Äquivalent der unteren Krebsscherenkalke. In etwa 35 m 
über Tal kommt man dann durch eine ganz kurze, dickbankige, bis halb felsige 
Kalkzone in belle klingende Dickplatten, wie wir sie meist als Unterlage der Platten
schiefer kennen lernten; tatsächlich scheint auch hier dann eine, wenn auch nicht 
mächtige Schieferzone zu folgen, die nach oben in harte, ziemlich helle Bänke 
überzugehen scheint, die wohl in Wechsel mit teilweise auch dunkleren oder 
wieder mehr plattigen Kalken respektable Mächtigkeit zu erlangen scheinen, denn 
man trifft sie noch etwa 20 m unter der Höhe der Kuppe in einem kleinen 
Bruche an; erst ganz oben stellt sich dann eine diinue, deckenförmige Kappe 
von unserem Obertithon ein, die ich hier im höchsten Falle auf 10— 15 m ein
schätzen möchte.

W ir sehen also hier zwischen die Dolomite des obersten s noch eine gegen 
90— 100 m, in Wirklichkeit vielleicht deshalb etwas weniger umfassende Stufe von 
geschichteten Kalken eingeschoben, weil der Dolomit bei Mauern anscheinend 
tektonisch etwas gesenkt ist, Kalke, die in der unteren Region vorherrschend plattig
schiefrig, oben wieder vorwiegend gebankt erscheinen. Ganz oben folgen dann 
normal die Bänke des Neuburger Obertithons, das hier erst in etwa 535— 540 m 
einsetzt und gegenüber jenem von Oberhausen um mindestens 100 m höher gelagert 
sich ausweist. Die Höhendifferenz der südlichen Vorkommen gegenüber jenem vom 
Hainberg kann ich nach meinen Beobachtungen in der Gegend nur auf tektonische 
Störungen zurückfiibren.

So hätten wir in den hellen Kalken von Neuburg-Unterhausen jüngst jurassische 
Ablagerungen noch erhalten, deren Vorkommen sich hier hart an den südlichsten 
Jurarand verschiebt und in einer einigermaßen zusammenhängenden Decke ge
rade an der südlich über die Donau noch vordringenden Scholle sich erhielt; 
nördlich der Donau dagegen entweder dort, wo sie lokal durch tektonische Störungen 
ins Niveau ihrer normalen Unterlage herabsanken oder wo eine auormale Boden
erhebung, wie unser Hainberg, noch in ihren einstigen Bereich hineinragt. An
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allen übrigen »Stellen dos südlichen Gebietes ist sie bereits der Denudation anlieim- 
gefallen und nimmt ihre unmittelbare Unterlage regelmäßig die hängendsten Berg
partien ein: und dem Hainberg fällt in dieser Hinsicht bis zu einem gewissen 
Grade die Rolle eines sogen. Zeugenberges zu, indem er noch Sedimente erhalten 
zeigt, die ringsum bereits abgetragen erscheinen.

Ein Gang über unsere fränkische Juraplatte hinweg, der etwa bei Geyern 
und Kaltenbuch östlich von Weißenburg über den Impressaschichten beginnt, würde 
also heute bei Neuburg-Unterhausen nicht mehr mit der Platten- oder Lithographica- 
Stufe, sondern sogar erst mit dem Obertithon, der Privasensis-(Ciliata-) Stufe endigen. 
Und doch könnte ich der Anschauung nicht beipflichten, die in dieser Tatsache ein 
Musterbeispiel einer von N. nach S. geneigten Schichtplatte erblicken möchte; 
unsere Juraplatte erweist sich als unstreitig durch Bruchspalten zertrümmert, nur 
ist die Vertikalbewegung der einzelnen Schollen von N. nach S. eine stetig ge
steigerte. Doch soll im tektonischen Teile der Arbeit, der seiner Fertigstellung 
in nächster Zukunft entgegensieht, diesen Fragen weiter nachgegangen werden. 
Zunächst schulde ich aber noch den näheren paläontologisch-stratigraphischen 
Beweis für das tatsächliche obertithonische Alter unserer südlichsten Sedimente.

c) Kurze Beschreibung der reichen, bisher meist unbekannten Ammoneenfauna.
Ich habe es nach dem Muster anderer versucht, das mannigfache Formen- 

material nach Möglichkeit zu gruppieren; und tatsächlich lassen sich im großen 
und ganzen unschwer Sippen morphologisch gegeneinander abgrenzen, die aller
dings meist wieder die eine oder die andere mehr störende Zwischenform zwischen 
sich nehmen. In der Reihenfolge der Vorführung dieser Gruppen halte ich mich 
hier weniger an die Häufigkeit ihres Vorkommens und die Beteiligung an der 
Faunenkomposition, sondern mehr an den paläontologisch-stratigraphischen Alters
charakter der Typen, wie ich ihn mir nach den Darstellungen neuerer Forscher, 
besonders U hlios, im Prinzip etwa vorstelle; aber maßgebend blieb dabei selbst
verständlich in erster Linie noch immer auch eine gewisse, schon in der Morphologie 
der Gestalten gegebene, also rein natürliche Verknüpfung.

1. Gruppe des Perisplunctes Dannbiensis Schloss.

Eine kleine Gruppe von Formen ließ sich gut an den von Schlosser be
schriebenen Per. Danubiensis anreihen. Es handelt sich meist um mittelgroße, 
ziemlich evolute Formen, die an manche Typen der Unterlage, der Plattenkalke 
und der dunkleren (Reisberg)-Bänke des Südens sowie vielleicht auch der Prosopon- 
und Diceras-Kalke erinnern, so an Per. Iiüppellianus oder au die (früher vor allem 
auch) an P e r . contiguus Cat. angereihten Formen.

Die Rippen Verzweigung ist Bei beiden Formenreihon eine meist deutlich virgatotomc, bei 
allerdings relativ bescheidener Intensität der Bündelung. Immerhin erscheinen mir die jüngeren 
DawuMcnsw-Typen aus den Neuburger Kalken von der anderen obigen cow%rws-Gruppe doch auch wieder 
recht deutlich und scharf geschieden durch merklich größere Rundung von Querschnitt und Flanken, 
Tieferrücken der Rippenteilung und eine vielfach deutliche, wenn auch recht schwache Andeutung 
einer Rückenforche au jugendlichen Windungen, so daß diese leicht eine Art colubrini oder psendo- 
colubrini Vortäuschen könnten. Drei voneinander verschiedene Arten glaube ich hier gut neben
einander unterscheiden zu können.

1. Per. Danubiensis S c h l o s s .

nimmt darunter morphologisch eine Art Mitte ein, am dichtesten berippt in der Jugend, bleibt er 
später in der Entwicklung von virgatotomen ßündelu relativ bescheiden.
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2. Per. Schlosseri n. sp. (Taf. V I I  Fig. 4 u. 5— 5 a).

von Danubiensis durch entschieden gröbere, doch spärlichere Berippung, später auf tretende Rippen
bündelung, größere Dicke und Rundung der Umgänge, dünnere und zartere Loben unschwer spezifisch 
zu unterscheiden. Jugendexemplare mit schwachem, doch immerhin deutlichem Furchenansatz.

3. Per. 8ubdariubiensi8 n. 8p.

Eine weitere hioher gehörige Form zeigt mit Danubiensis weitgehende Übereinstimmung, 
scheint sich aber später in der Schalenzeichnung insofern recht merklich davon zu entfernen, als 
ßie hei etwa 95 mm Gehäusedurchmesser auffallend reiche, rasch 5— 7teilig werdende Rippenbiindol 
erzeugt, mit bis weit ins iimere Flankendrittel herabsinkender Spaltstelle. Ich halte es zwar nicht für 
ausgeschlossen, daß auch Danubiensis, der leider im Original bereits mit 105 mm abschneidet, dann 
rasch eine ähnliche Schalenzeicbnung annehmen würde. Ich sehe mich aber doch veranlaßt, diese der 
späteren Schale ein wesentlich verändertes Aussehen gebenden Unterschiede hier zunächst durch, 
wenn auch vielleicht mehr provisorisches spezifisches Getrennthalten der Formen zu betonen, deren 
Kenntnis Danubiensis sicher vor jenen Verwechslungen mit viel älteren Typen schützen wird, die 
ihm des öfteren widerfuhren.

Die kleine an Danubiensis sich reihende, wenu auch im Faunenbild mehr zurücktretende 
Sippe möchte ich doch bei ihrer deutlichen Scheidbarkeit von älteren Tyj>en für unsere Kalke für mehr 
eigenartig halten und für stratigraphische Zwecke nicht unbrauchbar; sie scheinen auch anderen, 
äquivalenten Faunen nicht abzugehen, dürften aber hier von dem Sammeltyp des P . contiguns in der 
Literatur großenteils absorbiert sein. Die von Toücas aus annähernd gleichem Horizonte abgebildeten 
Formeu Per. Qeweyiy Per. Poucinensis, sowie sein Per. contiguus, bei denen der Autor eigens das häufige 
Vorkommen einer leichten Rückenfurche an jugendlichen Gewinden betont, gehören wohl sicher mit 
unseren Danubien sis-Typen der gleichen Gruppe an.

2. Gruppe des Perisphincies pseudocolubrinus K il .

Durch relativ starke Evolution, mehr gerundeten Querschnitt und meist recht 
deutlichen Ansatz zur Anlage einer Rückenfurche, mehr gedrungenen oder robusten 
Lobenbau sei hier eine in ihrem Vorkommen zwar stark zurücktretende, aber für 
die Stufe anscheinend meist gleichfalls recht charakteristische bescheidene Gruppe von 
Formen zusammengefaßt, die allerdings in anderen Merkmalen, Gehäusegröße, Schalen
zeichnung wieder recht weit auseinandergehen können. Der eine oder andere dieser 
Typen kehrt auch in fast sämtlichen Obertithon-Faunen als Per. colubrinus recht 
regelmäßig wieder, den man heute wegen seiner deutlichen und scharfen Divergenz 
(viel tiefer gelegene Rippenteilung) vom echten P. colubrinus R e in , aus Malm ß all
gemein als pseudocolubrinus bezeichnet.

Ich möchte die hiehergchörigen Formen vorführen als Per. viperinus n. sp., 
Per. echidneus n. sp., Per. serpens n. sp., Per. constrictor n. sp., Per. lumbricarius 
n. s})., Per. pseudocolibrinus Kil.

1. Per. viperinus n. sp.

Morphologisch an Per. Schlossen n. sp. erinnernde, doch durch entschieden größere Evolution 
im Alter, derbere Sutur und ausgeprägtere Furchcnanlage davon deutlich geschiedene Form, mit auch 
zuletzt kaum um ein Drittel der Höhe sich umfassenden, anfänglich mehr gerundeten, später schwach 
seitlich gepreßten, stumpflich-ovalen Umgängen, und mäßig reichen (45 bei 100 mm Durchmesser), 
erst zuletzt auf gegen Flankenmitte virgatotom 3—4 geteilten ziemlich kräftigen, schwach vorwärts 
gebogenen Rippen.

2. Per. echidneus n. sp.

Das an die vorausgehende Art gemahnende, doch noch offenere Gehäuse mit 100 mm Durch
messer besteht aus zahlreichen, auch zuletzt mit kaum einem Viertel der Höhe sich umfassenden, zuerst 
mehr rundlichen, später ziemlich stark komprimierten Umgängen, mit spärlichen (nur noch 40 auf 
dem letzten Umgänge), von 65 mm Gehäusedurchmesser ab allmählich auf Flankenmitte und zuletzt 
hart überm Nabel 3— 6geteilten, ziemlich kräftigen, radialen, zuletzt stark vorwärts geneigten Rippen 
und schmaler, doch deutlicher Furchenanlage und wieder etwas schlankerer Sutur.
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3. Per. Hcrpewt. n. 8p.
Das anfänglich ira Querschnitt wieder mehr runde, später stumpflich-ovale gleich cvolute, doch 

größer werdende Gehäuse (138 mm Durchmesser mit einem halben Wohnkammerumgang) trägt mäßig 
reiche (zuletzt noch 45) erst von 90 mm Durchmesser ab auf gegen Flankenmitte dreiteilige, anfäng
lich vorwärts geneigte, später radiale und zuletzt wieder nach vorn gebogene recht kräftige Rippen 
und hat eine breitliche schwache Bandanlage, eine reich-, doch kurz verästelte und gedrungene Sutur.

4. Per. constridor n. sp.
Das stattliche Gehäuse mit 270 mm Durchmesser zeigt fast ganz noch gekammerten Teil und 

querverlängerte bis kreisrunde, sehr evolute, auch zuletzt mit kaum einem Viertel der Höhe sich um
fassende Umgänge und bis zu 120 mm Durchmesser ausschließlich hoch biplikate, dann auf gegen 
Flankenmitte 3—4teilige, zuerst vorwärts geneigte, dann radiale, zuletzt mehr gebogene und eigen
artig rückläufige, ziemlich spärliche (40) Rippen und breiten, kurz gedrungenen Lobenbau.

5. Per. lumbricarius n. 8p.
Gleich evolute Form mit zahlreichen kreisrunden Umgängen und recht kräftigen, scharfen 

stark vorwärts geneigten und später dabei eigenartig geschwungenen Rippen und wieder mehr 
schlanker, feinverzweigter Sutur.

6. Per. pseudocolubrinus K il .
Unter diesem Namen möchte ich mehr kleinbleibende (gegen 80 mm Durchmesser) gleichfalls 

durch große Umgangsdicke und mehr derbe, spärliche, früh tief, auf gegen Flankenmitte gespal
tene Berippung, deutliche Furchenanlage und breite, doch robuste Sutur ausgezeichnete Formen 
zusammenfassen, die wohl das darstellen dürften, was man aus Obertithon gewöhnlich als P . colubrinus 
vorgeführt findet und was man seit kurzem mit dem Sammelnamen Per. pseudocolubrinus K i l . zu 
bezeichnen pflegt (cf. K i l i a n , S is t e r ü n  p. 679, v. K l e b e l s b e r g , K r a k a u e r  Oxford p. 179).

3. Gruppe des Pensphincles geron Z itt. und P. senex Opp.

Meist recht involute, hohe und flache, größtenteils reich und zart verzierte, 
an Per. ülmensis, Per. senex und Per. Chalmasi K il . oder bei mäßiger Involution 
auch an Per. geron. Z itt. oder Per. striolatus Steu. erinnernde, im,Alter meist glatt 
werdende Formen von teilweise ziemlicher Dimension (über 200 mm Gehäuse
durchmesser) und mit meist einer deutlichen Bandanlage und tief zerschlitzten 
Perisphincten-Sutur, Formen, die meist mehr zu den seltenen Erscheinungen ge
hören, doch für stratigraphische Zwecke in Franken durchaus nicht unbrauchbar 
sein dürften. Sie haben aber in der nächstfolgenden in Neuburg eine viel individuen
reichere, wenn auch artenärmere ähnliche Parallelgruppe neben sich, mit mehr 
eckig abschneidepdem, schmalem Kücken.

1. Per. (A u l. ) penicülatu8 n. 8p.
Entfernt allenfalls an Per. geron Z it t . erinnernde, ziemlich involute und flacho Form, mit schwach 

konvexen, zuletzt um gegen die Hälfte der Höhe sich umfassenden U m gängen  und besonders später 
recht dichten (70Umbonalrippen)und zarten, zuerst biplikaten, zuletzt intensiv gebündelten (5—8 teiligen, 
mit Spaltstelle auf Flankenmitte) vorwärts geneigten, später auch schön geschwungenen, zuletzt aber 
auf der Wohnkammor mit Ausnahme zarter Umbonalwülste sich ganz verlierenden und dadurch zur 
Glätte führenden, auf Rückenmitte bandförmig abgeschwächten R ippen  und reich zerschlitzter 
typischer Perisphincten-Sutur.

2. Per. (A u l.) jubatus n. sp.
Eine der vorigen sehr ähnliche, gleichfalls ziemlich flache und mittclhohe, doch etwas kleiner 

bleibende (115 mm Durchmesser) und dabei dickere Form mit noch dichterer (90— 100 Umbonal- 
rippen) und zarterer, doch ganz ähnlich verzweigter, wenn auch weniger intensiv gebündelter (zuletzt 
auf Flankenmitte 3—4teilig), schöu geschwungener, vorn gegen die AVohnkammer zu mit Ausnahme 
der noch ganz kurz erhaltenen Umbonalanschwellungen sich total verlierender B er ip p u n g , schwachem, 
doch deutlichem Medianband und typischer Perisphincten-Sutur.

3. Per. (A u l.? ) siloescens n. 8p.
Hohe, wenn auch relativ dicke und aufgeblasene, besondere in der Jugend sehr involute und 

gleichfalls sehr dicht, wenn auch merklich gröber gezeichnete Form, mit deutlich komprimierten, 
doch noch leicht konvexen, auch zuletzt noch mit über einem Drittel der Höhe sich umfassenden
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U m gängen , mit recht gedrängter (über 100 Umbonalrippen an mittleren Umgängen), zuerst biplikater, 
zuletzt ziemlich reich gebündelter, hart über der Nabelwand 4— 6teiliger, vorwärts geneigter B e 
rippu n g, kaum merklicher Bandanlage und schlanker, fein zerschlitzter Perisphincten-Sutur und an
scheinend nicht glatter Wohnkammer. Per. geron Z itt. zeigt eine gewisse Annäherung, ist aber in 
der Berippung viel länger biplikat und nie so intensiv gebündelt.

4. Per. (A u l.) diffttsus n. sp. (Taf. V I II  Fig. 8).
Ziemlich große Form (erwachsen gegen 200 mm Durchmesser) durch Stärke der Involution 

und Dichte der Berippung an die vorausgehende Art deutlich angereiht, aber davon doch scharf 
spezifisch scheidbar durch größere seitliche Kompression, schlankeren Querschnitt, mehr radialem 
Rippenverlauf und ihre, mit Ausnahme breitlicher Umbonalwülste, total glatte Wohnkammer. Per. 
diffususn.sp. erinnert entfernt an Per. Chnlmasi K il ., doch ist dieser evoluter, trägt die Rippenteilung 
merklich höher auf den Flanken und im Alter mehr rundlich knotige Rippenanschwellungen über 
der Nabel wand.

5. Per. (A u l.) caesposus n. 8p. (Taf. V III  Fig. 4).
Das aus nur wenigen im Innern mehr gerundeten, später sehr flachen und hochelliptischen uud 

ebenso geschlossenen, mit über zwei Drittel der Höhe sich umfassenden U m gängen  sich aufhauendc, 
ziemliche Dimension (wohl weit über 200 mm Durchmesser) erlaugendo Gehäuse trügt äußerst feine 
und dicht gedrängte (über 100 Umbonalrippen) auf gegen Seiteumitte biplikate B er ip p u n g , die zwar % 
eine gewisse halbbündelige Gruppierung der Hauptrippen über der Nabelwand, aber keine eigent
liche deutliche Bündelung zeigt. Die Form erinnert an Per. aenex Orr»., ist aber viel geschlossener, uud 
entfernt an Per. Ulmenais Orr., der sich aber in späteren Stadien durch reiche virgatotome Rippen
bündelung scharf getrennt hält.

0. Per. (A u l.) glaber n. sp.
W ie die vorausgehende Form außerordentlich enge genabelt, ans nur wenigen ungemein flachen 

und hohen, mit über zwei Drittel der nöhe sich umfassenden U m gän gen  bestehend, mit im Innern 
sehr dicht gedrängten (ca. 80— 90 umbonalen) ziemlich zarten, vorwärts gebogenen wohl meist 
biplikaten R ip pen , die sich aber auf den nächsten Umgängen, mit Ausnahme der äußeren siphonalen 
Enden, bereits ganz verlieren und nicht nur die ganze, fast einen totalen Umgang einnehmende 
Wolinkammcr, sondern das Gehäuse auch bis ein Stück in den Nabel hinein ganz glatt erscheinen 
lassen, worauf der Name hindeutet; die leider schlecht erhaltenen breitgedrungenen und kurz ver
ästelten Loben erinnern an die der später aufgefülirten Pseudovirgatiten.

7. Per. loricatus n. sp.
Sehr flache, hohe, schlanke und ziemlich geschlossene Form mit sich bis zur Hälfte der Höhe 

umfassenden U m gängen  und anfänglich ausschließlich auf gegen Flankenmitte biplikaten, ziemlich 
dichten (60— 70), später durch Auseinanderrücken aber viel ärmeren und dann hart über der Nabel
wand gespreizt 3—4teiligen F lanken  rippen , deren Äste ihrerseits vielfach sich wieder gabeln; 
Rippenverlauf vorwärts gebogen, Relief ziemlich kräftig, nimmt im Alter noch zu und gibt alten Wohn- 
kammern im Gegensatz zu den bisherigen Arten eine kräftige, breitlich wulstige Flanken Verzierung.

4. Gruppe des Aulacosphinctes dicratus n. sp.

Häufiger als die eben vorgeführten und deshalb fürs ganze Faunenbild in 
Neubarg charakteristisch und für die Horizontierung der Ablagerung nach meiner 
Anschauung gleich wichtiger erachte ich eine kleine an die vorausgehende morpho
logisch weitgehende erinnernde Sippe von Formen, die bisher wohl meist als Per. 
Lflmensis Opp. gedeutet uud durch ihre häufig vorkoramenden, meist recht stattlichen, 
glatten Wohnkammern die Vorstellung nährten, Per. Ulmensis Opp. werde im Alter glatt. 
Viel höher gelegene Rippenteilung, ebenso längeres Anhalten des biplikaten Teilungs- 
systemes, die viel reicheren stets schön geschlossenen virgatotomen Rippenbündel, 
auf alle Fälle aber das nie totale Glattwerden im Alter und der stets gerundete 
Rücken stellen indes Per. Ulmensis Opp. auf den ersten Blick in scharfen Gegensatz 
zu den gegenwärtigen Neuburger Formen, die einen recht wesentlich anderen 
Zeichnungstyp zur Schau tragen.

Es sind wieder meist sehr eng geschlossene, hohe, flache, reich und dicht 
verzierte Formen, mit tief innerhalb Flankenmitte gelegener Rippenteilung und ausge-
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sprochenor Tendenz zu ziemlich totalem Glnttwerden im Alter. Was sie trotz weit
gehender Konvergenz morphologisch wie wohl auch systematisch von den voraus
gehenden Formen ziemlich scharf scheidet, ist ein eigentümliches eckiges Ab
schneiden des Rückens, unter Bildung deutlicher, stumpfer Kanten an der Externseite, 
verbunden mit einer meist breiten, doch nie ganz fertigen, d. h. gauz glatten Band
anlage. Gerade diese beiden Merkmale im Vereine mit einem gewissen geschwungenen 
Rippenverlauf erinnern an manche Neocomhopliten und entfernen auf alle Fälle 
ihre Träger recht merklich vom normalen Perisphincten-Typ. Sie gehören wohl 
sicher zu den Formen, für die UnuG als eine Verbindung von Perisphincles und 
Hoplites das Subgenus BerriaseUa aufstellte, die er aber in seinen letzten Jahren 
doch wieder von den echten Berriasellen, dem Privasensis-Callisto-Typ als den 
Perisphincten doch noch mehr genäherte Aulacosphincten zusammenfassen wollte.

Auf alle Fälle möchte ich in der so charakteristisch geformten und gezeichneten 
und in unserer Ablagerung häufigen Sippe ein recht jugendliches Gestaltungs- und 
Faunenelement erblicken und recht untrügliche Anzeichen tithonischen und zwar ober- 
tithonischen Alters. Wenn sie zunächst vielleicht noch relativ wenig Anknüpfung an 
bisher bekannte Äquivalent-Faunen gestatten, so mag dieses seinen Hauptgrund haben 
in der leider viel zu sehr beliebten Gewohnheit der Autoren, sich bei Faunendarstellungen 
mit der Kundgabe vielfach recht wenig sagender Jugendwindungen zu begnügen, 
wodurch dann vielleicht sehr wichtige Charakter-Typen von systematischen Nachbar
sippen absorbiert werden und selbst unbekannt bleiben. Ich halte es nicht für 
wahrscheinlich, daß die in Neuburg so außerordentlich häufigen Typen anderen 
Vorkommen ganz abgehen. Mit Sicherheit glaube ich sie übrigens im Obertithon 
von Andalusien wieder zu erkennen, in den von K ilian von dort fälschlich als 
Hoplites carpathicus (L c. Taf. 30 Fig. 1) und Hopl. CaUi&to d ’Orb. (1. c. Taf. 31 Fig. 3) 
bezeichneten Formen, die sich durch den Mangel eines fertigen und glatten Median
bandes von den Originalen gleichen Namens recht weit zu entfernen, unseren 
Neuburger gegenwärtigen Typen dagegen derart zu nähern scheinen, daß sie, wenn 
auch nicht spezifisch damit zusammenfallend, doch sicher zur gleichen Sippe ge
hörig erscheinen. Auch die allerdings wohl schon etwas jüngeren von Steuer aus 
der argentinischen Cordillere abgebildeten Formen Hopl. Subcallisto Touc. (1. c. Taf. 18 
Fig. 11), die gleichfalls den Berria$ella-Tj]> der Toucxs’schen Form vermissen läßt, 
so wie sein Hopl. callistoides B khr . (1. c. Taf. 17 Fig. 14) zeigen auffallende Kon
vergenz mit den gegenwärtigen Neuburger Formen. Diese dürften also für unsere 
Ablagerung mit als wichtigste Zeugen für Obertithon zu gelten haben. Folgende 
sämtliche neue Formen möchte ich bei der eben gezeichneten Sippe unterbringen: 
Aul. callodiscus n. sp., A u l. dicratus n. sp., A u l. tortuosus n. sp., Aul. Tcyphosus n. sp.

1. Aul. (P e r . ) callodiscus n. sp. (Taf. IX  Fig. 2— 2 a).

Die sehr schmale, flache, geschlossene und recht stattliche Dimension (gegen 250 mm Durchm.) 
erlangende schöne Form,- mit hoch elliptischen, sich um über zwei Drittel der Höhe umfassenden U m 
gängen  ist gezeichnet mit wieder ziemlich dichten (55 umbonalen bei 100 mm Durchmesser), später 
spärlicheren, zuerst ausschließlich auf Flankenmitte biplikaten, dann schlecht geschlossen gebündelten, 
im inneru Flankendrittel 4— 6teiligen, innen ziemlich scharfen, dann mehr stumpflichen, vorwärts 
geneigten, später stark gebogenen R ip p en , die auf dem schmalen Rücken breitabgeschwächt, mehr 
dessen eckiges Abschneiden als ein eigentliches Medianband bedingen. Nur wenig veränderte Peri- 
sphincten-Sutur. Von Per. Ulmemis Opp. scheidet die Form vor allem viel früher und tiefer erfolgende 
Rippenbündelung und die ganz glatte Wohnkammer, von Per. caesposus n. sp. spärlichere Berippung, 
von Per. diffusus n. sp. deren stark gebogener Verlauf, von dem folgenden Aul. dicratus n. sp. 
engerer Nabel.
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2. Aul. (P e r . ) dicratus n. sp. (Taf. IX  Fig. 3—3 b).
Der vorigen sehr ähnliche und morphologisch vollkommen analoge, doch merklich offenere, 

etwas ärmer aber gröber gezeichnete, zuletzt gleichfalls glatte und anscheinend auch größer werdende 
Form r(sie liefert wohl die meisten der häufigen großen, glatten Wohnkammern), mit vorwärts 
geneigter und vielfach deutlich geschwungener, über dem eckig abschneidenden Rücken deutlich 
abgeschwächter B er ip p u n g , doch ohne fertiges, glattes Medianband. Es kommen deutlich zwei 
Mutationen nebeneinander vor, eine mehr schlanke und etwas zartere, neben einer dickeren und gröber 
gezeichneten, deren Berippung auf der später mehr glatten AVohnkammer noch einige Zeit deutlich 
durchblickt. Der vorausgehenden Art sicher sehr stark genähert, noch mehr anscheinend den von 
K i l i a n  aus Cabra (Andalusien) als Hopl. carpcithicus Z it t . und Ropl. Callisto d O r u . abgebildeten.

3. Aul. (P e r .) tortuosus n. sp.
Eine mangels besseren Materiales leider noch nicht wünschenswert fixierbare, mit der voraus

gehenden morphologisch hochgradig konvergierende, doch in höherem Alter merklich evoluter bleibende 
Form, mit einer gewissen Eigenart in der Zeichnung, insofern, als die hier deutlicher virgatotomen 
Rippenbündel auch später noch mehr geschlossen bleiben und durch ein gewisses Vorwärtsbi^gen 
im Gebiete der hier auch skulpturell deutlich anwachsenden wie stets auch höher gelegenen Spaltung 
der Verzierung einen schön geschwungenen Verlauf verleihen, der au Aul. Delphincmis K il . (Anda
lusien 1. c. p. 617 Text-Fig. 1) oder auch Aul. ponticus R e t . ( R e t o w s k i  1. c. p. 256 Taf. 10 Fig. 9) zu 
erinnern scheint.

4. Aul. ? (P e r . ) kyphosus n. sp.
Die leider nur in ein paar mehr jugendlichen Exemplaren vorliegende schöne Form erinnert 

durch engen Nabel und gedrängte Berippung (80 Umbonalrippen bei 75 mm Durchmesser) stark an Aul. 
cnllodiscus n. sp., ist aber davon durch einen an Cossmntia Richteri oder auch Simbirskites erinnernden 
schön geschwungenen, besonders an der Externseite stark vorwärts gekrümmten Rippen verlauf davon 
unstreitig getrennt zu halten; doch stellt sie ein breites, wTenn auch unfertiges Medianband und 
eckiges Abschneiden des Rückens sicher zur gegenwärtigen Sippe.

5. Gruppe des Aulacosphinctes Fa lloti K il. und ramosus n. sp.

Als ein sehr interessantes relativ jugendliches und für stratigraphische Fragen 
sehr wichtiges Faunen-Element möchte ich in Neuburg die folgende, zwar kleine 
und bisher noch recht bescheiden vertretene, aber durch gewisse morphologische 
Eigenheiten aus der großen Formenfülle deutlich isolierte Gruppe betrachten, von 
meist mehr mittlerer, doch teilweise auch recht stattlicher (gegen 250 mm Durch
messer) Dimension. Durch recht ausgeprägte seitliche Kompression an die beiden 
vorausgehenden Sippen gereiht, ist sie davon doch wieder recht merklich ge
schieden durch wieder größere Querschnittsdicke, größere Evolution und geringere 
Höhe sowie besonders auch durch ärmlichere, doch gröbere Berippung. Unter sich 
verbunden werden die Formen außer durch ihre seitliche Abplattung durch eine, 
besonders in höherem Alter, recht deutliche und relativ weit gediehene, fast fertige 
Rückenfurche, eine sehr tief, zuletzt hart über der Nabel wand erfolgende sparrig 
gespreizte Rippenteilung und besonders ein an manche Spiticeraten erinnerndes, 
deutliches, doch mehr länglich wulstiges als rundlich knotiges Anschwellen der 
inneren Rippenansätze, außerdem durch eine schlankere, sehr intensiv verästelte 
und mannigfach eingesägte und fein gekerbte Sutur. Die sicher sehr interessante 
Sippe gestattet zunächst zwar verhältnismäßig wenig Anschluß an bekannte Analogie
faunen, doch scheint ihr Element auch diesen nicht ganz abzugeben, so glaube ich 
in der von K il . aus Cabra als Per. Fa llo ii abgebildeten sowie besonders in dem 
durch Steuer bekannt gewordenen argentinischen Hole. (Spiticeras) fraternus, Hole, 
fasdatus und Per. (H ole.) Locohensis eine unverkennbare, wohl kaum rein äußer
liche Erinnerung an die gegenwärtigen Formen zu erkennen. Sie dürften also ein 
neues stratigraphisch sehr beachtenswertes Moment der Neuburger Ammoneen-Fauna 
bedeuten. Die leider weniger ideal erhaltenen, doch spezifisch voneinander recht
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gut scheidbaren Formen erlaube ich mir einzuführen unter den Bezeichnungen 
Aid. (Per.) ramosus n. sp., Aul. torulosus n. sp., Aid.crispus n.sp. und Aid. dilogusn.sp.

1. Aul. (P e r .) ramosus n. sp.
Im Innern mehr evolute, später deutlich stärker sich schließende, ziemlich große (bei 170 mm 

Durchmesser nach gekammerter Teil) vorn mit flachen, rechteckigen bis breitlich ovalen, zuletzt bis ein 
halb der Höhe sich umfassenden U m gängen  und mäßig dichter (gegen 55 Umbonalrippen) zuerst 
auf wenig über Seitenmitte biplikater, dann gespreizt stark verästelter, zuletzt auf dem inneren 
Flankendrittel vier- bis mehrteiliger, vorwärts geneigter und leicht gebogener, grober, an der Ansatz
stelle am Nabel deutlich anschwellender B er ip p u n g , die auf Rückenmitte durch ein zuletzt ziemlich 
breit werdendes Rückenband fast ganz unterbrochen wird und von etwa 140 mm Gehäusedurchmesser 
ab, besonders auf der Wohnkammer, allmählich ganz sich zu verlieren scheint. Innere Umgänge 
unverkenntlich an Per. F a llo ti K il . erinnernd.

2. Aul. (P e r .) torulosus n. sp.

Der vorigen sehr ähnliche, im Innern gleichfalls mehr offene, erst zuletzt sich schließende 
Form mit deutlich abgeflachten, zuletzt um etwa die Hälfte der Höhe sich umfassenden rechteckigen, 
später ovalen U m gängen  und relativ früh weit auseinander rückender und mehr spärlicher (bei 
120 Durchmesser nur noch gegen 30 Umbonalrippen), doch dafür intensiv (6—8teilig), wenn auch 
recht lose und tief, hart über Nabelwand gebündelter, zuletzt stark vorwärts geneigter, im Innern 
recht scharfer und kräftiger, später überm Nabel merklich angeschwollener Berippung, die später 
sich zuerst mehr auf der inneren Flankenhälfte, dann auch außen zu verlieren imd zu einer wohl 
nahezu gänzlich glatten Wohnkammer zu führen scheint und auf Rückenmitte zuerst durch eine 
schmale Rinne, später durch ein breitliches, fast glattes Band Abschwächung oder fast Unterbrechung 
erfährt. Der Hauptunterschied gegenüber der vorigen Art liegt in der B er ip p u n g , die früher-, reicher-, 
tiefer-gebün'delt erscheint. Zahlreiche breite und tiefe Einschnürungen.

3. Per. (A u l.) crispus n. sp.

Das leider recht schlecht erhaltene, nur ganz wenig evolutere, deutlich komprimierte Gehäuse 
trägt noch merklich gröbere (als die vorausgehenden Arten), doch noch ärmere, zuletzt gleich tief, 
hart überm Nabel gespreizte, sparrig unregelmäßig 3—4teilige vielfach recht stark vorwärts gebogene 
B orippu n g. Innere Windungen zeigen unverkennbar große Annäherung an Per. Fa llo ti K il ., außer
dem erinnern sie an manche der oben zitierten argentinischen Formen.

4. Per. (A u l.) düogus n. sp.
Eine scheinbar wieder mehr ferne stehende Form mit zwar merklich dickeren, doch noch 

recht deutlich abgeplatteten, sich schon früh um etwa ein Drittel der Höhe umfassenden, zuletzt 
noch mehr geschlossenen und recht hohen U m gän gen  und relativ spärlicher (bei 100mm Durch
messer nur gegen 30 Umbonalrippen), gröberer, zuerst biplikater, aber schon sehr früh im inneren 
Flankendrittel sparrig 3teiliger, über der Nabelwand schwach, doch deutlich angeschwollener, radialer 
oder schwach vorwärts gebogener B erip p u n g , die durch eine schmale Furche auf Rückenmitte unter
brochen wird und auf älteren Wohnkammern sich stark verwischt, doch nicht ganz verliert. Die 
inneren dicken Umgänge mögen entfernt an Per. dorsoplanus M ich, erinnern.

6. Gruppe des Aulacosphinctes racemosus n. sp.

Einen recht interessanten Bestandteil der Neuburger Fauna scheint dann eine 
kleine, den Plattenkalken gleichfalls fremde Gruppe von meist mittelgroßen, 160 mm 
Durchmesser nicht sehr wesentlich überschreitenden Formen, die durch meist größere 
Evolution und deutliche Rundung der Umgänge, wenigstens an jüngeren und mitt
leren Stadien, wieder stark an die obigen Danubiensis-pseudocolubrinus—Typen er
innern und mehr älteren Charakter zu zeigen scheinen. Eine jedoch meist relativ 
weit gediehene und länger sich erhaltende Furchen- oder Bandanlage, eine meist 
viel breitere und an mittleren und späteren Umgängen dabei großenteils auffallend 
kräftige und lange Lobenentwicklung scheidet sie indes recht deutlich von den 
Daww&iew$/s-Formen und eine besonders an älteren Umgängen außerordentlich 
charakteristische und eigenartige, reiche, schön geschlossen virgatotome, teilweise 
sogar an Yirgatiten erinnernde vorwärts gebogene Berippung außerdem auch von



16 Tn. Schneid, Geologie der frank. Alb zwischen Eichstätt und Neuburg a. D.

den Psettdocohibrinm-echidnetis-[\pen\ tief gelegene Kippenteilung und die meist 
recht deutliche Kückenfurche oder auch ein gewisses Abplatten des Rückens im 
Alter geben ihnen trotz der Rundung auch wieder ein mehr auf jugendliches, 
tithonisches Alter hindeutendes Gepräge. Sie scheinen weitgehend auch anderen Tithon- 
Vorkommen zu eignen und so recht das darzustellen, was Uhlig mit seinem Subgenus 
Aulacosphincies vor allem treffen wollte. Weniger lebhaft ist zunächst ihre Erinnerung 
an Stramberg; immerhin dürften P. transitorius Opp. und P. euclichotomus Z itt. nicht 
sehr ferne stehen; voii Cabra (Andalusien) dürfte P. Lorioli Z itt., der übrigens mit 
dem Stramberger kaum sich deckt, hierher gehören; auch die von T oücas aus der 
Ardeche angegebenen Formen mit größerer Querschnittsrundung und deutlicher 
Rückenfurche an inneren Umgängen, wie P. Lorio li Zitt., P. eudichotomas Zitt., 
P. transitorius Opp., die bei einiger Richtigkeit der Zeichnung mit den gleich
namigen Stramberger Formen schwerlich übereinstimmen, stellen sich wohl zur 
gleichen Formengruppe. Auch im argentinischen Obertithon scheint sie an P. KoJceni 
Beiir., Hopl. (A u l.) Oppeli Behh., auch P. Callistoides Beim., der stark an die uuten 
als A u l. callizonus n. sp. bezeiclinete Neuburger Form erinnert, ihre Vertreter zu haben 
sowie vor allem auch in den Spitischiefern, aus denen besonders Aul. Hollandi Uhl., 
Aulrareplicatas, Aul. Spiliensis, Aul. linoptichus hieher gehören dürften: zwar nehmen 
unsere Neuburger Formen durch die intensive Rippenbündelung im höheren Alter 
ein wieder ziemlich verändertes Aussehen an, aber die Übereinstimmung an inneren 
und mittleren Umgängen ist so unverkenntlich, daß ich an dem Bestände naher 
Beziehungen nicht zweifeln kann. Und so dürfte auch diese Formengruppe in Neuburg 
einen stratigraphisch ebenso wichtigen, wie interessanten Gestaltungs-Typ darstellen 
und die sechs folgenden Formen: Aul. (P e r.) racemosus n. sp., Aul. Loeschi n.sp., A u l. 
serotinus n. sp., Aul. acuticostatus n. sp., Aul. Dacquei n. sp>. und A. callizonus n. sp. 
vorwiegend obertitbonischen Charakter an sich tragen.

1. Aul. (P e r .) racemosus n. sp.
Das anscheinend mäßig große Dimension (180 mm) erlangende, bis in hohes Alter relativ offene 

Gehäuse mit zuerst schön gerundeten, zuletzt aber höheren und ziemlich flachen, ovalen, um etwa 
ein Drittel der Höhe sich umfassenden U m gän gen  und einer im Inneren ziemlich dichten, erst 
biplikaten, dann rasch unter weitom Auseinanderrücken (noch 25 Umbonalrippen) schön bündelig, 
virgatotom (innerhalb Flankenmitte) 4— öteiligen, zuerst mehr radialen, dann stark vorwärts gebogenen, 
relativ groben, auf Rückenmitte unter deutlicher Furche nbildung eingeknickten und auf der Wohn- 
kammer sich merklich verwischenden B er ip p u n g  und auf den Umgang 3— 5 breiten, kräftigen, be
sonders am Mundsaum kragenartigen Einschnürungen.

2. Aul. (P e r . ) Loeschi n. sp.
Der vorigen in Bau und Verzierung durch schöne Rippenbüudelung vollkommen analoge, doch 

durch recht merklich dichtere und zartere, wenn auch scharfe und schneidige Berippung in höherem 
Alter davon jederzeit leicht scheidbare, recht charakteristische und häufige Form mit stattlicher, dabei 
breiter Lobenzeichnung und gleichfalls häufigen und scharfen Einschnürungen.

3. Aul. (P e r . ) serotinus n. sp.
Das wieder etwas größer werdende, auch in hohem Alter recht offen bleibende (kaum ein 

Viertel Umfassung), schön gerundete Gehäuse trägt relativ dichte, doch früh grobe, stumpflicli ge
rundete, hier auffallend lange biplikate, doch zuletzt uocli rusch deutlich virgatotom (im innereu 
Flankendrittel 4—5 teilige) gebündelte, zuerst mehr radiale, zuletzt schön vorwärts gebogene Be
rippung, auf dem Rücken im Alter eine zwar schwache, doch deutliche Abplattung und eine ziemlich 
derbe Sutur.

4. Aul. (P e r . ) acuticostatus n. sp.
Die mittelgroße, recht evolute, mir leider nur in einem größtenteils noch gekammerten, nicht 

ganzen Umgänge eines erwachsenen Gehäuses und einem vermutlich dazu gehörigen kleinerem 
Exemplar vorliegende Art erinnert morphologisch, unverkenntlich an Aul. racemosus n. sp. und 
Loeschi n. sp., ist aber durch viel spärlichere, doch gleich gröbere, besonders am umbonalen Teile
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scharf kcilig anschwollcnde, erst auf Flankenmitte sparrig 3—4 teilige Berippung sowie durch ihren recht 
merklich dickeren, breit ovalen Querschnitt daneben uuschwer als spezifisch verschieden zu erkenncu.

5. Par, (A u l.) Dacquti w. sp>.
Die erwachsen wohl gegen 200 min Durchmesser erlangende, anfänglich zwar schon gemndete, 

später aber durch seitliche Abplattung hier mehr kontrastierende, zuletzt sich mehr schließende Art 
(halbe Umfassung der Umgänge) erinnert durch ihre bis in hohes Alter relativ dichte (gegen 60 Umbonal- 
rippen) auf wenig über Flankenmitte ausschließlich biplikate, dann kurz vor Wohnkammerbeginn 
noch 3— Heilig werdende, im Alter auf Rückenmitte breitlich abgeschwächte, früh schön vorwärts
gebogene B er ip p u n g  an den vorangehenden Aul. serotinus n. s p durch ihre spätere seitliche 
Kompression und die (mit Ausnahme seichter Umbonalanschwellungeu) mehr glatte TVohnkarnmer, 
eine deutlich verkürzte, zartere, doch noch gut zerschlitzte Sutur an die obigen dicralua- oder 
auch rnmosus-Typen, und mag hier vielleicht provisorisch ihren Platz finden.

6. Aul. (P e r.) callizonua n. sp.
Mittelgroße, später gleichfalls recht flache Form mit schmalen, etwa um ein Drittel der Höhe 

sich umfassenden Umgängen und ziemlich dichter (60 Umbonalrippen hei 100 mm Durchmesser) 
zarter, zuerst auf Flankonmitte biplikater, dann virgatotom drei-, später auch mehrteiliger, vorwärts 
geneigter Berippung, die auf dem mehr eckig ahschneidenden Rücken eine deutliche Abschwächung 
oder später an älteren Gehäusen, wio eine hiehcr gestellte alte glatte Wolmkammer andeutet, auch 
breite Unterbrechung erfährt, und sehr häufigen und auffälligen, zuletzt kragenartigen Einschnürungen 
und anscheinend etwas kürzeren und einfacheren Loben. Nähere Beziehungen vermutlich zu Hopl. 
(A u l.) Callistoidcs Bkiih. und Hopl. Oppeli Bkhr. (non Km.) aus Argentinien, entferntere vielleicht 
auch zu den obigen dicratus-Ty\m\; jugendliche Windungen erinnern auch an Ben\ Privasemis 
und Berr. Callisto, die aber viel primitivere Sutur und schärfere Rückenfurche haben.

7. Gruppe der Berriasella ciliaia n. sp.

Von höchstem stratigraphischen Interesse ist in Neuburg das häufige Vor
kommen einer kleinen Gruppe ausschließlich mehr zierlich bleibender, 80 mm Durch
messer kaum erreichender, flacher und schmaler Formen, mit ziemlich gedrängter, 
scharfer, meist deutlich, wenn auch schwach geschwungener Berippung, einer meist 
recht ausgeprägten, scharfen und glatten Medianfurche und einer auffallend kurz 
gedrungenen und primitiven Sutur. Denn gerade dieses eng zusammengeschlossene, 
wenn auch im einzelnen anscheinend noch äußerst variable Faunenelement kehrt 
in jeder echten Obertithon-Fauna regelmäßig wieder. Es handelt sich nämlich um 
die interessante Formongruppe des heute allgemein als sicher obertitbonisches Alter 
anzeigend geltenden Privaserisis-Callist o-Typvs, innerhalb dessen zuerst vor allem 
O it e l , P ictlt, Toircas weitere spezifische Unterscheidungen trafen, und der von 
vielen bereits zu den Hopliten gerechnet und auch von Uhlig unter dem Subgenus 
Betriasella diesem angegliedert wird und der in neuerer Zeit tatsächlich auch von 
so ziemlich sämtlichen Obertithon-Vorkommen signalisiert wird und wohl meist 
auch vorliegt, wenn auch anscheinend manches von dem, was in der Literatur 
unter dieser oder ähnlicher Bezeichnung zur Abbildung kam, wieder mehr abbiegt. 
Zwar zeigen auch die fraglichen Neuburger Formen den PicTET’schen Originalen 
gegenüber (die leider als Privasensis zwei sicher spezifisch verschiedene Arten vor 
Augen führen) eine gewisse unverkennbare Abweichung durch starkes Sichvorwärts- 
kriimmen der siphonalen Berippung wie eine meist mehr größere Körperdimension, 
doch kann deshalb an ihrer Zugehörigkeit zur gleichen engen Sippe und der Ver
tretung des Tvpes nicht gezweifelt werden. Der echte Callislo-Typ, der allerdings 
infolge weitgehender Verwechslungen und falscher Identifizierungen in der Literatur 
äußerst schwer verfolgbar erscheint und sich den Pritmewsis-Formen gegenüber 
auszeichnet durch größere Involution, mehr geschwungenen Verlauf und tiefer 
gelegeue Spaltung der Rippen und noch recht entschiedeneres Anschwellen der 
siphonalen Rippenenden an der auch schärferen und breiteren Rückenfurche, scheint
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in Neuburg zwar noch zu fehlen. Um so sicherer aber und reicher ist der gleich
falls erst im Obertithon erscheinende privasensis-Ty\) vertreten, der unsere Neu
burger Kalke in engem stratigraphischen Verband zeigt, mit den berühmten Tithon- 
ablagerungen von Stramberg, von der Porte de France bei Gr6noble, von Cabra in 
Andalusien, von Argentinien und Mexiko und den Spitischiefern; dann auch von dem 
Tithon von Kufstein, vom Bregenzer Wald und der Krim (Theodosia), wo allerdings 
ein reicheres Sichbeimischen des echten Callisto-Types ein noch etwas jüngeres Alter 
andeuten mag. Trotz großer Annäherung mancher der gegenwärtigen Neuburger 
Vertreter der interessanten Sippe an schon bekannte Arten konnte ich mich doch 
nicht zur Identifizierung damit entschließen, in der durch Zugrundelegen der Stram- 
berger und PicTET’schen Originale gewonnenen Erkenntnis, daß auch hier bereits 
manche der beschriebenen Arten einen langen, ganz unberechtigten Anhang hat, 
und in der Überzeugung, daß die stratigraphische wie paläontologische Forschung 
nur durch tatsächliche spezifische Scheidung des spezifisch Scheidbaren wirklich 
gefördert wird, da man nur so die Klippen der für beide gleich schädlich sich 
erweisenden Kollektiv-Typen umgeht.

Es seien also auch diese stratigraphisch so wichtigen Zeugen aus Neuburg hier 
aufgeführt und kurz charakterisiert als Berriasella (H op l.? ) praecox n. sp., B. patula 
n.sp., B.ciliata n.sp., B.pergrata n. sp., B.adeps n.sp., B. nitida n.sp., B.prava n.sp.

1. Berr. (P e r .? ) praecox n. sp.
Das durch etwas weiteren Nabel uud größere Querschnittsnmdung gegen seine Umgebung 

etwas kontrastierende, im übrigen aber vollkommen damit in Einklang stehende Gehäuse setzt sich 
zusammen aus innen sehr evoluten, zuletzt um etwa ein Viertel der Höhe sich umfassenden und 
hier dann auch deutlich komprimierten U m gängen  mit relativ spärlicher (40 R. auf dem letzten 
Umgang), doch kräftiger und scharfer, zuletzt auf Flankemnitte biplikater, selten ungeteilter, im 
lnuern mehr radialer, zuletzt schwach, an der Externseite stärker vorwärts gebogener, an der Spalt
stelle kaum merklich akzentuierter, auf dem Rücken durch eine tiefe glatte Furche unterbrochener 
B er ip p u n g , ziemlich tiefen und scharfen Einschnürungen und auffallend kurzen einspitzigen Loben. 
Unstreitig stark an Per. Moerikeanus Orp. erinnernde, doch dickere Form.

2. Berr. patula n. sp.
Die erste der seitlich mehr flachen, durch relativ offenes Gehäuse von ihrer Umgebung deut

lich geschiedene Form besteht aus sich zuletzt nur um ein Viertel der Höhe umfassenden U m gängen  
mit meist dichter (60 auf dem letzten Umgänge), scharfer, im oberen Flankendrittel zuletzt auf 
Flankenmitte biplikater, innen radialer, später vorwärts geneigter und an der Externseite stark vor
wärts gekrümmter, über der glatten Nabelwand rückläufiger, ziemlich geschwungener, auf Rttckenmitte 
durch eine schmale, doch scharfe Furcho unterbrochener B er ip p u n g  und ziemlich breiteu und tiefen 
Einschnürungen. Von ähnlichen Formen anderer Vorkommen durch größere Evolution trennbar.

3. Berr. ciliata n.sp. (Taf. IV  F ig .5—5b).
Der vorigen morphologisch vollkommen analoge, doch merklich geschlossenere und gedrängter 

gezeichnete Form mit zuletzt um ein Drittel der Höhe sich umfassenden Umgängen und schön el
liptischem Querschnitt und im Innern biplikater, auf der vorderen Wohnkammer vorwiegend auf 
Flankenmitte schön virgatotom dreigeteilter Berippung. Ist an inneren "Windungen noch recht merk
lich offener als der echte Privasensis P ict. ( P ic t e t  1. c. Fig. 1).

4. Berr. pergrata n.sp. (Taf. V II  Fig. 6— 6 b).
Vorliegende den Typus der Gruppe wohl am besteu wiedergebende Form nimmt hinsichtlich 

ihrer Nabelweite eine Art Mittelstellung em zwischen den eben beschriebenen zwei Arten; die 
relativ dichte (65 R. auf dem letzten Umgänge) Berippung ist fast ausschließ
lich im oberen Flankendrittel biplikat mit nur wenigen drei oder vier unge
teilten Ausnahmen an Einschnürungen und am Mundsaum, zart uud ziem
lich scharf. Sie dürfte Privasensis P ic t . 1. c. Fig. la  außerordentlich uahe- 
kommen oder vielleicht artgleich damit sein; die Formen bei T o u c a s  sind 
teils evoluter teils involuter und sämtlich auch entschieden kleiner bleibend.

Sutur von  licrriatdln  
pergrata n . sp. N at. Gr.
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5. Berr. adeps n. sp.
Die leider nur in einem Exemplar vorliegende seliöne Form hebt sich gegen ihre Nachbar

schaft durch rocht deutlich größere Querschnittsdicke, engeren Nabel (letzter Umgang den voraus
gebenden um die Hälfte der Höhe umfassend), wie schöne, wenn auch ganz leichte Wölbung der 
Flanken und eine wieder etwas gedrängtere biplikate (gegen 70 R.) Berippung, die durch häufig auf
tretende scharfe und tiefe Einschnürungen schön gruppig abgeteilt erscheint

6. JBerr. nitida n. sp.
Anscheinend mehr seltene, bisher mir nur in zwei Exemplaren vorliegende, durch relativ dicken 

Querschnitt und starke Involution der vorigen sehr ähnliche, doch recht merklich spärlicher berippte 
Form mit vor der scharfen RUckenfurche deutlich, wenn auch recht schwach anschwellenden 
Rippenenden.

7. Berr. prava n. sp.
Wenn auch durch gewisse morphologische Eigenheiten hier wieder mehr störend, so reiht 

sich durch ihr Gesamtaussehen doch recht gut eine stark komprimierte, klein bleibende, mit 
Rückenfurcbe und gleich primitiver Sutur versehene, wieder mehr involute Form der gegenwärtigen 
Sippe ein, die sich auszeichuet durch gewisse sicher innate und nicht krankhafte, wenn auch mehr 
wie monströs sich ansehende Gestaltungsmerkmale, so ihre vorn unregelmäßige, wie von oben ein
gedrückte Windungsspirale, eine zuletzt stark vorwärts gekrümmte, über der Nabelwand rückläufige 
und an der Externseite scharf nach vorn gewendete, über der Spaltung vielfach eigenartig batzig 
verschwommen anschwellende (normal biplikate), häufig auch ungeteilt bleibende Ber ippung .  
Manche dieser Eigenheiten findet man deutlich bei Berr. carpathica Orr. aus Stramberg wieder, 
die auch sonst der gegenwärtigen Form recht nahe kommt

8. Gruppe des Psemlovirgatites palmatus n. sp.

Ganz hervorragende Dienste für stratigraphische Horizontierung der Neu
burger Fauna und ebenso sichere Beziehungen zu anderweitigen, seit neuem gleich
falls nur als obertithonisch gedeuteten Vorkommen bietet nach meiner Anschauung 
eine kleine, auf alle Fälle den Plattenkalken noch fremde, bisher anscheinend ganz 
übersehene und insofern außerordentlich interessante Gruppe von Formen, als man 
sie bisher mit Vorliebe mehr als Spezialität der russischen (nordischen) Jurnprovinz 
anzusehen gewohnt war.

Die hier ins Auge gefaßten, morphologisch aus der Umgebung im allgemeinen 
recht scharf isolierten und äußerst charakteristisch gezeichneten Formen erinnern 
nämlich in auffallend zahlreichen und wichtigen Gestaltungsmerkmalen derart lebhaft 
an reiche Elemente der russischen Wolgastufe, daß ich nicht nur an keine größere 
Kluft diesen gegenüber glaube, sondern vielmehr sehr engen Anschluß daran uud 
Zugehörigkeit zur gleichen Gruppe annehmen möchte, zu wenigstens einem Teil 
der russischen Virgatiten.

Es handelt sich um meist mittelgroße, im Innern mehr offene und gerundete, 
später höhere und sich stark schließende (ein Drittel Umfassung der Umgänge) uud 
mehr flache Formen, mit breitlich ovalem, nach außen deutlich sich verjüngendem 
Querschnitte und einer auffallend an manche russische Virgatiten erinnernden 
Schalenskulptur. Die relativ spärliche, doch grobe und stets mehr stumpflich ge
rundete, im Innern regelmäßig biplikate Berippung bringt meist relativ früh (70 bis 
90 mm Gehäusedurchmesser) derartig typische, wenn auch mehr sparrig virgatotome 
(3—oteilige) Rippenbündel zur Ausgestaltung, daß diese eine oft wirklich frappante 
Erinnerung an manche Formen von dem Per. Zarajskeiisis-scythicus-Typ bedeuten 
und nächste verwandtschaftliche Beziehungen nahe legen dürften. Noch führen 
neben der Berippung und den allgemeinen Dimensionen andere Merkmale zu einer 
unverkennbar weitgehenden Konformität, so die meist glatte Nabelwand, der meist 
mehr radiale, später etwas gebogene, an der Externseite stärker vorwärts gekrümmte

2*
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Rippenverlauf, das relativ kräftige, mehr breitlich gerundete Rippenrelief, die breiten 
und scharfen, besonders auf den mehr glatt werdenden Wohnkammern meist recht 
aufdringlichen Einschnürungen, eine bald mehr bald weniger deutlich angelegte 
Rückenfurche, die den Neuburger Formen viel regelmäßiger und in weiterer Aus
bildung zukommt als russischen, vor allem aber die vollkommen gemeinsame, hier 
wie dort gleich primitive, außerordentlich charakteristische Sutur. Die Annäherung 
an manche Virgatiten ist also eine unverkenntliche.

Zwar kam mir noch keine Form zu Gesicht mit jener mehr holcostephanen, 
d. h. tief dreiteiligen Embryonal-Berippung, die Michalski in seiner ausführlichen 
Monographie über die Ammoniten der Wolgastufe als Holcostephanus unter An
schluß an Hole. virgatus den im Innern mehr biplikaten oder virgulaten Peri- 
sphincten des Zarajskemis-scythicas-Ty\)W unter einer gewissen scharfen Scheidung 
gegenüberstellt, aber Pavlow wegen der später vollkommen parallelen Entwicklung 
als Virgatiten mit diesen letzteren wohl nicht mit Unrecht zusammenschließt

Während also in Neuburg die erstere Reihe, des Virgatites virgatus, zu fehlen 
scheint, möchte ich in den mir vorliegenden Formen sichere Vertreter der letz
teren, des P . Zarajskensis-Types, erblicken und damit neue und wichtige Zeugen für 
annähernd gleichen Horizont unserer Ablagerung mit der russischen oberen Wolgastufe.

Aber auch zu anderen Obertithon-Faunen glaube ich in den in Frage stehen
den Formen sichere Spuren naher Beziehung deutlich verfolgen zu können. So 
dürften aus dem Stramberger Obertithon die beiden Formen Per. seorms Orr. und 
Per. scruposus Orp. mit ihnen zur gleichen Sippe gehören, denen sich in den wohl 
gleichfalls obertithonischen Klippenkalken von Niederfellabrunn bei Stockerau in 
Niederösterreich noch einige weitere Arten beizugesellen scheinen, die Vetters als 
Per. cf. Nihitini Mich, und Per. aff. Sosia Vett. zitiert. Auch diesem Autor fällt 
die große Konvergenz dieser Formen mit den russischen auf, aber er glaubt sie 
doch wegen des Mangels der den russischen Formen eigenen starken Reduktion 
der Berippung im Alter, indem sich hier auf das virgatotome oft noch ein deut
lich biplikates Stadium in der Rippenverzweigung beobachten läßt, zu diesen in 
einen gewissen scharfen Gegensatz bringen zu müssen, und schlägt deshalb für die 
nicht russischen Typen das Subgenus Pseudovirgatites vor. Dieser scharfen syste
matischen Scheidung zwischen russischen und außorrussischen Formen in der in 
allen Grundzügen der Gestaltung so deutlich und enge sich zusammenschließenden 
Gruppe halte ich nicht für motiviert Denn es ist jene Rippenreduktion in der 
Wolgastufe zwar häufig, doch durchaus nicht so universell und geht einer Reihe 
von keineswegs deshalb generisch abgeschiedenen Formen auch gänzlich ab. Sie 
darf also bei der übrigen morphologischen Konformität nicht zu sehr betont werden. 
An der nahen Verwandtschaft und engen systematischen Zusammengehörigkeit der 
russischen Perisphincten vom Zarajslcensis-scythicus-Typ mit dem Stramberger 
P. seorsus und P. scruposus und den Pseudovirgatiten von Niederfellabrunn möchte ich 
nicht zweifeln. Doch mag die* Bezeichnung Pseudovirgatites nicht unzweckmäßig 
beibehalten werden zur Andeutung einer immerhin gegebenen und berechtigten 
gewissen Scheidung der Formen mit der mehr sogen, holcpstephanen Embryonal
zeichnung, des Virgatites virgatus, und der Perisphincten mit biplikater Jugend
zeichnung vom ZarajsJcensis-Typ; und in diesem Sinne möchte ich das Subgenus 
auch auf meine Neuburger Formen herübernehmen.

Wenn von Burckhaiidt Per. scruposus aus dem Obertithon von Mazapil sig
nalisiert wird (Profils Taf. 27 Fig. 1— 3), so zweifle ich hier nicht an der ,Ver
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tretung der Sippe. Auch die von ihm aus etwas tieferen Schichten (Untertithon) 
geförderten Formen (Beiträge zur Kenntnis der Jura- und Kreideformation der 
Cordilleren Taf. 5— 7); Virgatites aff. Quenstedti Rouill., F  aff. NiJcitini M ich., 
V. dorsoplanus V ichn., F  scythicus V ichn., F  auslralis Burckh., F. aff. apertus 
V ichn. geliören uocli sicher wohl zur gleichen Gruppe, sind aber durch meist 
größere Dicke, größere Querschnittsrundung, fast gänzlichen Mangel von Rücken
furche und mehr zarte und schärfere Berippung den Neuburger Formen immerhin 
deutlich opponiert, so daß es sich hier möglicherweise auch um eine Art Zwischen
formen handelt zwischen den älteren, sicher nahe verwandten Ataxioceraten des 
Polyplocus-Types (Lothar/, effrenatus) und zwischen unseren Pseudovirgatiten 
(Virgatdten).

Die Angabe von Hopl. Rjasanerms und sttlrjasanensis N ik. aus den Kalken 
der Porte de France könnte sich auch auf Vertreter der gegenwärtigen Sippe be
ziehen; vor allem aber scheint mir Per. (Pseudovirg.?) Narbonnensis P ic t . (Melanges 
Pal. Taf. 17) der mit Berr. Privasensis das Lager teilt, den Typus wieder zu geben. 
Auch im sizilianischen Tithon scheint die Gruppe nicht zu fehlen, denn auch 
Per. segestanus G emm. (Oemmellaro, Sicilia, Taf. 8 Fig. 1) stellt seine charakteristische 
primitive Sutur am besten bei ihr ein.

Die stratigraphisch wie paläogeographisch gleich interessante Sippe der Neu
burger Pseudovirgatiten dürfte also auch in Franken als eine untrügliche Bürg
schaft für obertithonisches Alter ihres Lagers gelten. Auch diese Formen ge
statten trotz mancher unverkenntlichen Annäherung keine direkte Identifizierung 
mit bereits bekannten Formen und seien im folgenden kurz gezeichnet als Pseudo- 
virgatites (Perisph.) advena n. sp., Ps. scoparius n. sp., Ps. palmatus n. sp., Ps. sub- 
palmatus n. sp., Ps. paucicostatus n. sp. und Ps. spunus n. sp.

1. Pscudovirgatites advena n. 8p.
Die seitlich abgeplattete, im Querschnitt schön ovale, mäßig große (125 mm Durchmesser), 

ziemlich früh eug genabelte, später mehr sich Öffnende (ein Drittel Umfassung der Umgiingo) Form 
trägt im Innern eine relativ dichte (50 R.) im oberen Flankendrittel biplikate, gegen 'Wohnknmmer- 
beginn aber infolge intensiver virgatotomer (3— 5 teiliger) Bündelung weit auseinanderriickende 
(25 Umbonal R.), ziemlich kräftige, zuletzt stumpflich gerundete, vorwärts geneigte, dann deutlich, 
stärker gegen die Außenseite vorwärts gebogene Ber i ppung ,  die durch schwache Furchenanlage auf 
Rückenmitte eingedrückt erscheint.

2. Ps. scopaHm w. sp.
Mehr klein bleibende Formen, im Innern evolut, dann rasch höher werdend, gegen Ps.advem.it. sp. 

ziemlich scharf kontrastierend durch gerade an inueren Umgängen spärliche und grobe und an der 
Wohnkatnmer infolge hier außerordentlich reicher Büudelung (5— Gteilige R.) mit bald hart über 
der Nabelwand gelegener Teilung, reichere (siphonale) Verzierung, gleichfalls schwache, doch merk
liche Furchenanlage und häufige, scharfe Einschuürungen.

Aus einer weiteren mir vorliegenden ziemlich reichen, anscheinend sehr variablen Formen
masse lassen sich durch Nabelweite, Berippungsdicbte und Querschnitt noch recht deutlich drei ver
schiedene Arten nebeneinander erkennen, die ich hier festbalten möchte als

3. Ps. palmatus n. sp. (Taf. V I I I  Fig. 5— 5 b).
Eine wieder deutlich komprimierte, den beiden vorausgehenden sicher außerordentlich nahe

stehende, doch besonders in der Jugend, aber auch später noch recht merklich offenere (über ein 
Viertel Umfassung der Umgäu ge), mit relativ lang biplikater, dann aber typisch virgatojtom im 
inneren Flankendrittel 3— 5teiliger Bündelberippung und besonders an älteren gekammerten Gehäusen 
eckig abschneidendem Rücken und deutlicher breiter Bandanlage. Deutliche, wulstige Anschwellung 
der kurzen umbonalen Rippeustiele erinnert an Per. Narbonncnsis P u t .

4. Ps . subpalmatus n. sp.
Den beiden vorausgellenden sehr ähnliche und in der Zeichnung vollkommen analoge, doch 

wieder sich deutlich mehr schließende (zuletzt fast die Hälfto Umfassung der Umgänge) flache Form
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zeigt Ps. palmatm n. sp. gegenüber eine etwas dichtere und vor allem früher gebündelte Berippung, 
die sich auf den hier ziemlich stattlichen (180 mm Durchmesser) älteren AVohnkammern auf der 
inneren Flankenhälfte, mit Ausnahme der recht aufdringlichen und zahlreichen Einschnürungen 
stark verliert.

5. Ps. paucico8tatus n. sp.
Durch wieder recht starke Evolution an Ps . palmatm  n. sp. erinnernde und durch grobe, aber 

spärliche Berippung (nur 23 Umbonal-R. bei 120 mm Durchmesser) aus ihrer Umgebung recht deutlich 
herausgehobene Mutation zeichnet sich aus durch verhältnismäßig größere Dicke und Rundung der 
in höherem Alter mit scharfer Medianfurche versehenen Umgänge. Sie ist deutlich die ärmst- 
doch gröbstberippte und offenste Form der Gruppe.

6. Ps. spurius n. sp.
Größere Rundung von Querschnitt und Flanken, die erst in höherem Alter sich seitlich mehr 

ebnen, eine weniger ausgesprochen virgatotome, sondern scheinbar mehr zentrale, hart über der 
Nabelwand erfolgende, weit-sparrig-ästige Rippen Verzweigung, der fast totale Mangel einer Rücken
furche läßt zunächst die schöne, mehr an den russischen P . dorsoplanus M ich, erinnernde Form hier 
mehr fremd erscheinen, und doch läßt sie ihr Gesamthabitus, dann das deutliche Glattwerden im 
Alter, wie vor allem auch die primitive Sutur nur bei der gegenwärtigen Sippe unterbringen.

9. Hopliten?, Simoceraten. Aspidoceraten und Nautilen. 

a) H op liten ?

Als morphologisch sehr jugendliche Elemente und wohl sicheres Zeichen für 
Obertithon dürften in Neuburg einige anscheinend sehr seltene und erst in wenigen, 
teilweise mangelhaften Exemplaren vorliegende, durch ihre meist ziemlich grobe 
und deutlich virgatotome Flankenzeichnung zwar sich noch gut an die eben pas
sierten Pseudovirgatiten anschließenden Formen zu betrachten sein, die sich durch 
starke seitliche Kompression und schmalen, hochelliptischen Querschnitt, scharfes, 
breites, früh fertiges, glattes Medianband und eckiges Abschneiden des Rückens 
unter Kantenbildung an der Externseite, dann ein meist recht deutliches, wenn 
auch mehr allmähliches Anschwellen der siphonalen Rippenendigungen ebenso ent
schieden vom normalen Typ der vorausgehenden Pseudovirgatiten entfernen, als sie 
sich gewissen Neocombopliten nähern, so daß man in ihnen bereits Thurmannien, 
Blanfordien oder auch Neocomiten erblicken möchte. Eine etwas zarter und dichter 
berippte Form mag in jugendlichem Alter auch eine Berriasella vom Callisto-Typ 
vortäuschen.

Schlechte Erhaltung und ungenügendes Material sowie spärliche Bekanntgabe 
derartiger Formen aus Äquivalentfaunen gestattet leider zurzeit noch keine sichere 
systematische und stratigraphische Wertung und Verbindung der diesbezüglichen 
sicher außerordentlich interessanten Formen. Auf die Möglichkeit einer Zusammen
gehörigkeit mit den aus dem Obertithon von der Porte de France und der argen
tinischen Cordillere zitierten Hopl. rjasanensis-Typen soll indes hier verwiesen werden. 
Auch möchte ich eine kurze Charakterisierung dieses sicher stratigraphisch recht 
wichtigen Faunenelementes auch an dieser Stelle nicht versäumen.

1. Pseudovirgafites ? ( Thurmannia?) dubius n. sp. (Taf. Y I I I  Fig. 6, 6 a).

Die daroll relativ spärliche (25 Umbonal R.) und grobe, sparrig undeutlich virgatotome (4 bis 
öteilige) auf der AVohnkaramer sich mehr verwischende Berippung, mäßige Involution, sowie primi
tive Sutur unstreitig sehr stark an manche der vorausgehenden Pseudovirgatiten erinnernde, ziem
lich große (über 200 mm Durchmesser) schöne Form nähert sich durch starke seitliche Kompression, 
wie schmalen, hochrechteckigen Quersclmitt, breites glattes Rückenband und deutliche Extemkanten, 
allmähliches Anschweilen der Siphonal-Rippen an dieser sowie ihre dooh noch etwas mehr ver
ästelten, breit gedrungenen Loben derartig dem Typ mancher Neocomhopiiten (Thurm annia), daß 
man sie wohl füglich besser zu diesen als zu den Pseudovirgatiten stellt. *
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2. Pseudovirgatites? ( Thunnannia?) ambiguus n. *p.

Kleiner bleibende (140 mm Durchmesser erwachsen), doch ganz analog wie die vorausgehende 
Art den Fseudovirgatiten genäherte Form, zeichnet sich dieser gegenüber aus durch früh, bereits 
von Go mm Gehiiusedurchmesser ab schön virgatotome, später recht reich gebündelte (6—Öteilig auf 
der mehr glatt zu werden beginnenden Wohukammer) Ber ippun g ,  und wird durch starke seitliche 
Kompression, scharfe, fertige Rückenfurche und merkliches Rippenanschwellen an dieser in der Ent
wicklung dem vorausgehenden dubius vollkommen analog. Innere Windungen erinnern durch tief 
gelegene Rippenspaltung auffallend an den Callisto-Typ.

2. Hoplites sp. (Thurm annia?).

Ein altes Oolmusebruchstück, teilweise mit Wohnkammer, stellt eine durch hoch rechteckigen 
Querschnitt und breites glattes Rückenband den beiden vorausgehenden unstreitig sehr genäherte 
Form dar, die aber den jugendlichen (Hopliten-)Charakter insofern noch deutlich ausgeprägter 
zeigt, als die Anschwellung der uuileren Rippenenden eine noch merklich entschiedenere wird, die 
noch breiten und kurzen Loben etwas reicher verästelt erscheinen und die Rippen Verzierung an
scheinend häufig auch bidichotom ist.

b) Sim oceraten.

Recht brauchbare stratigraphische Anhaltspunkte sowohl für die Scheidung 
unserer Neuburger Kalke von der Unterlage, als teilweise auch für ihre Ver
knüpfung mit anderweitigen Tithonvorkommen bieten noch einige durch eine auf
fallend primitive Sutur wie ihre ebenso charakteristische Schalenskulptur sich 
unstreitig zu Simoceras stellende und übrigens insofern auch paläogeographisch 
außerordentlich interessante Formen, als sie bisher mit Vorliebe der sogen, alpinen 
Fazies zugeschrieben werden.

Zwei dieser schönen, stets sehr evoluten Formen erinnern zwar durch deut
liche Rippenspaltung oder sogar auch relativ intensive Bündelung noch sehr an 
Perisphinctes, aber die ausgesprochene bei der einen Form mehr in der Jugend, 
bei der andern im Alter hervortretende Tendenz zu einer doppelten Anschwellung 
der Flaukenzeichnung, der einen über der Nabelwand, der andern über der Rippen
teilung, sowie vor allem die auffallend rudimentäre Aspidoceraten-Sutur läßt sie 
nur als Simoceras Z itt . deuten. Die dritte mit stets ungeteilten Rippenleisten ver
sehene Form bringt schon sehr früh zwei scharfe Knotenreihen, die eine über der 
Nabelwand, die andere überm Bug zur Ausbildung. Die sicher in Franken ihrer 
Unterlage gegenüber neuen, horizontbeständigen schönen Typen scheinen doch im 
Faunenbild den mehr älteren Elementen sich beizugesellen. Denn unverkennbare 
Verwandtschafts-Typen werden anderwärts mit Vorliebe dem Untertithon zuge
schrieben. So hat die mit reichen Bündelrippen versehene Form einen sicher sehr 
nahen Vetter im südalpinen Diphyakalk (von Folgaria und Roveredo und dem 
Gardasee) in Simoceras Albertinum C at ., die bispinose Form einen gleichen Ver
wandten im alpinen Untertithon in Simoceras Volanense C at ., der allerdings auch 
häufig ins Stramberger Obertithon hinaufgeht. Die dritte lange biplikate Form bleibt 
ohne sichere Verknüpfung, dürfte aber doch, wenn auch ferne, an gleichfalls ver
wandte untertithonische Formen erinnern, nämlich an Simoceras Benianum C a t . und 
Sim. Venetianum Z it t . Für den Beweis obertithonischen Alters werden also die so 
interessanten Formen weniger verwendbar, doch können sie für Untertithon in Neu
burg auch deshalb wenig herangezogen werden, weil sie sämtlich von den oben 
erwähnten Parallelformen unstreitig artverschieden sind und die eine der Formen 
doch auch in sicherem Obertithon noch nächste Verwandte hat.

Auf alle Fälle tragen die zwar außerordentlich seltenen Formen in Neuburg 
recht erfreulich zur Belebung des Faunenbildes bei und dürften in palüogeographischen
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Fragen eine nicht unbedeutende Rolle beanspruchen, weshalb ich nicht versäumen 
möchte, auch ihre Anwesenheit in Franken durch Neubeschreibung zu betonen 
und sie hier vorzuführen als: Simoceras Iiothpletzi n. sp., Simoceras Broilii n. sp. 
und Simoceras Schwertschlagen n. sp.

1. Simoceras Bothpletzi n. sp.

Das sehr evolute Gehäuse mit im Innern sich mehr berührenden, später ganz schwach um
fassenden, zuerst mehr gerundeten, im späteren Alter seitlich abgeplatteten, dickovalcn Umgängen  
ist verziert mit in erster Jugend ziemlich dichten, hoch (überm Bug) bipliknten (Perisphincten)- 
K ippen ,  die aber früh (bei 30 mm Durchmesser) rasch weit auseinanderrücken und gleichzeitig 
kräftiges, hohes und scharfschneidendes Belief annehmen, mit deutlich doppeltem Akzent, dem einen 
über der Nabelwand, dem andern in der Nähe der Rippengabelung, und zwischen sich zuerst eine 
oder ein paar zunächst ganz kurze Schaltrippen aufnehmen, die immer tiefer hereingreifen und sich 
später an die vorausgehende Rippengabel anlegen und dadurch zuletzt zu schönen, im innern 
Flankondrittel 3—4teiligen Rippenbündeln führen. Schmale, doch tiefe Einschnürungen, außerordent- 
lich primitive Sutur mit einem den ersten Lateral recht wesentlich überragenden Bauchlobus.

Ich erlaube mir, die schöne Art meinem viclverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Kotiiplktz in 
München, zu widmen mit dem Ausdrucke verbindlichsten Dankes für sein rastloses Bemühen um 
das Zustandekommen gegenwärtiger Arbeit.

2. Simoceras B ro ilii n. 8p.

Die mäßig große (110 mm Gehäuscdurchmesser) gleichfalls sehr evolute schöne Form mit im 
Innern gerundeten, später stark geebneten Flanken und breit ovalem Querschnitt trägt lange relativ 
dichte (70 Rippen) im äußeren Seiten viertel, später etwas tiefer zweigespalteno, stumpflich gerundete, 
zuletzt mehr scharf wulstige, hohe R ippen  mit einem deutlichen doppelten Reliefakzent, dem einen 
über der Nabelwand, dem anderen über der Rippengabelung, und einem besonders zuletzt und über 
der Rippenteilung scharf vorwärts gebogenen Verlauf und totalem Auslöschen überm breit geebneten 
Rücken. Die letzten Flaukenrippen bleiben unverzweigt; die schmalen scharten Einschnürungen 
überqueren mit einem deutlichen Vorwürtssiuus den sonst glatten Rücken; Sutur mit dem charak
teristischen alles überragenden Bauchlobus.

Mit dem Gefühle aufrichtigsten Dankes gestatte ich mir, vorliegende interessante Spezies 
meinem vielverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. Bhoili in Müuchen, zu widmen.

3. Simoceras SehwcrUchlageri « .  sp.

Das zierlich schöne, scheibige, sehr evolute, 80 mm weite Gehäuse, mit sieben sich nur be
rührenden, zuletzt ganz schwach umfassenden Umgängen, gewölbten Flanken und kreisrundem bis 
quadratischem Querschnitt und breitem Rücken ist geziert mit (gegen 25 auf späteren Umgängen) 
relativ spärlichen, doch klüftigen, breitlieh wulstigen, an der Externseite aber völlig abgesetzten und 
den Rücken freilassenden Rippenleisten, die über Nabelwand und Bug mächtig spitzknotig, innen 
mehr oblong, außen mehr quer anschwellen und so zwei schön korrespondierende Knotenreihen 
erzeugen. Diese äußerst charakteristische Schalenskulptur stellt die mir bisher nur in einem Exemplar 
vorliegende, also wohl sehr seltene Art in unfehlbar nahe verwandtschaftliche Beziehung zum alpinen 
Simoceras Volaneme Cat., läßt sich aber davon leicht spezifisch scheiden durch deutlich mehr rund- 
dornigen Charakter der Außeuknoten, die bei Simoceras Yolanense meist, mächtig in die L iege 
gezogen erscheinen, dann durch starkes Zurücktreteu der Rippenleisten neben deu Knoten, während 
sio bei Simoceras Volanense durch besonders kräftige und breite Entwicklung die Knotung später 
sehr übertönen.

Ich erlaube mir, die sehr hübsche und interessante Form meinem sehr verehrten Lehrer, 
Herrn Prof. Dr. J. Schwertschi.ageu in Eichstätt, der das erste Interesse für Geologie und Paläontologie 
in mir wach rief, zu widmen, mit dem Ausdrucke ergebensten Dankes.

c) A sp idoccraten .

Auch das bisher trotz eines unleugbaren Artenwechsels von Stufe zu Stufe 
im Grunde doch wegen einer großen Monotonie der Gestaltung für stratigrapliische 
Horizontierung nur mit einer gewissen Vorsicht verwertbare, im Faunenbild jedoch 
meist so hervortretende Genus Aspidoceras beteiligt sich durch sehr deutliche 
Änderung seiner bisherigen Rolle recht wesentlich an der eigenartigen faunistischen
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, Färbung der Neuburger Kalke. Zunächst tritt hier das Genus in seinem Vorkommen 
außerordentlich zurück, denn die wenigen Vertreter, die es noch aufweist, gehören 
nun meist zu den großen Seltenheiten; außerdem zeigen sie morphologisch ein 
derartig verändertes Aussehen, daß man in ihnen das Genus teilweise kaum wieder 
erkennt, während andererseits die in den tieferen Schichten so häufigen uni- und 
bispinosen Formen hier bereits ganz von der Bildfläche verschwunden erscheinen. 
Dagegen sind die fraglichen Formen der Neuburger Kalke wohl sicher absolut 
horizontbeständig und steigt keine in die Unterlage hinab. Wo sie in der Literatur 
gelegentlich auch aus tieferen Schichten zitiert werden, handelt es sich wohl regel
mäßig um Verwechslungen mit zwar schon mehr entfernten ähnlichen Formen 
(Asp. episum, Asp. cf. microplum, allenfalls auch Asp. UMancli), denn es wäre mir 
ihr Vorkommen wohl kaum entgangen.

Von den wenigen, vermutlich nur drei, vorkommenden Arten des Genus wurden 
aus den Neuburger Kalken, trotz der großen Seltenheit des Vorkommens, wohl 
gerade wegen der deutlichen Eigenart in Form und Zeichnung bereits zwei von 
O pp e l  beschrieben, so die stark geschlossene, ziemlich dick aufgeblasene seines 
glatten Aspidoceras Neoburgevse O p p . und der zwar bispinose, aber durch seine 
kräftigen, besonders auf späteren Umgängen die Knoten skulptureil recht über
tönenden Flankenrippen, von denen je zwei bis vier auf eiu umbonales Knoten
paar treffen, den bisherigen Aspidoceraten gegenüber mehr fremd ausschende 
Aspidoceras Rafaeli O p p . Dieser mehr aberraute Habitus erscheint noch gesteigert 
an einem weiteren mir vorliegenden prächtigen Riesengehäuse von 40 cm Durch
messer, dessen in 35 kräftigen, runden, breit-wulstigen, zuletzt oben zugeschärften 
Flankenrippen und einer relativ zarten, 12zähligen Knotenreihe bestehende Ver
zierung seine Identifizierung mit A, Rafaeli wohl verbietet und der Form ein Aus
sehen gibt, die überhaupt an ihrer Zugehörigkeit zum Genus Aspidoceras zweifeln 
und fast an Holcostephanus oder ähnliches denken ließe.

Und wenn deshalb auch die hier in Frage stehenden Neuburger Formen 
doch gewisse Analogie-Typen in meist als Untertithon gedeuteten Ablagerungen 
haben, wie allenfalls unser A . Neoburgense im alpinen meist untertithonischen 
A cyclotum O p p ., A. Rafaeli im gleichfalls untertithonischen und noch älteren alpinen 
A. (urgescens C a t ., das schwach-knotige oben erwähnte mächtig berippte Riesen
gehäuse in A . Garibaldi G kmm. (Gemmellaro Fauna del Calcare aTerebratula Janitor. I. 
p. 52 Taf. 11), so möchte ich darin doch keinen eigentlichen Beweis gegen das ent
schieden jüngere obertithonische Alter der Neuburger Kalke erblicken; immerhin 
gestattet das Genus Aspidoceras keinen sicheren Anhalt für den Schluß auf ober- 
tithonisches Alter und gehört vielleicht auch dem mehr älteren Faunenelement an, 
wenn sie auch in Franken ihrer Unterlage gegenüber, wie angedeutet, als sicher 
neu und fremd und darum horizontbeständig zu erachten ist.

d) N au tilen .

Außer der eben passierten langen Reihe von Ammoniten fällt in den Neu
burger Kalken noch das häufige Vorkommen von allerdings meist nur n)it der 
abgerissenen Wohnkammer erhaltenen zwei Nautilus-Arten auf, von denen wenigstens 
eine der Ablagerung eigentümlich zu erachten ist. Die eine der beiden Formen, 
seitlich stark komprimiert, mit re la tiv  schmalem, lang-rechteckigem Querschnitt, 
abgeplattetem Rücken und zu dessen Seiten deutlichen Externkanten, einer intensiv 
geschwungenen Sutur, schlanken Loben und einem kurzen, doch scharf ausgeprägten
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Bauchlobus scheint in einer wenig veränderten Variation in die Plattenkalke („W ilder 
Felsen“ von Hörnsheim) hinabzusteigen, von wo sie auch als Nautilus aff. aganiticus 
Pict. zitiert wurde. Herr v. Loesch hat die beiden interessanten Varianten als 
Nautilus Vilmae neu beschrieben und abgebildet; wegen dieser tieferen Doppel
gängerin in den Plattenkalken ist also die Form stratigraphisch nicht verwertbar. 
Immerhin hat sie anderwärts in obertithonischen und unterkretazischen Ablagerungen 
nicht sehr ferne stehende Verwandte, nämlich in dem Stramberger Nautilus Geinitzi 
Opp. (Zittel, Stramberg p. 45 Taf. 2 Fig. 1— 7), der als Nautilus aturioides v. Pictet 
auch aus dem Berriasien der Ardeche (Mölanges pal. Taf. 2 Fig 1 u. 2) zitiert wird.

Die zweite in Neuburg vorkommende auffallend stark aufgeblasene Form mit 
sehr dickem, auf dem breiten Rücken in der Mitte deutlich eingedrücktem Quer
schnitt, zeigt eine relativ kurz geschwungene und schwach ausholende Sutur mit 
breiten, gedrungenen Sätteln und Loben und wurde von Herrn v. Loesch als Nautilus 
Sclilosseri beschrieben. Die Form stellt sich morphologisch deutlich neben einen 
häufigen Typ tieferer Horizonte, nämlich zu den Formen des Nautilus franconicus 
Opp., von dem sie aber durch ihre viel größere Dicke spezifisch sofort zu scheiden ist. 
Auch der bereits früher aus den Korallenkalken von Laisacker zitierte, mit einem 
kurzen deutlichen Ventrallobus versehene Naiüilus Schneidi v. Loesch zeichnet sich aus 
durch deutlich geringere Dicke des Querschnittes und ist von der Neuburger Form 
leicht zu unterscheiden. Diese scheint also für unsere Kalke eigenartig zu sein. 
Auch sie hat anscheinend im Tithon von Stramberg in Nautilus asper Opp. und 
Nautilus Picteti Opp., möglicherweise auch in der Ardeche in Nautilus sex. cari- 
natus Pict. aus dem Berriasien nicht allzu ferne Verwandte und gestattet also 
gleichfalls immerhin eine gewisse, wenn auch recht approximative stratigraphische 
Orientierung. Seine nähere Charakterisierung hat Herr v. Loesch sicher sehr ein
gehend besorgt, auf dessen nächstens im Drucke erscheinende (Palaeontographica 1914 
und 1915) ausführliche Monographie über jurassische Nautilen auch bezüglich der 
näheren stratigraphischen Wertung der interessanten und häufigen Neuburger Formen 
ich deshalb hier verweisen möchte.

So scheinen also auch die Nautilen in Franken für unser Obertithon nicht 
nur im häufigen Vorkommen ihrer Vertreter eine recht angenehme Faunenbelebung 
zu bewirken, sondern auch durchaus nicht wertlose stratigraphische Anhaltspunkte 
zu bieten.

Äußerst charakteristisch ist übrigens, wie bereits betont, für unsere Neuburger 
Kalke auch die Nichtcephalopoden-Fauna, deren nähere Untersuchung sicher noch 
manchen Zeugen für ihr obertithonisches Alter stellen wird. Wenn es mir heute 
nach einer leider erst mehr flüchtigen Durchsicht des mir zugefallenen Materials 
auch noch sehr schwer fällt, die sicher jüngeren von den älteren Formen zu scheiden, 
so halte ich mich doch auf Grund genauer Untersuchung der älteren nördlichen 
Nachbarkalko für ermächtigt zur Behauptung, daß die in Frage stehende Fauna 
in ihrer Zusammensetzung, d. h. in der prozentualen Beteiligung der einzelnen Arten 
an ihrer Komposition den tieferen Schichten gegenüber ruhig als neu betrachtet 
werden kann, denn wenn es vielleicht auch gelingt, die meisten der Formen im 
Laufe langer Jahre auch in den älteren Schichten zu konstatieren, so spricht doch 
ihre relative Häufigkeit und ihr Auftreten in einer weitgehend veränderten Ge
sellschaft, in der man gerade die gemeinsten Typen von unten nahezu total ver
mißt, recht deutlich für einen anderen Horizont. Infolge ihrer eigenartigen Kom- # 
Position und des auffallend reichen Sicheinstellens von weiter unten anscheinend
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außerordentlich seltenen und großenteils wohl überhaupt fehlenden Formen läßt 
sich die Fauna und ihr Horizont beim Antreffen im Felde sofort und mit Sicherheit 
wiedererkennen.

Diese angedeutete Differenz der sicher jüngeren Fauna jener der tieferen Stufe gegenüber 
läßt sofort auch ein kurzes Überschauen der folgenden Fossilliste erkennen, die mir die Bestimmung 
meines diesbezüglichen Materials ergab; wenn zwar manche der Formen in den vorangehenden Listen 
wiederkehrt, so handelt es sich dabei vor allem um jene von den Laisacker Korallenkalken, deren 
stratigraphisch sicher sehr jugendliches Alter bereits oben hervorgehoben wurde und die möglicher
weise eine ziemlich annähernd äquivalente Riffauna zur Unterhäuser Tonfauna darstellen, also gegen 
ihr obertithonisches Alter weniger ins Feld geführt werden können. Immerhin werden wir unten 
auch eine Anzahl von Formen als ziemlich sicher unseren Neuburger Kalken eigen bezeichnen und 
namhaft machen können; ein näheres stratigraphisches Urteil auch über diesen gewiß sehr interassanten 
Faunenbestandteil muß aber eiuer hoffentlich wohl bald ermöglichten eingehenderen Untersuchung 
Vorbehalten bleiben. Das Ergebnis einer mehr provisorischen Durchsicht des schönen Materials sei 
etwa in folgendem ausgedrückt:

Terebratula insignis Scuübl., sehr selten, 
Waldheimia Danubien sis Schloss., sehr 

selten,
Rhynchonellaaff. Astieriana d’Orb., var. n., 

sehr selten, in den untersten Dickbänken 
häufiger,

Pinna n. sp., eigenartige vierkantige Form, 
häufig,

P . cf. suprajurensis Buv. (L oriol et Cottkau 

1. c., Taf. 14),
Pectm  nonarius Qu.,
P . n. sp. aff. tithoniu8 Gemm.
Ostrea ? (E x o gy ra f) n. sp., stattliche, 

einseitswendige Schale mit eigenartiger 
buchtiger Verbreiterung am Hinterrande 
und anscheinend sehr jugendlichem Cha
rakter,

Ostrea cf. Roemeri Qu.,
Exogyra virgula Sow., sehr häufig, 
Mytüu8 Morosii Suaruf. (Löhiol et Cotteau 

1. c., Taf. 13),
Af. Autissiodorensis Cott., häufig, 
Cucullaea n. sp. aff. macerata Boehm, selten, 
C. (Area ?) aff. concinnoides L or., gemein, 
Trigonia sp. (snevica?), häufig,

Ast arte minima Qu., gemein,
Ast. suprajurensis Etall., gemein,
Ast. of. scalaria Roem.,
Lucina cetae Qu., gemein,
L . substriata Roem.,
L . aff. pulchra Z itt.,
L . aff. fragosa  de L or.
L.plebeja  Contj.,
Cyrena sp. (rugosa Sow.?), sehr häufig, 
Cyprinaf n. sp., seltener,
Pleuromya tellina Ao., häufig,
P . donacina Ao., häufig,
P . (Pholadomya?) hartulana A g., sehr 

häufig,
Purpuroidea gigas Etall.
Alaria portlandica de L oh., häufig, 
Netnnea Danubiensis Zitt., häufig, 
Eucyclus aff. limosus Qu., recht häufig, 
Natica macro&toma Roem.,
Plturotom aria  cf. Hesione d’Orb.,
P . Phaedra d’Orb.,
P . cf. silicea Qu.,
P . cf. speciosa Goldfcss,
Cidaris marginata Goldf.,
Sphaerodus (Lepidotus?) gigas W ahn.

Wenn auch die gejgenwärtige Fossilliste weitgehend Elemente tieferer Schichten wiederbringt, 
so enthält sie doch reichlich Formen, die man dort vergeblich sucht, oder wenigstens nie in entfernt 
ähnlicher Häufigkeit antrifft. Und wenn sie aus der Utmer oder Kelheimer Gegend häufiger 
zitiert werden, so muß ich auf Grund meiner Erfahrung daraus auf das w'ahrscheinliche Vorliegen 
unseres Neuburger Obertithons in irgend einem der dortigen Brüche schließen. Als solche Charakter
typen, in deren reicherer Vergesellschaftung ich sicheren Ausdruck obertithonischen Alters erblicken 
möchte, seien hier noch einmal kurz zusammengestellt: Pinna n. sp. (die eigenartig viereckige 
Form), Mytüus M orosii S harre, Cucullaea aff. concinnoides de Lon., Trigonia suevica Qu.?, 
Cyrena sp., Cyprina sp., Pleuromya donacina A q , Pleuromya hartulana Ao., Natica macrostoma 
Roem., Natica amata d’Orb., Eucyclus aff. limosus Qu., Alaria portlandica de L or.

Wenn man auch nicht sagen kann, die eben genannten Arten seien alle dem Obertitbon eigen 
und tieferen Schichten fremd, so glaube ich mich doch für berechtigt zur Behauptung, daß eine 
Fauna mit einem gewissen Vorherrschen dieser Typen mit größter Wahrscheinlichkeit auf diesen 
jüngsten jurassischen Horizont schließen läßt und für stratigraphische Zwecke durchaus nicht un- 
verwertbar ist.



28 Th. Schneid, Geologie der fränk. Alb zwischen Eichstätt und Neuburg a. D.

Zusam m enfassendes über das N eu bu rger Obertithon.

Der in der eben passierten laugen Reihe von Organismen so scharf zum 
Ausdruck kommende faunistische Gegensatz der hellen Bankkalke von Neuburg- 
Unterhausen gegenüber ihrer Unterlage läßt den stratigraphischen Trennungsschnitt 
zwischen den beiden Ablagerungen nicht nur als begründet, sondern unbedingt 
gefordert erscheinen. Auch die Frage nach dem geologischen Alter dieser in 
Franken unstreitig jüngst-jurassischen Sedimente gestattet eine nun doch recht 
sichere und definitive Beantwortung mit Hilfe der eben betrachteten unerwartet 
reichen Fauna, die sich als sicher dem Tithon und zwar Obertithon angehörig 
erweisen ließ. Bei einem Vergleich mit anderweitigen Obertithon-Vorkonunen zeigt 
zwar die Neuburger Fauna ein teilweise noch mehr ältliches Gepräge, indem sie 
noch reichlich Elemente enthält, deren nächste Verwandtschaftstypen aus vor
wiegend untertithonischen Ablagerungen zitiert werden und dadurch eine Art Misch
charakter von Ober- und Untertithon zur Schau trägt, wie er von so vielen heute allge
mein als obertithonisch anerkannten Faunen betont wird. Sicher vermag aber eine der
artige Mischung den obertithonischen Charakter unserer Ablagerung nicht zu er
schüttern bei dem reichen Vorliegen von unfehlbaren, allseits anerkannten ober
tithonischen Leittypen und der erdrückenden Masse sicher sehr jugendlicher Elemente. 
Wenn man aber neben diesen ausgesprochen obertithonischen Formen doch noch 
eine Reihe sonst gleich charakteristischer und regelmäßig wiederkehrender Typen 
vermißt, wie besonders die Formen mit deutlicher Anschwellung über der Rippen
teilung, den sogen. Hopl. Chaperi-microacanthiis-lyp oder auch jene sogen, costaten 
Formen, mit deutlichen Nabelknötchen und hart über der Nabelwand gespaltenen, stark 
geschwungenen Rippen vom Typus des Hopl. abscissus Orp. und Hopl. Dalmasi P ict., 

so möchte ich darin weniger den Ausdruck einer gewissen räumlichen Abge
schlossenheit eines fränkischen Beckens gegenüber einem französischen, als viel
mehr doch den eines gewissen Schi eilten ausfalles in Franken erblicken, indem ver
mutlich das oberste Schichtpaket der Stufe, d. h. das unmittelbare Liegende der Kreide 
fehlt, entweder nicht mehr zur Ablagerung gekommen oder aber nicht mehr erhalten ist

Auf alle Fällo aber hat unsere Kenntnis der fränkischen Malmstratigraphie 
durch die neue und ungeahnt reiche Obertithon-Fauna der Neuburger Kalke eine 
gewiß ebenso erfreuliche wie aufklärende Bereicherung erfahren, die auch der 
bis heute immer noch mehr unsicheren und schwankenden stratigraphischen Ein
gliederung der fränkischen Plattenkalke durch eine gewisse feste Umrahmung eine 
viel sicherere Fixierung und größere Stabilität verleiht.

6. Tabellarische Zonen&bersicht.

Berriasstufe (unt. Neocom) mit Hopl. Boissieri, fehlt.

Stufe der H opl. Malbosi und occitanicus fehlt.

Helle Bankkalke im Neuburgischen mit Berriasella ciliata n. sp., 
pergrata n. sp. etc. Aul. callodiscus n. sp., dicratus n. 8p., ramosus 
n.sp., crispus n. sp , Per. Danubienais, Schlossert n. 8p., jubatus n.sp., 
pcnicitlatus n.sp., Naut. Schlosscri v. Loescil, Vilmae v. Loescu, Pseudo- 
virgat. advena n. sj;., palmatus n. sp., sübpalmatus n. sp., dubius n.sp., 
Simoc. Rothpletzi n.sp., B ro ilii n.sp., Schwi'riscklageri n. sp , Aspid. 
Rafaeli Orr., Neoburgense Orr.

Stufe der Berr. ciliata w. sp. 

Obor-Portland 

( =  Obertithon).
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Unter*-Stufe der Opp. litho- 
graphica, steraspis, Per. 
Ulmensis, Per. vimineus. 

Unter-Portland 
( =  Untertithon).

Grauliche, tonige Bankkalke mit Per. Reisi n. sp., vimineus n. sp. und 
felsige Kalke mit Per. Abbachensis n. sp., Kdhcimensis, diceratinus, 
priscu8 n. sp.

Schieferige Platten kalke mit Opp. litliogrophicn, Haeberleini, steraspis, 
Per. Ulmensis, Eystettensis n. sp., Mömsheimensis n. sp., Rüppel- 
lianus, supremus.

Unter-Stufe der Waagenia 
ßeckeri.

Opp. Z io , Hole. Gravesianus. 

Opp. pugilis,

Uuter-Fortland 

( =  Untertithon).

Hornsteinreicbe, ruppige Bankkalko, seltener felsig oder oolithiseh, mit 
Hole. Gravesianus, gigas, Per. subsetatus n. sj>, Riedensis n. sp., 
fruticans n. sp., pubesccns n. sj>., aff. rotundus, Waag. Jiybonota, 
Opp. cf. nudocrassata, Asp. hoplisum.

Dichte, seltener tonige Bankkalke mit Waag. Beckeri, harpejjhora, 
Opp. Z io , semimutata, Per. comatiis n. sp., setatus n. sp., halb
felsige Kalke mit Opp. pugüis, nobilis, Sutn. subcumela n. sp., Hapl. 
carachtheis, Opp. asema.

Stufe des Frankendolomites u. 
plumpen Felsenkalkes mit 
Rhynchonella trüobata.

Oberes Kimmeridge.

Felsige Brachiopoden- und Schwammkalke und Oolithe mit Terebr. 
insignis und Rh. Astieriana.

Dolomite, Felsenkalke und ruppige Baukkalke mit Rh. trilobata. 

Dolomite mit Brachiopoden, Schwämmen und Cidariden des Liegenden.

Stufe des Aul. eudorus, Asp. 
orthocera, liparum  Orr. 
comp sä.

Mittleres Kimmeridge.

Halb oolithische Dickbiiuko. Per. praenuntians, cf. stenocyclus, cf. 
ardesicus, aff. fasciferus, Roubyanus, digitatus n. sp., breviceps, 
atavus n. sp., Opp. Weinlandi, Frotho, canalifera, compsa, F ra n - 
ziscana, Asp. acanfhicum, liparum7 orthocera, Aulacost. eudoxus, 
pseudomutabilis, phorcus. Per. Ernesti, Opp. Holbeini.

Übergangsschichten mit ldoc. 
balderus, Asp. Uhlandi.

Stufe derPolyplokenfP. Lo- 
thari, rffrenatus, incondi- 
tus).

Mäßig dicke, halbruppige Baukkalke mit Asp. Uhlandi, Per. (Id oc .) 
balderus.

Tonreiche, grauliche Bankkalke mit Per. Lothari, effrenatus, incon- 
ditus, Hole, desmonotus, Opp. dentata, Opp. tenuilobata, Pseudo- 
monotis simÜis.

11. Obere Kreide.
Während sich im vorausgehenden die bisherige Annahme, die jurassische 

Sedimentation sei im Fränkischen mit der Ablagerung der Plattenschiefer zum 
Stillstand gekommen, als nicht zu Recht bestehend erwies, indem diese in dem 
mächtigen Obertithon von Neuburg-Unterhausen ihre normale Fortsetzung erfuhr, 
so ist dieses letztere doch wohl mit ziemlich absoluter Sicherheit als jüngste Bil
dung der Stufe zu betrachten und mit ihr die marine Sedimentation allmählich zur 
Ruhe gekommen, indem das Meer wohl hart vor Schluß der Jurazeit unsere Gegend 
verließ.

Die Annahme, daß also zu Ende der Juraperiode der Meeresstrand in irgend 
einer Richtung, wohl nach SUdosten, über unser Gebiet hinweggewandert sei, ist 
wohl ein notwendiges logisches Postulat, so sehr ihr vielleicht der petrographische 
Habitus der eben betrachteten jüngsten jurassischen Ablagerung, der hellen Ce- 
phalopodenkalke von Neuburg, die durchaus noch nicht den Eindruck litoraler 
Bildung machen, sondern den Plattenkalken gegenüber auf eher wieder größere 
Wassertiefe hinweisen, zu widersprechen scheint. Und doch müssen wir annehmen, 
daß das Meer unter Zurücklassung litoraler Sande, wenn auch vielleicht von noch
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so bescheidener Mächtigkeit, unsere Gegend räumte. Um so mehr wäre man des
halb vielleicht versucht in den die Jurakalke überdeckenden jüngeren Gebilden 
der zwar längst bekannten, aber immer noch nicht geklärten und sicher gedeuteten, 
tonigen, sandigen und quarzitischen sogen. Albüberdeckung die allerletzten Relikte 
des abziehenden Meeres zu erblicken, vielleicht noch so eine Art brackischen Pur
becks oder unterer Kreide.

Ich hatte auch stets die Möglichkeit einer derartigen Provenienz der frag
lichen Gebilde bei ihrer Untersuchung vor Augen; ich muß aber gestehen, daß es 
mir nicht gelang irgendwie positive Anhaltspunkte in der Albüberdeckung für den 
Nachweis einer jurassischen Regression ausfindig zu machen, vielmehr stellte es sich 
heraus, daß sie an vielen Stellen den unverkennbaren Stempel eines viel jüngeren 
Alters an sich trägt Es gelang mir nämlich im Laufe der Zeit in ihr an ver
schiedenen Stellen marine Fossile der oberen Kreide zu konstatieren, und damit 
ist zugleich auch die Tatsache einer abermaligen, wenn auch vielleicht sehr kurzen 
und seichten marinen Überflutung unseres Eichstätt-Neuburger Altmühlgebirges 
endgültig erwiesen.

Schon Gümbel erkannte eine weitgehende petrographische Ähnlichkeit gewisser 
Bestandteile der Albüberdeckung unseres Gebietes mit sicher kretazischen Ab
lagerungen aus der Regensburger und Amberger Gegend, und das Vorfinden mariner 
Organismenspuren (Bryozoen) in derartigen Bildungen veranlaßte ihn zum allerdings 
mehr problematischen Einträgen seines regional zwar recht winzigen Kreidevor- 
kommens auf dem Höhenrücken zwischen Mörusheim und Solnhofen, nämlich hart 
überm alten großen Horstbruch von Hörnsheim.

Einen näheren Beweis außer einer gewissen petrographischen Analogie des 
Gesteines hatte er für seine Annahme allerdings nicht, auch fehlte ihm die Mög
lichkeit einer Abscheidung der Bildung von ähnlichen vermeintlich tertiären Ab
lagerungen der unmittelbaren Nachbarschaft, weshalb er denn auch Abstand nahm, 
sein vermutetes Kretazikum weiter zu verfolgen und unstreitig petrographisch mit 
seiner Mömsheimer Kreide vollkommen übereinstimmende Gebilde, wenn auch zu
nächst mehr provisorisch, seiner tertiären Albüberdeckung zurechnete.

Und so gewann denn auch in der Folge die Annahme eines tertiären Alters 
für die fraglichen Bildungen stets mehr die Oberhand, obwohl für den Fall der 
Richtigkeit der GüMBEi/schen Beobachtung mariner Fossilführung bei Mörnsheim 
die Altersfrage eigentlich ziemlich entschieden war und nur noch an prätertiäre 
Sedimente gedacht werden konnte, denn zur Tertiärzeit lässt sich keine marine Über
flutung des Altmühlgebirges mehr annehmen, indem ja terrestrische und stets mehr 
lokale Süßwassergebilde, die schon früh in ziemlich gleichmäßiger Verbreitung über 
das Gebiet hin konstatiert wurden, sämtliche Phasen dieser Epoche für sich in 
Anspruch nehmen.

Für das Alter der rätselhaften Mörnshcimer Gebilde konnte also im Falle tat
sächlichen Vorliegens von Marin nur jüngst-jurassisches (Purbeck) oder unter- 
kretazisches oder aber oberkretazisches Alter in Frage kommen.

Den sichersten und endgültigen Beweis mußte also wohl vor allem der palä- 
ontologische Befund des Mömsheimer Vorkommens ergeben, der beim ersten An
treffen der Bildung durchaus nicht aussichtslos erschien. Grobkörnige, wohl sekun
där durch Auslaugen stark vermorschte, teils aber auch noch recht verbAndsfeste 
und halbquarzitische, auch gelegentlich mehr tonhaltige und limonitische Sandstein
brocken sind erfüllt von Biyozoenstäbchen, die gelegentlich fast die ganze Gesteins
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masse zu liefern scheinen; daneben beobachtet man wieder recht feinkörnige oder 
auch mehr dichte kieselige, tripelartige Gebilde, die mit den sicher jurassischen 
Kieselkalken des Plattenhangenden, ihrer unmittelbaren Unterlage, eine unstreitig 
weitgehende Ähnlichkeit auf weisen, so daß man zunächst einen gewissen Verdacht 
der annähernden Identität der Ablagerungen nicht von der Hand weisen kann. 
Außer Bryozoen sind aber auch andere organische Reste nicht selten, zunächst 
kleinere Schalenbruchstücke sehr häufig, daneben aber auch wieder fast ganze, 
mitunter recht stattliche Ostreen, dann sehr häufig eine kleine hochgewölbte und 
grobgerippte Exogyra, Serpelknäuel, glatte Pectiniden und ähnliches. Eine einiger
maßen sichere spezifische Bestimmung gestattete das Material zunächst allerdings 
nicht. Das zu Tage liegende Gestein war aber damals bei meinem ersten Besuch 
ausgebeutet, so daß zunächst keine definitive Altersentscheidung ermöglicht wurde, 
es konnte sich auch um oberstjurassisches Litoral oder um Unterkreide handeln und 
mußte die Frage also auf weiteres zurückgestellt werden. Auf alle Fälle aber hatte 
es sich herausgestellt, daß das rätselhafte fossilführende Gestein von den auch sonst 
überall im Gebiete angetroffenen Quarziten, Sandsteinen, tripelartigen Platten, wie 
sie weiter im Süden, besonders in Begleitung der verschiedenen Grobsande und vor 
allem auch der sogen. Neuburger Kreide sich vorfinden, petrographisch und sicher 
auch genetisch durchaus nicht getrennt werden kann, weshalb in der Folge auch 
stets beim Antreffen derartiger Gebilde das Augenmerk auf allenfallsige Fossil
führung zu richten war. Und tatsächlich konnten denn auch im Laufe der Zeit 
nicht nur an verschiedenen anderen Stellen organische Spuren in diesen Bildungen 
uachgewiesen, sondern auch eine unverkennbare, derartig weitgehende faunistische 
Übereinstimmung der einzelnen Vorkommen konstatiert werden, daß die Zusammen
gehörigkeit und Gleichaltrigkeit der Ablagerung außer Frage stand. Immer reicher 
stellten sich Anzeichen ein, die für ein kretazisches, und zwar oberkretazisches 
Alter sprachen, und das gesamte mir heute vorliegende faunistische Material, das 
ich unten vorführen werde, legt das Vorhandensein cenomaner Ablagerungen außer
ordentlich nahe.

Häufige fossile Reste, besonders Inoceramen, dann glatte Pectiniden, kleine 
Aviculiden schlug ich aus den den zwei Kreideschächten westlich über AVellheim 
entstammenden weißen quarzitischen dichten Brocken, wie sie auch regelmäßige 
Begleiter der südlichen, Neuburger Kreide-Vorkommen sind.

Die besten Aufschlüsse aber gewährte unstreitig ein Besuch der Sandgruben 
zwischen Konstein und Gammersfeld im Forstteile „Konsteiner Sandgrube“ , etwa 
3 km N. der beiden Fundstellen bei.Wellheim. Herumliegende, teils gleichfalls mehr 
dichte, helle, quarzitische Platten, dann wieder feinkörnige, halb morsche, tripelartig^ 
Gesteinsbrocken, die scheinbar mit Vorliebe mehr im Hangenden der dort mehrera 
Meter mächtigen groben Sande stecken und wahrscheinlich die Denudationsreslpp 
von weggewaschenen mehr kompakten höheren Lagen bilden, erwiesen sich hiefc 
mitunter wieder recht fossilreich; kleine lvardita-artige Limen und Modioien trifft: 
man in manchen Stücken in Masse au; außerdem fiel mir aber hier eine unstrei
tige Vota aequicostata L am. zu, also ein unumstößliches Oberkreidefossil. Ein Besuch 
der gleichen Fundstelle im letzten Herbste lieferte außerdem noch Vota quadricoslatct 
Sow., so daß an dem oberkretazischen Alter der Ablagerung nicht mehr zu zweifeln war.

Später traf ich auch anderwärts noch Organismenspuren au; Quarzite auf dem 
Knockfelde zwischen Treidelheim und Sieglohe, dann über der gegenüberliegenden, 
westlichen Talseite im Südteile des „Mauerner Schlages“ enthalten neben Seeigel



stacheln auch wieder Bryozoen und Ostreen ähnlich wie bei Mörnshcim. Kino 
quarzitische Platte mit Inoceramus fand ich als Lesestück auf den Beixenhart- 
äckern hart überm Trockental, südlich Dollnstein; 8pureu von solchen traf ich 
außerdem 0. von Biesenhart an der Straße nach Meilenhofen; nach Mitteilung des 
Herrn Direktors Mever im Schulzeschen Kreidewerke von Neuburg wurde ein 
solcher auch in einem einem dortigen Kreideschacht entnommenen quarzitischen 
Brocken gefunden. Also weitgehend die gleichen faunistischcn Spuren über die 
ganze Juraplatte hin, von der Altmühl bis zur Donau, so daß an der Gleichaltrig
keit und Homogenität der fraglichen Bildungen nicht mehr gezweifelt werden kann.

Auch die sogen. „Neuburger Kreide“ läßt sich nur als Bestandteil der gleichen 
Sedimentierung auffassen und verstehen; sie geht auch überall wie bei Neuburg- 
Oberhausen, so auch bei Wellheim seitlich in die gleichen groben, meist hellen, von 
Quarzitbrockeu und -felsen gespickten Sande oder auch Tone Uber. Die folgende 
mehr zusammenhängende Darstellung der ganzen Bildung als solchen ist also gewiß 
sehr gerechtfertigt.
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1. Ausbildung.

Das anfänglich wohl weitaus häufigste und vorherrschende kretazische Sedi
ment auf den Jurahöhen zwischen Altmühl und Donau waren vor allem Sande der 
verschiedensten Farbe und Korngröße, mit Vorliebe aber recht helle, fast weiße 
und gleich grobkörnige, wrie man sie heute noch überall und gelegentlich in recht 
ansehnlicher Mächtigkeit und in weiter regionaler Erstreckung antrifft, wo sich 
ihre Anwesenheit vielfach durch eine recht ausgeprägte Kieselflora (Föhrenbestände 
mit Heidekraut) sofort verrät. Sie lassen sich von den typischen tertiären, wohl 
meist obormiozünen Sanden, die übrigens selten die Höhen ganz erklimmen, sondern 
sich regelmäßig nur mantelförmig an deren untere Gehänge, besonders über den 
Talungen der Donau halten, dann auch von Osten her in den Talniederungen und 
Einmuldungen (Schuttertal, Adelscldag-Ochsenfeld) ins Gebirge eindringen, meist 
unschwer unterscheiden durch ihre viel größere Reinheit und ihre große Varia
bilität in Korngröße und Farbe; letztere ist den mehr graulich oder grünlich-gelben 
miozänen Sanden gegenüber im allgemeinen eine viel hollere, weißliche, die aller
dings gelegentlich auch recht tiefen, ockerig-bräunlichen oder auch roten bis vio
letten Tönungen Platz macht; letztere, die Korngröße, ist eine normal viel gröbere, 
unterliegt allerdings im einzelnen auch außerordentlichen Schwankungen und vari
iert von Erbsen- und Schussergröße bis zum feinsten und oft recht gleich
mäßigen Korn.

Durch noch stärkeres Divergieren der Korngröße dieser Sedimente entstehen 
dann Gebilde, die man überhaupt nicht mehr als Sande deuten kann; es sind auf 
der einen Seite eine Art Schotter- und Kieslager, die allerdings zum geringsten 
Teile aus gerundeten Flußkieseln bestehen, obwohl auch solche von Nuß- bis Wal
nußgroße darunter nicht selten sind, als vielmehr von meist recht schlecht gerun
deten, größtenteils sogar mehr trlimmerig eckigen und splitterigen Hornsteinknauern 
zusammengesetzt erscheinen. Auch diese groben Schotter- und Kiesgebilde haben 
eine recht w7eite Verbreitung und teilen sich über weite Strecken hin mit den 
obigen Grobsanden in die Herrschaft, mit denen sie sich übrigens stets aufs engste ver
bunden und derartig regelmäßig vergesellschaftet zeigen, daß an dem innigsten Zu
sammenhang beider und der Gehörigkeit zur gleichen Sedimentation keinen Augenblick 
gezweifelt werden kann. Merkwürdigerweise wurden diese Hornsteinschotter trotz



.Obere Kreide. 33

ihrer großen Häufigkeit bisher anscheinend im Gebiete ganz übersehen, und doch 
machen gerade sie die bisher so beliebte Deutung unserer Sande als einer Art 
tertiärer Wanderdünen vollkommen unhaltbar. Sie bedurften einer viel energischeren 
Kraft als der des Windes zu ihrer Verfrachtung, wie fließendes Wasser oder aber einer 
brandenden Meeresflut; ihre außerordentlich weite und vollkommen gesetzlose Ver
breitung spricht aber auch entschieden gegen ein Gebundensein an alte Wasserläufe.

Außerdem gehen aber unsere Grobsande nicht selten, wenn auch mehr ge
legentlich, lokal tfnd nesterweise in jene ungemein feinkörnige Bildung über, die 
wohl das längst- und bestbekannte, wie technisch wertvollste Element der ganzen 
Sedimentierung darstellt und besonders in der westlichen Umgebung von Neu
burg seit langem als sogenannte „Neuburger Kreide“ und „Neuburger Weiß“ 
gewonnen und als Metallputz und Farbensubstrat verarbeitet wird und in den 
Handel kommt, das man aber, wenn auch mehr untergeordnet, auch sonst sehr 
häufig den mehr normalen Grobsanden des nördlichen Nachbargebietes bei
gemengt findet.

In sämtlichen der eben aufgezählten klastischen Sedimente kam es sehr häufig 
zur sekundären und vielfach sogar sehr intensiven neuerlichen Zusammenbackung 
und Verfestigung durch meist kieseligen Verband zu Sandsteinen, kieseligen Kon
glomeraten und Brekzien oder auch tripelartigen Gebilden; bei noch intensiverer 
Verkittung entstehen die außerordentlich häufigen, wenn auch in ihrem Vorkommen 
mehr gescharten quarzitischen Brocken und Blöcke oder gelegentlich auch Felsen 
von 5— 7 m Höhe, Bildungen, die von der ganzen Ablagerung am wenigsten über
sehen werden können und bisher auch stets betont wurden und die man auch in 
recht regelmäßiger Verbreitung in die GüMBEL’sche Karte vom Ries bis an den 
Meridian von Ingolstadt eingetragen findet.

Der gleiche Prozeß der Quarzitisierung hat aber auch gleichzeitig die beiden 
anderen Sedimentextreme getroffen, die groben Schotter und feinsten Kieselsande 
sowie die Neuburger Kieselkreide und es entstanden daher auf der einen Seite 
quarzitische Konglomerate und Brekzien, auf der anderen meist recht dichte, glasig 
spröde und außerordentlich horte, vielfach auch mehr dickplattige bis dünn
gebankte oder elliptische, in der Farbe meist mehr weiße Quarzite, wie sie aus 
größeren Kreidenestern stets auch massenhaft zu Tag gefördert werden (Neuburg, 
Oberhausen, Finkenstein, Wellheim), die sich gelegentlich auch durch ihren Fossil
gehalt auszeichnen und, wie erwähnt, besonders in der Umgebung von Wellheim 
häufig Inoceramen bergen. In der Farbe sind diese quarzitischen Koncretionen den 
zugrunde liegenden Sedimenten natürlich regelmäßig analog; sehr helle, graulich bis 
gelblich oder auch rötlich ŵ eiße Sandsteine uud Quarzite herrschen weitaus vor; 
auch die Dichtquarzite zeigen meist ein fast reines Weiß; doch kommen daneben 
auch alle denkbaren Farbennuancen vor bis ins dunkle Braun und tiefe Violettrot; 
auch aschgraue, schön blaugraue, ja fast schwarze (weißgeflammte) Quarzite, Dicht
quarzite, auch konglomeratische Quarzite kommen vor; an ein paar Stellen traf 
ich auch durch reichen Glaukonitgehalt schön olivgrüne Quarzite an, so daß 
für den Fall größerer Häufigkeit wreiter nach Süden und vor allem im Gebiete 
der heutigen Hochebene derartige kretazische Bildungen durchaus nicht ausge
schlossen erscheinen als Lieferanten gewisser, hinsichtlich ihrer Herkunft mehr 
rätselhaften Gerolle in jüngeren, tertiären und diluvialen Ablagerungen.

Als häufige Begleiterscheinung einzelner der eben kurz gezeichneten Sedi
mente sind außerdem noch charakteristisch durch außerordentlich starken Eisen-
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gehalt ausgezeichnete, feinkörnige, zum Teil mehr oolithische Eisensandsteine, Rot
eisensandsteine und durch Limonit verbundene Grobsandsteine. Man trifft derartige 
Gebilde besonders SO. und 0. von Gammersfeld (Eggert, Geiernest) und über Aicha 
bei Wellheim, dann auch bei Mörnsheim an; doch handelt es sich wohl meist um 
recht bescheidene Vorkommen, die übrigens regelmäßig durch starkes Um wühlen 
des Grundes auf bereits erfolgte Ausbeute durch Menschenhand hindeuten. Sie 
wurden sicher wohl sehr regelmäßig im Obereichstätter Hochofen neben den Bohn- 
erzen schon früh verhüttet

Noch eines Sedimentes darf übrigens nicht vergessen werden, des unange
nehmsten bei der Kartierung; es sind dieses Lehme, Tone, Mergel, wie man sie 
gerade recht häufig auch in engem Verband mit der Neuburger Kieselkreide be
obachtet, deren Nester und Lager vielfach seitlich in außerordentlich feinen Sand 
oder auch sehr oft in meist recht buntgefärbte, hochrote, dann aber auch wieder 
hellgraue bis weiße Lehme und Tone übergehen. Bei der Kartierung auf der 
Hochfläche begegnet aber die Alterserkennung solcher Tone und ihre Abscheidung 
von analogen jüngeren Gebilden bei der meist hochgradigen Überwachsung mit 
Vegetation ohne Bohrung und künstlichen Aufschluß außerordentlichen Schwierig
keiten. Größere Anhäufung solcher Lehme führt sehr häufig zur Bildung kleiner 
Teiche und Wassertümpel; auch manche Kreidevorkommen sind deshalb mit solchen 
Wasseransammlungen enge verbunden, es stand oft eine Pfütze über dem Kreide
nest (Finkenstein bei Neuburg, Geiernest bei Wellheim).

Bezüglich der ursprünglichen Heimat obiger Sedimente läßt sich wenig Sicheres 
sagen. An der Herkunft der Hornsteinschotter aus abgetragenen jurassischen Schichten 
ist nicht zu zweifeln und zwar wohl vorwiegend der Portlandschichten mit oft 
außerordentlich intensiver Verkieselung, die sich vielleicht weiter nach Süden im 
Gebiete der heutigen Hochebene noch wesentlich steigerte, wie ganz dunkle, 
mächtige Hornsteinbänke der oberen Reisbergschichten z. B. bei Joshofen (Neu
burg) anzudeuten scheinen.

Der annähernd gleichen Quelle wie die Hornsteinschotter, Konglomerate und 
Brekzien möchte ich auch die Neuburger Kieselkreide zuschreiben. Auch sie ist 
wohl der unlösliche Denudationsrückstand jurassischer Schichten. Doch möchte ich 
in ihr weniger das Abreibungsprodukt jener weißen kreidig-mehligen Kieselrinde 
erblicken, die vielfach jurassische Hornsteine außen umgibt, wie etwa Gümbel die 
Bildung sich vorstellt; denn die mit der Kieselkreide meist zu Tage geförderten 
plattigen oder auch ellipsoidischen Dichtquarzitbrocken sind nicht etwa Jura
hornsteine, sondern es sind sekundäre Konkretionen in der petrographisch voll
kommen gleichen Einbettung und kretazischen Alters, wie die häufig eingeschlossenen, 
sicher kretazischen Fossile (Inoceramen, Pectiniden, Aviculiden und ähnliches) be
weisen. Die Neuburger Kieselkreide ist mit den Dichtquarziten von den häufigen 
tripelartigen durch ähnlichen Fossilgehalt ausgezeichneten Bildungen genetisch 
durchaus nicht zu trennen, die vermutlich nichts anderes sind als mehr oder 
minder ausgelaugte ehemals gleichfalls wohl mehr dichte Quarzite von nur etwas 
gröberem Korn.

Als Quelle dieser feinstkömigeu Quarzbestände möchte ich die außerordentlich 
häufig gefundene und gelegentlich ebenso reiche Einlagerung feinster Quarzkörnchen 
und -Partikelchen in oberjurassischen Kalken ansprechen, die bereits früher be
sonders aus dem Plattenkalk hangenden und von dem „Wilden Felsen“ von Mörns
heim hervorgehoben wurde und die oft derartig reich erscheint, daß das Gestein
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nach Wegführang des Kalkes noch vollständig kompakt und verbandsfest bleibt. 
Bei geringerer Einlagerung mußte das Gestein nach Auslaugen des Kalkes zerfallen 
und die Kieselsäure als unlöslicher Rückstand ins Wandern kommen. Nach ihrer 
Zusammenschwemmung und abermaligen Anreicherung durch die schlemmende 
Wirkung der wohl sehr seichten kretazischen Überflutung konnte sie sehr gut 
unsere Kreidenester liefern und zu den quarzitischen Tripelbildungen führen, die 
sich tatsächlich von den ausgelaugten jurassischen Kieselkalken oft nur durch ihre 
kretazischc Fossilführung oder die Lagerungsverhältnisse oder aber überhaupt nicht 
unterscheiden lassen. Allerdings bleibt auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 
daß die beiderlei Bildungen als regelrechte Seichtwassersedimente sich auf die 
gleiche primäre Quelle zurückführen.

Das Material zu unseren kretazischen Grobsanden, die aus meist auffallend 
schlecht gerundeten Kornindividuen zusammengesetzt erscheinen, wie auch der 
Bestand an bald mehr bald weniger großen und gleich gerundeten Kieselgeröllen 
der Schotter, Konglomerate und Brekzien läßt sich bezüglich seiner Herkunft am 
wenigsten sicher deuten; doch möchte ich hinsichtlich ihrer am wenigsten an ein 
Wandern von S. nach N., etwa an ein zerstörtes vindelizisches Gebirge, denken, 
als an ein Kommen von N. oder NW., denn die Tendenz zur, wenn auch noch so 
allmählichen, Hebung dieser Gebiete gegenüber einer gleichgradigen Senkung des 
S. und SO. dürfte schon sehr weit zurückdatieren und bis in die Zeit der mittleren 
Kreide bereits ganz gut eine Abtragung von Dogger- und Lias-, ja vielleicht sogar 
Rhät-Sedimenten gestattet haben. Den gegenwärtigen oberkretazischen weitgehend 
ähnliche Sedimente mußten übrigens wohl bereits dem nach SO. abwandernden jüngst 
jurassischen oder ältest kretazischen Meeresstrande uachfolgen, so daß unsere heutige 
Oberkreideablagerung vielleicht großenteils nur eine durch die Transgression be
wirkte Aufarbeitung und Neusedimentierung eben dieser älteren Gebilde darstellt.

2. Torkommen and Fauna.

Bezüglich der regionalen Verbreitung der eben kurz gezeichneten sicher ober
kretazischen Ablagerung gewährt ein kurzer Rundgang im Untersuchungsfelde, etwa 
beginnend mit dom bisher allein erkannten Vorkommen bei Mörnsheim am NW.-Ende, 
annähernd folgendes Bild:

Das kleine Vorkommen auf der GüMBEt/schen Karte über dem alten Mörnsheimer Horstbruch 
auf dem „Solnhofer Berg“ NW . Mörnsheim erweist sich in N.- und NW.-Richtung als in W irk
lichkeit wesentlich ausgedehnter, ist aber nur noch in Form einer ^zusammenhängenden, stark 
zerrissenen, auf weite Strecken vielfach nur noch durch bald mehr bald weniger über die Vege
tationsrinde zu Tage dringende, meist recht grobkörnige Sandstein- und vor allem Quarzitbrocken 
und -Blöcke oder auch tripelnrtige Gesteinsstücke in ihrer einstigen Verbreitung verfolgbaren äußerst 
dünnen Decke erhalten und über die ganze Mörnsheimer und Solnhofer Hart hin anzutreffen, sowie 
auch auf dem östlichen Solnberg SW. über Solnhofen, und nur in Einbrüchen von Schlotten, teil
weise wohl auch als primäre Ausfüllung solcher, von etwas größerer Mächtigkeit. Gerade dieses 
Mörnsheira-Solnhof er Vorkommen zeichnet sich aus durch relativ häufigen Gehaltan Organismenspuren, 
deren Fräsenz sich beim Anschlag eines Gesteinsstückes zunächst durch kleine, weiße, von Bryozoen 
und Schalentrttminem herrührende Stäbchen und Fliimmchen verrät; die förmlichen Bryozoeusande 
deuten unfehlbar auf Bryozoenstrandriffe hin. Gerade hier bei Mörnsheim fiel mir denn auch eine 
relativ ziemlich reiche Fauna zu, die sich von jener von der Konsteiner Sandgrube etwas zu unter
scheiden scheint; ob es sich dabei aber um eine stratigraphisclie oder faziellc Differenz handle, läßt 
sich zurzeit noch nicht beurteilen, da das Mörnsheimer Material infolge schlechter Erhaltung teil
weise nur eine recht problematische Bestimmung gestattet. Diese ergab aus dieser Fundstätte etwa 
folgendes:



1. Sphaeractinia sp. (cf. diceratina Stkinm. Foss. Hydroc. p. 17 Taf. 2 Fig. 3— 7). Taf. IX  
Fig. 9. =  ? Sphaerulites Saxoniae A. Rokm., gar nicht selten.

2. Cidaris Sorigneti D es. (Geinitz 1. c. I. Taf. 15 Fig. 1— 19). Stachelabdruck.
3. Cidaris cf. vesiculosa Goldfuss (G einitz I. Taf. 14). Stachelabdrücke sehr häufig.
4. Serpula ftlifarm is  Sow. ( =  S. gordialis Schl. 0 einitz II. Taf. 37 Fig. 3 u. 4).

.5. Bryozom , hauptsächlich ästig verzweigte Formen, die oft förmliche Rasen bildeten, da
neben aber auch inndknollige oder deckenförmige Gebilde. Ich glaube Andeutungen etwa 
folgender Genera zu erkennen: Heteropora, Ceriopora, Berenicia, Radiopora, TJialamopora.

6. Rhynchonella 8p. compressa L am.V (Geinitz II. Taf. 36).
7. Rhynchonella aff. p licatilis  Sow. V (G einitz 1. Taf. 7).
8. Pecten cf. membranaceus N ilss. (G einitz II. Taf. 43).
9. Pecten sp. (cf. elongatu8 L am. Geinitz I. Taf. 64).

10. Oatrea sp. (cf. diluviana L. Geinitz 1. Taf. 39).
11. Exogyra conica Sow. (Geinitz I. Taf. 10 Fig. 8— 13), häufig

Da die meisten der eben angeführten Formen die beiden Stufen des Cenomans und Turons 
durchsetzen, so geben sie zunächst über das nähere Alter der Ablagerung keinen definitiven Ent
scheid. Die anscheinend gar nicht seltene, mir aber bisher leider in erst einem einigermaßen er
haltenen Exemplare vorliegende Ostrea läßt sich leider nur recht problematisch als 0. diluviana L. 
bestimmen, eine Form, die fürs Cenoman sehr charakteristisch seiu soll.

Die Unterlage der Kreide bildet an der besprochenen Lokalität Plattenkalk, vorwiegend in 
der Ausbildung des „Wilden Felsen“ , dessen oberste Schichten hier meist als ausgelaugte, gleich
falls tripeiartige Kieselkalke vorzuliegen scheiuen, die beim Zerstampfen gleichfalls eine Art Neu
burger Kreide liefern müßten.

W ie weit die Bildung über der Solnhofer Hart nach W . vorgreift ist bis jetzt leider nicht 
konstatiert; ebenso wenig kenne ich ihre nördlichste Grenze; auf alle Fälle ging sie noch, wenn 
auch vielleicht recht kurz, über die Altmühl hinüber, denn ich stieß auf die typischen quarzitischen 
Brocken und kleinen Blöcke hart N W . über Solnhofen in der unteren Dolomitregion, ebenso auch 
auf der schmalen Landzunge des Kraspelberges zwischen Esling und Hagenacker.

Über der Haunsfeld-Ensfelder Platte siud sicher kretazische Bildungen nur in der mehr 
westlichen Region in größeren, einigermaßen noch zusammenhängenden Decken erhalten; zumeist 
handelt es sich um grobe, helle, von quarzitischen Brocken und Blöcken verratene Sandgebiete, so 
in der näheren Umgebung vom Wildbad, dann besonders weiter südlich im Gebiete des Breitenhart 
W . von Ensfeld, wo die Sande allerdings stark verwaschen und in die Talungen herabgeglitten er
scheinen; aber die außerordentlich große Häufigkeit der typischen Quarzite deutet unstreitig kreta- 
zischos Alter an.

N. vom Wildbad findet sich auch eine kleine Decke von teilweise zu Konglomeraten und 
Brekzien verbackenen Hornstein-Schottern. ,

Ob die anscheinend ziemlich mächtigen Ton- und liehmdecken im Gebiete der Wiesengründe 
W . Haunsfeld und N. Eusfeld kretazischen oder tertiären Alters sind, läßt sich schwer entscheiden; 
über der „Mörnsheimer Platte“ S. Mörnsheim deutet die auffallend stark mit kohligen Bestandteilen 
durchsetzte dunkle Vegetationserde auf das Vorhandensein kleiner tertiärer Süßwassersedimente hin.

Auf den östlichen Teilen der Haunsfeld-Ensfelder Platte stößt man nur noch auf sehr ver
einzelte Quarzitblöcke in den Gemarkungen dieser Dörfer und nur überm südlichen Beixenhart öst
lich Haunsfeld und dem südlichen Handloh SW. Wielandshöfe sind noch kleinere, vermutlich kreta
zische Sundnester erhalten.

In meist etwas besserer Erhaltuug trifft man die Bildung über der breiten Platte des Schweins
parkes und Wittmes an; typische Quarzitbrocken, auch tripelartige und mehr dichte Kiesolplatten 
lassen die vielfach auch mit gröberen QuarzgeröUen (Walnußgroße) versetzten sandigen Bildungen 
N. und S. von Schweinsparkhaus als wohl nur wenig gestörte Kreide deuten, die sich weiter nach SW. 
im Gebiete der südlichen Sauschütt durch grobe Quarzitblöcke dann sicher als solche verrät, und 
besonders nach W . überm Mülillohberg und Schinagl S. der Bubenrothmüble zu einer recht typischen, 
heute noch leidlich zusammenhängenden Grobsanddecke sich zusammenschließen und über der 
vorderen Hammerleite auch recht charakteristische Felsblöcke halb-konglomeratiger Quarzit- 
Brekzien birgt.

Große Ausdehnung und anscheinend ziemliche Mächtigkeit, die sich allerdings ohne Graben 
schwer feststellen läßt, erlangen die hellen Grobsande weiter nach S. im Dollnsteiner Wald und vor 
allem im Wittmes. Ziemlich zusammenhängende Nester traf ich zunächst überm Haderbuck S. Ried,
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dann auch überm Konsteiner Bömerberg. Kleinere Nester und sehr häufige Einzelquarzite ver
binden diese Vorkommen nach 0. mit dem großen Sandgebiete vom Wittums und Pfahlstriegel, vor 
allem längs des sogen. Pfahles, der Bömerstraße, die sich hier stellenweise heute noch als deutlicher 
Wall von über V* m Höhe verfolgeu läßt und sich vor allem erhielt, da Hier zu ihrem Aufbau der 
überm Pfahl Striegel wieder große Ausdehnung erlangende Hornsteinschotter Verwendung fand. Die 
Sande und Quarzitblöcke ziehen sich als mantelförmige Hülle tief die Hänge herab und in die Tal
mulden hinein.

Auch weiter nach S. läßt sich hier die Kreide deutlich verfolgen; als Kiesel- und Hornstein
schotter beobachtet man sie noch in 544 m Höhe NO. von Hardt; dann zieht sie sich als Grobsand über 
die beiden Langzungen des Dachs- und Mühlberges gegen Wellheim vor, sowie über die Höhen 
über Aicha; als Quarzitblöcke trifft man ihre Spur S. über Hardt in 525 m wieder an; die Sande 
in der schmalen Talrinne an der Wellbeimer-Straße sind wohl spätere Einschwemmungen aus den 
eben abgegangeuen Saudlagern der Hardter Höhen.

Sehr ausgedehnt sind dann kretazische Bildungen wieder im SW., S. und SO. von Biesen
hart besonders überm Schutterberg und Pfahlschlag, und zwar gleichfalls vorwiegend als helle, grobe 
Sande; auf der Höhenkuppe hart SO über Biesenhart nimmt die Bildung wieder den Charakter von 
typischen Hornsteinschottern an, die hier häufig auch, mitunter recht grobe Kieselgerölle führen. 
Iu einer der häufigen dichtquarzitischen und tripelartigen Platten schlug ich hier auch ein Bruch
stück von Inoceramus.

In Form einer großen, wenn auch nicht mehr ganz zusammenhängenden und viel zerrissenen 
Decke ziehen sich dann unsere Grobsande von hier aus hinab über den Schutterberg und Pfahl
schlag, wo man wenig N. von der Seefährmühle wieder auf ein Heer quarzitischor Brocken und 
Blöcke und an einer anderen Stelle NW . daneben auch auf recht stattliche Felsen von etwa 3— 4 m 
Höhe und mehreren Metern Dinge recht gleichmäßig feinkörniger Quarzite stößt.

Auch überm Ijnngrücken des Biesenharter Forstes und des Hohensteins W . Obermöckenlohe, 
sowie S. daran anschließend im Gebiete des Hasenwinkels und des Hohensteins N W . von Nassen- 
fels sind kretazischo Grobsande und quarzitische Blöcke und Felsen wieder sehr ausgedehnt und 
verbreitet; überm Möckenloher Hohenstein dringen sie streckenweise sehr häufig mehlsackartig zu 
Tage, und einigen felsigen Erhebungen von etwa 4—5 m verdankt die Höhe und der Forstteil den 
Namen Hohenstein; auch der gleiche Name der südlich au den nasenwinkel sich anschließenden 
Höhenkuppe (Hohenstein) führt sich vollkommen analog auf einen hier zu Tage dringenden etwa 
7 m hohen, mächtigen Quarzitmonolith zurück, der hier vor dem Waldsaum von Nasseufels her 
weithin sichtbar erscheint.

Auch auf der weiten Platte von Emskeim-Gammersfeld zwischen dem Spindeltal und dem 
Trockental von Hütting und Mauern trifft mau wieder axisgedehnte kretazische Bildungen an, zumeist 
Sande, Grobsande uud Quarzite.

Mächtige Grobsandlager finden sich am Sandbuck NW . von Emskeim, wo sie sich von etwa 
555 m Höhe in N.-ßichtung tief die Hänge hinabziehen. An einer Stelle stieß ich hier auch wieder 
auf die typischen Hornsteinbrekzien, die in einigen deutlichen Bänken austehen und zwecks Ge
winnung von Straßenschotter angebrochen sind und die Grobsande zu überlagern scheinen; sie dürften 
deshalb hier mehr als Begressionsbildung des Kreidemeeres zu deuten sein.

Von ganz hervorragendem Interesse ist aber dann wieder das große kretazische Sandgebiet 
zwischen Gammersfeld und Konstein W . über Wellheim, sowie kleinere Vorkommen überm Ding
rücken des Gigeiberges zwischen Gammersfeld und Hütting, teils wegen wieder häufiger Fossil- 
führung, teils wegeu Führung technisch nutzbarer Bestandteile, wie von Kieselkreide und Eisenerzen.

Mächtige helle und weiße Grobsande beherrschen besondere W . vom Wellheimer Schloß- und 
Kreuzlberg oft weithin das Gebiet, oberflächlich schon verraten durch ausgesprochene Kieselflora 
und einen gelegentlich fast kümmernden Kieferbestand; im Forstteile „Konsteiner Sandgrube“ sind 
diese Sande an der Straße Gammerefeld-Wielandshöfe in zwei mächtigen Gruben angebrochen. In 
der einen kleineren, heute leider verlassenen östlich dieser Straße sollte sich mir wieder reichere 
paläontologische Ausbeute bieten und nach mehreren Besuchen auch das unumstößliche Beweis
material für Vorliegen sicher oberkretazischer Sedimente.

Was mir nämlich die allerdings teilweise noch sehr problematische Bestimmung der hier 
gewonnenen Fossile ergab, ist folgendes:

1. Spatangus sj). (Holastei' cf. planus Mst. Gelvitz I. Taf. 3). Abdruck der Bauchseite eines 
ziemlich großen Exemplares.

2. Citlaris aff. vesiculosa Goluk. (G einitz I. Taf. 14), häufig.
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3. Abgerissene Bryozoen-Stämmchon, gar nicht selten (Enlalophora? Proboscina?).
4. ? Terebratula sp. cf. phaseolina Lam.
5. Avicula 8p.
6. Avicula sp. cf. laevis N ilss. (G einitz II. Taf. 48).
7. Pinna sp.?
8. Lim a sp. cf. elongata A. Roem. (A. Roemeh, Oberschlesien Taf. 29 Fig. 1 und Geinit/ II. 

Taf. 9 Fig. 9 -1 0 ).
Diese an dongata erinnernde Lima ist in den Konsteiner Tripelplatten recht häufig, 

wenn auch meist stark verdrückt und schlecht erhalten; doch ist sie entschieden kürzer 
und breiter als L . elongata Rohm.

9. Lim a  sp. cf. pseudocardium Reuss. (G einitz II. Taf. 42 Fig. 10— 15). Die mir in einem 
recht gut erhaltenen Exemplar vorliegende hochgewölbte schöne Form weiß ich bis heute 
nur mit pseudocardium Reuss. z u  vergleichen, sie ist aber gröber und spärlicher ge
zeichnet als diese Form und stärker in die Länge gezogen (Taf. IX  Fig. 7).

10. Lim a sp. Es liegen mir nocli einige winzige Limen von kaum einigen Millimeter Länge 
vor, die teils vielleicht frühe Jugeudstadien der beiden vorausgehenden, teils auch anderer 
Formen sind.

11. Pecten sp. cf. undulahis N ilss.
12. Pecten aff. membranaceus N ilss.
13. Pecten sp. (cf. elongatus L am. Geinitz I. Taf. 44).
14. Vota quadricostata Sow. Nur ein Exemplar bis heute. (Taf. IX  Fig. 8).
15. Vola aequicostata L am. Gleichfalls ein anscheinend nicht erwachsenes Exemplar.
16. Spondylus sp.?
17. ? Ostrea hyppopodium N ilss.
18. Exogyra columba L am. Ein zwar schlecht erhaltenes Exemplar mittlerer Größe, das 

aber doch den Typus von columba derartig wiedergibt, daß ich an ihrem Vorliegen nicht 
zweifeln kann.

19. Exogyra aff. sigmoidea R euss. (Taf. IX  Fig. 6).
Die in einem äußerst grobkörnigen Sandstein steckende, leider nicht ganz heraus- 

präparierbare interessante schlanke, stark an Exogyra sigmoidea erinnernde, aber größere 
und viel höher gewölbte Form glaube ich mit Sicherheit in einem in der hiesigen paläonto- 
logischen Sammlung aus dem angeblichen Turon von Betzenstein liegenden Exemplare 
wieder zu erkennen.

20. Modiola sp. cf. irregularis Gkin. (GeinitzI. Taf. 48 Fig. 14— 15). Nicht selten augetroffen, 
wenn auch meist schlecht erhalten und bis heute nur annähernd bestimmbar, werden 
zartschalige Modioien.

Auf den deutlichen Unterschied der gegenwärtigen kleinen Fauua von jener von Mörnsheim 
wurde bereits hingewiesen, sie zeigt größtenteils Formen, die mir von dort bis heute noch nicht 
vorliegen, so daß in dieser Erscheinung eine durchaus nicht unwahrscheinliche gewisse stratigraphischo 
Differenz zum Ausdruck kommt, indem das gegenwärtige Vorkommen von Konstein, das sich hier 
anscheinend im Hangenden ziemlich mächtiger Sandlager zu halten scheint, dem Mörnsheimer gegen
über möglicherweise jünger, turonisch ist, worauf allenfalls noch obige Exogyra aff. sigmoidea Reuss. 
hindeuten mag. Da es.sich aber sowohl mit dieser wie auch anscheinend mit sämtlichen der übrigen 
mir bisher zugefallenen Formen um dem Cenoman wie Turon angehörige, also durchgehende, handelt, 
bleibt jedes nähere Urteil über den Horizont vor Erwerb weiterer Anhaltspunkte entschieden ver
früht Der übrigens anscheinend sehr enge Lagerungsverband auch der Konsteiner Sande mit den 
Wellheimer Kreidenestern, von wo mir der von Jon. Böhm als unstreitig cenomaner Typ gedeutete 
Inoceramus Crippsi Mantell in vielen Exemplaren zufiel, möchte ich das cenomane Alter auch der 
Bildungen unserer Lokalität für äußerst wahrscheinlich halten.

Im Gebiete der östlichen Sandgrube und besonders überm Griesberg, westlich Konstein, stößt 
man dann nicht selten auch wieder auf Hornsteinkiesel und -Brekzien und -Konglomerate. Die 
kretazischen Bildungen dringen hier tief, großenteils wohl infolge tektonischer Störungen, in die 
Muld ungen und Talzungen herab.

Als Einbruch in eine Spalte, oder vielleicht eher noch der Effekt von Höhleneinstürzen, ist 
dann wohl das weiter südlich hart über Wellheim in auffallend tiefer Loge (etwa 25 m über Tal) 
an der Gammersfelderstraße sich findende Kieselkreidenest zu deuten, das hier in einem Schachte 
zurzeit angebohrt ist, eine Unmasse der wiederholt zitierten Dichtquarzitbrocken lieferte und seitlich
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gleichfalls in Grobsande mit häufigen quarzitischen und tripelartigen Gesteinsbrocken üherzugehen 
scheint. Für ein sekuudäres Zutalbrechen dieser Sedimente scheint mir nämlich vor allem die Tat
sache zu sprechen, daß die gleichen Gebilde hart südlich darüber überm Kreuzlberg gegen das 
Geiernost etwa 60— 70 m höher in einer seichten Einmuldung zwischen Dolomiten ansteht und 
gleichfalls in einem Probeschacht Kieselmehl zeigt. Nur sind hier anscheinend in dem Sedimente 
noch reichlich gleichaltrige Lehme und Tone beteiligt, die hier zur Bildung eines kleinen Wasser
tümpels führten.

Außer der Kreideführung ist hier die Bildung aber auch noch, wie bereits angedeutet, wegen 
wieder häufiger Fossileinschlüsse von großem Interesse; neben kleinen Aviculideu und Pectiniden 
treten einem in den blendend weißen dichten quarzitischen Platten besonders häufig Inoceramen 
entgegen, die sich wohl mit Bestimmtheit als die von Jon. Böhm als 

Inoceramus Crippsi Mantrll. (Taf. IX  Fig. 4 u. 5) 
neu fixierte Art wieder erkennen läßt, die dieser Autor dem Cenoman-Pläner zuschreibt, mit dem 
bisherigen Inoc. latus Münst. identifiziert und von der GoLDFuss’scben gleichnamigen Form (Inoc. 
Cripp8i) aus dem Senon Westfalens, seinem neuen Inoc. balticus, scharf abtrennt (cf. Sciiroeder 
und Böhm, Subhercyn. Kreide Taf. 10 u. 11, p. 41 ff.).

Außer diesen Inoceramen finden sich noch 
Pccten cf. membranaceus N ilss. und 
Avicula 8p. cf. laevis N ilss.

Vom Geiernest aus verfolgt man dann kretazische Sande in westlicher Richtung bis über den 
Wald hinaus auf die Gammersfelder Flur, wo man auf der Eggert nicht selten, besonders am Wald
saume, sehr gehaltreichen Roteisensandsteinen, wie gleichfalls wieder quarzitischen Platten mit 
Inoceramen begegnet Südlich des Gießgrabens, westlich vom Forsthaus, wurde diesen Erzen in 
früheren Zeiten intensiv nacbgefahndet. Auch hier gelang es mir ein etwa handgroßes Quarzitstück 
mit zwei Inoceramen-Gehäusen zu finden. Nach einer kurzen lehmig-tonigen Unterbrechung, die 
wahrscheinlich gleichfalls kretazischen Alters ist, lassen sich dann unsere Grobsande und Quarzite 
in östlicher Richtung auf dem Rücken des Gigeiberges bis hart an dessen Ostabfall ins Trockental 
verfolgen; an einer oder zwei Stellen nördlich des Einzelhofes Gigelberg soll auch hier Kieselweiß 
erbohrt sein. Ein kleines Sandnest klebt heute noch in einer Vertiefung über den Hüttinger 
Dolomiten; am Waldsaume westlich von Gigelberg sind in einem kleinen Brache deutlich kretazische 
Quarzitbänke seicht aufgeschlossen. Auch südwestlich von Garamersfeld und vor allem auf der 
Gammersfelder Hart und dem westlichen Mühllohberg, gewinnen unsere Grobsande wieder große 
Ausdehnung, die hier gelegentlich auch Hornsteinschotter führen und in ihrer Erstreckung vielfach 
oberflächlich gezeichnet sind durch mächtige Quarzitblöcke. Auf der westlichen Hart traf ich in 
solchen wieder häufiger Organismenspuren an wie Stacheln von CidaHs aff. resiculosa und Bryozoen- 
stämmchen.

Am Waldende vor der Emskeimer Flur bergen sie wieder reicher Eisensandsteine und er
scheinen sie sehr intensiv bei deren wohl längst erfolgten Ausbeute herumgearbeitet. Auch weiter nach 
Süden läßt sich unsere Kreide über der breiten Platte von Ammerfeld und Rohrbach wieder recht 
gut verfolgen, weniger deutlich vielleicht über der RÖth, wo die Bildung von wohl größtenteils 
jüngeren Lehmen und Mergeln anscheinend stark verdrängt und an den NO.-Hängen gegen Ems
keim stark verwaschen erscheint, aber durch häufige, typische Quarzite in ihrer einstigen Herrschaft 
noch deutlich wieder erkannt wird; auch östlich von Rohrbach zeichnen häufige Quarzite ihren 
einstigen Bereich. In größerer Verbreitung und einer einigermaßen noch zusammenhängenden Decke 
mit sehr häufigen quarzitischen Felsblöcken findet sie sich noch im südlichen „Maucrnersclilag“ und 
überm Tillfeld, wo morsche Grobsandsteine ganz ähnlich wie auf der Mörnsheimer Hart wieder 
häufig Bryozoen, Seeigelstacheln, gelegentlich auch Ostreen, Pectiniden und Hydrozoen führen 
(Cidari8 aff. vesiculosa Goldf., Heteropora sp., Ceriopora 8p. und Sphacractinia sp.).

Auch jenseits des Trockentales kehren ziemlich große, stellenweise noch gut zusammen
hängende Fleckeu der ehemaligen Kreidedecke häufig wieder, so traf ich ein ziemlich ausgedehntes 
Feld von groben 'Schussersanden, Hornsteinschottern und Konglomeraten N W . von Bergen hart 
überm Schuttertal S. über der Bauchenberger Mühle.

Eine gleichfalls mehr zusammenhängende, teilweise ziemlioh mächtige Decke von oft recht 
bunten Grobsanden breitet sich dann über der Höhe östlich von Bergen gegen Igstetten an der 
Neuburger Straße, im nördlichen Maltheser- und südlichen Brunnholze aus, wo eine Sandgrube 
häufig sich deutlich bankende kieseligc Erhärtungen zeigt. Große Einzelquarzite N W . über Atten- 
feld verbindet diese Grobsanddecke mit kleineren halbzerrissenen kretazischen Fetzen überm süd
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liehen Mühlberg, ln den tiefer gelegenen Einmnldungen greifen dann aber vielfach jüngere Bil
dungen, tertiäre Glimmersande und diluviale Lößanreicherungen stark um sich und verwischen das 
Bild; dann steigen aber auch kretazische Bildungen hier nicht selten recht tief, in die Talungen 
herab, obwohl sie sonst eigentlich entschieden in den mehr höheren und höchsten Lagen zu Hause sind.

So trifft man in einer allerdings recht zerrissenen Decke unsere kretazische Bildung über 
der höchsten Erhebung das südlichen Gebietes, über der Kuppe des stattlichen Hainberges in Form 
von groben Erbsensandon, Hornsteinschottern, typischen Quarziten in über 550 m an, wo sie an den 
Westhängen überm Trockental allerdings stark verwaschen und tief herabgeschwemmt oder herab
geglitten erscheint und sich mit wahrscheinlich jüngeren Sanden hart über Ellenbrunn vermischt; 
auch an den Südhängen gegen Riedensheim zu ist sie stark verwaschen und bis zur Unkenntlich
keit verlagert; um so häufiger aber trifft man auch hier Quarzitblöcke als Zeugen ihrer einstigen 
Ausdehnung. Einen größeren zusammenhängenden Fetzen traf ich aber noch überm Knockfeld 
östlich über Treidelheim bei Renuertshofen, wo neben Grobsanden und Schusserkiesen auch Horn
steinschotter, wie auch ein Heer von Quarzitblöcken sich findet, die hier gelegentlich auch zu 
Pflastersteinen abgebrochen werden und z. B. das Material für die alte Pflasterung des nahen Marktes 
Renuertshofen lieferten. Das Vorkommen ist hier außerdem insofern wieder von Interesse, als man 
häufiger auf organische Spuren stößt, so fand ich neben zahlreichen Stacheln von Cidaris a ff1 m t- 
culosa Goldf. auch den Abdruck eines anderen dickkeulig anschwellenden grobkörnig kannelierten 
Seeigelstachels, der höchst wahrscheinlich von Cidaris Soriyneti D es. stammt (G einitz 1. Taf. 15 
Fig. 1— 19).

Noch tiefer steigen gleich typische, wenn auch wieder ganz anders geartete kretazische 
Bildungen an den Osthängen des Hainberges hinab, wo sie etwa 70 m tiefer als jene Vorkommen 
der Kuppenhöhe am Anstieg der Bergenerstraße als mitunter außerordentlich grobkalibrige hrekzige 
Hornstein-Konglomerate zwecks Gewinnung von Straßenschotter angebrochen sind, einer Ausbildung, 
die überhaupt vou hier aus in SO.-Richtung eine recht große Ausdehnung zu gewinnen scheint

So sind solche Hornsteinschotter und -Konglomerate über dem Höhenrücken zwischen Forsthof 
und Gietlhausen, besonders westlich dieses letzteren Ortes in mehreren, allerdings stets seichten, 
Anbrüchen aufgeschlossen, wo sie gleichfalls Straßenschotter liefern. Auch hier ziehen sie sich tief 
den Hang hinab bis fast aufs Niveau vou dem Kessel von Forsthof, wo nahe der Straße ein 4 m 
tiefer Anbruch über 2 m dicken groben Sandsteinbänken noch gegen 2 m meist sehr grob kalibrige 
Hornsteinkonglomerate und Brekzien zeigt mit ebenfalls gelegentlich bis zu Faustgroße anwachsenden 
Geröllen. Die Bildung griff hier dann anscheinend weit nach W. vor, über die Hirschhütte hinaus 
bis in die Gegend vou Riedensheim, wo zahllose Quarzite ihre einstige Ausdehnung markieren. Auch 
hier fand das hart«» und widerstandsfähige Material weitgehendste Verwendung für Bau und Unterhalt 
der vorüberführenden alten Römerstraßt». Auch nach S. und 0. bedeckte unsere Kreide dereinst 
überall die Höhen und zeigt sich auch über der „Platte“ gegen die Monheimerstraße zu noch in 
einzelnen kleinen zusammenhängenden Fetzen und in gelegentlich wieder mehr ausgedehnten über 
dem Langrücken N. Gietlhausen bis über den Galgenberg und die Eichstätterstraße hinweg und in die 
Nähe von Unterstall hin.

Nach S. und 0. greift die Ablagerung dann gegen Hessellohe und Unterstall zu weit an den 
Sanftböschungen herab, gestattet hier streckenweise wieder eine typische Kieselflora-Ansied hing und 
ist NO. von Hessellohe am Waldsaura in kleineren Schottergruben angebrochen und N W . hart über 
Unterstall in Form grober halbkiesiger Sandsteine und konglomeratiger Quarzitbrockeu neben den 
hier sonst alles beherrschenden tertiären Glimmersandeu sofort wieder erkennbar.

Aber auch die tief gelegene terrassenförmige Gebirgsvorstufo, die zwischen Uuterstall-Gietl- 
hausen und der Douau noch deutlich im Durchschnitt einige 30— 40 m über das Niveau des Fluß
bettes sich erhebt, dokumentiert sich durch das häufige, wenn auch recht zerstreute und durch 
jüngere Bildungen stark verdeckte Vorkommen von Quarziten, Grobsanden und Kiesen als einstiger 
Kreidebereich, der besonders überm Weinberg am Arcoschlößeben und dann in den durch wieder 
häufige Kieselkreideeinlagerungen ausgezeichneten Grobsandgebilden um Hessellohe noch als solcher 
markiert erscheint.

Auch W . über Bittenbrunn und S. der Monheimerstraße dringt die Kreide in allerdings wieder 
viel höherer Lage bis hart an die Donau heran und kommt auscheineud gerade hier überm Finken
stein und im Musterholz S. vom Militärschießplatz heute noch lokal wieder zu einer gewissen 
Herrschaft. Eine dereinst durch einen Wassertümpel gekennzeichnete Stelle birgt gerade hier ein 
größeres wieder mit Ton und Letten vergesellschaftetes Kreideweißnest, dessen technische Ausbeute 
in der neuen großen Betriebsanlage des Herrn Grafen v. Moy eben begonnen hat.
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Zu einer relativ großen Herrschaft gelangen aber unsere Kreidebildungen gerade noch über 
den südlichsten Juraausläuforn, über der noch über die Donau vordringendeu langgestreckten 
Jurascholle zwischen Neuburg und Unterhausen, von wo sie wegen des gerade hier so häufigen und 
an ein paar Stellen außergewöhnlich reichen Gehaltes an dem technisch wertvollen Kieselmehl 
vielleicht am längsten bekannt wurde, wenn auch bisher noch unerkannt in ihrem Alter.

Ja, gerade der reiche Kieselmehlgehalt um Neuburg mochte G ümbel in der Annahme eiues 
tertiären, obermioeänen Alters für unsere Ablagerung bestärkt haben; denn p. 158 seiner „Fränkischen 
Alb“ möchte er sie mitsamt den häufigen Quarziten in Beziehung bringen zu den mächtigen kiesel
erdereichen Diatomeen-Bänken von der obermioeänen Braunkohlenablagerung von Sauforst, Abbach, 
Oberteich und damit auch den Braunkohlenablagerungen von Ingolstadt-Adolscldag, mit den Kiesel- 
hölzern der Grube von Wackersdorf, mit den obermioeänen Süßwasserquarziten von Egelsee bei 
Burglengenfeld und Benkhof bei Amberg mit oingeschlossenen tertiären Rüßwasserkonchylien sowie 
endlich mit den Wemdinger Braunkohlengebieten der Grube Concordia vom Rothenberger Ilof.

Da sich indes unsere Sedimente auch südlich der Donau mit den nördlichen Vorkommen von 
Kieselweiß, vom Musterholz, von der Wellheimer, Konsteiner, Gammersfelder und lfüttinger Gegend 
in Ijagerung wie petrographischer Beschaffenheit der Begleitgesteine und Einbettuugsmasse voll
kommen analog und konform erweisen, wenn sie hier bei Neuburg auch in größerer Mächtigkeit 
erhalten sind, so kann an der Zusammengehörigkeit der Bildungen und dem gleichen kretazischen 
Alter nicht gezweifelt werden, wie denn in Dichtquarziten auch von hier bereits ein Exemplar eines 
InoceramuB (wohl Crippsi) vorliegt sowie kleine marine Zweisehaler von Oberhausen (geschlagen 
vtm Herrn Dr. K kumukck in Erlangen). Die obermioeänen Grün- und Glimmersaude zeigen sich 
auch hier in der Neuburger Gegend von den reiuen kretazischen Grobsauden gleich scharf ver
schieden wie weiter ira Norden, auch mußten sie als jüngere Bildung in einem Probeschachte auf 
Kieselkreide im Pfarrgarten von Oberhausen, wo sie die auch anderwärts konstatierte Unio flabtllata- 
Bank führen, deutlich durchbohrt werden, um auf die Kreide der Unterlage zu kommen. Allerdings 
mag unser Cretazicum hier im Süden stellenweise eine gewisse nachträgliche Verwaschung erfahren 
haben, doch wohl sicher mehr dnreh die Tagewässer und durch Abgleiten an Hängen als durch 
eine spätere Überflutung, denn im letzteren Falle würden sie wohl auch gelegentlich jüngere, tertiäre 
Fossile führen. Auch hier im Südeu wird das Vorkommen von den gleichen Quarzitblöcken begleitet 
wie über der nördlich anschließenden Alb, die sich von jenen von Siegloh, Rohrbach, Gummersfeld, 
Konstein, Mörnsheim mit ihrer unstreitigen Kreidefauna durchaus nicht trennen lassen.

Die Wellheimer Kreide stellt übrigens Gümbel selbst („Fränkische Alb“ p. 372) mit dem Grob
sande und den Quarziten zwischen Altmühl und Donau zur gleichen Ablageruug. Das feine Kroide- 
melil ist bei Neuburg, wie bereits hervorgehoben, aufch vielfach mehr feinkörnigen Randen eingelagert 
und scheint zum Teil eine Art Ausfüllung von Mulden und Klüften der jurassischen Unterlage zu 
bildou; ihr tiefes Hinabgreifen aber an den flachen nängen besonders im Gebiete der Beutemühle 
von Häselhof und Kreut bis hart an den Donauspiegel ist sicher so gut wie über der Terrasse bei 
Hesselloh und dem Arcoscblößehen auf nachträgliche tektonische Vertikalverlagerung zurückzu führen, 
wie im tektonischen Abschnitt ausführlicher erwiesen wird. Den Hauptbestandteil des Sedimentes 
bilden aber auch bei Neuburg wie überall meist grell gefärbte grobe Sande, die besonders nördlich 
der Donauwörther Straße oft noch ziemlich ausgedehnte zusammenhängende Decken bilden.

Eine solche verfolgt man W. Stadt Neuburg von der Klause ab über die alte Burg und das 
Burgholz hinweg bis herauf an die Burgholzäcker und die Straße, in W.-Riehtung die seichte 
Böschung hinab bis gegen die alte Schießstätte und die Beutemühle.

An einer Stelle im Burgholz gewahrt man hier mitten in ausgedehnten Sandlageru mächtige 
Blöcke und deutliche Dickbänke eines hellen, mäßig groben, ziemlich gleichkörnigen halbquarzitischen 
Sandsteines, der hier abgebaut wird, um zu Treppen, Säulen und Grabmonumenten verarbeitet zu 
werden. Einzelne Partien sind aber wieder intensiver gebunden und typisch quarzitisch geworden, 
wie man der Bildung auch sonst über der Alb überall begegnet.

Besonders im Hangenden der Sande und Sandsteiue breitet sich in deutlichen Bänken eine 
eigenartige quarzitische bläulichgraue Homsteinbrekzie aus. die zwar das Vorkommen unstreitig mit 
den bisher augetroffenen Hornsteinschottern, Konglomeraten und Brekzien deutlich verbindet, sich 
aber diesen gegenüber doch durch auffalleud inuige Verkittung und vollkommen dichte Quarziti- 
sierung der Einbettungsmasso auszeichnet; in einer blaugrauen, dichten, quarzitischen, horsteinartigen 
Gruudmasse stecken undeutlich gerundete, häufig splittrig-eckige Quarzit- und Hornsteinbrocken von 
scheinbar fast gleich geartetem Material; das ganze Gestein ist glasig im Bruch und von außer
ordentlich großer Härte.
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lu den gleichen, wenn auch lokal etwas feineren Sanden, wie hier Sandsteine und Quaizite, 
sind im vorderen Burgholz Kreideweißnester eingelagert von bald größerer, bald geringerer Mächtigkeit, 
von denen das eine schon soit langen Jahren seitens der Schulze'sehen Werke in etwa 15 m tiefem 
Tagebau ausgebeutet wird, während anderen das gesuchte Material in 1 0 - 15 m tiefen Schächten 
entnommen wird.

Aber auch weiter nach W . ist im westlichen Burgholz gegen die Beutemühle zu noch an 
zahllosen Stellen in kleinen linsenförmigen Einschwemmungen in letzterer Zeit Kreide erbohrt worden 
und führte zur Anlage weiterer meist kleiner und seichter Gruben.

Westlich vom Häselhof taucht dann die Bildung mit gleich häufigen Kieselkreide-Einschlüssen 
sofort wieder auf und läßt sich in SW.-Richtung bis auf die Ilöhen von Oberhausen hin verfolgen, 
wo sio am Anstieg der Neuburger Straße gleichfalls zwecks Gewinnung vou Kreideweiß in mehreren 
Gruben und einem gegen 10 m tiefen Schachte angebrochen ist; auch im Dorfe selbst wurde, wie 
bereits mitgeteilt, im Pfarrgarten unter den obermiozänen Unionensanden unsere Kreide erbohrt.

Weiter nach W . konstatiert man als ganz schwache Decke oder in Form von Einzelquarziten 
unsere Kreide noch deutlich über der Kuppe des Flachsberges, wo sie an dessen NO.-Hängcn wieder 
tie f zu Tal bis hart an die Donau sich hinabzieht und gleichfalls an einigen Stellen Kreideweiß mit 
zahllosen Dichtquarziten liefert; auch über dem schmalen Rücken des östlichen Steppberges trifft 
man überall noch die Anzeichen und Spuren ihrer einstigen Herrschaft.

So ließ sich denn iin Vorausgehenden eine ehedem über das ganze Unter
suchungsfeld sich erstreckende, wenn auch vielfach sehr stark zerrissene und der 
Denudation weitgehend anheimgefallene und nur in einzelnen, bald größeren baPd 
kleineren Fetzen noch erhaltene kretazische Decke nachweisen, die aber in ihrer 
Erstreckung nicht etwa auf das eben abgegangene Gebiet beschränkt erscheint, 
wenn es mir heute auch noch nicht möglich ist, über ihr Vorkommen auch jen
seits seiner Grenze ein sicheres Urteil abzugeben. Zwar scheint sie nach N. in 
der Breite von Solnhofen-Dollnstein die heutige Altmühl kaum wesentlich zu über
schreiten, so daß ich in der nächsten Nähe die Küste der einstigen kretazischen 
Flut vermuten möchte, da man hier die sonst so zahlreich zerstreuten Quarzite 
gänzlich vermißt die sich vorfindenden Sandlager durch meist viel stärkere tonig- 
mergelige Beimengungen den viel reineren im Gebiete südlich der Altmühl gegen
über sich deutlich auszeichnen. Ob dann unsere Kreide über Eichstätt hinweg mit 
den Sanden der Umgebung von Pollenfeld, Wachenfeld und Altdorf in Beziehung 
zu bringen ist, kann hier nicht entschieden werden.

Nach W. scheinen kretazische Sedimente jenseits der Grenze unseres Unter
suchungsfeldes zwar noch vorzukommen, aber auch nicht mehr sehr weit vorzu
greifen, und zwar nicht etwa als Folge einer mehr totalen Wegführung, sondern 
weil sie hier überhaupt nicht mehr zum Absatz kamen, indem das Kreidemeer auch 
hier anscheinend in nächster Nähe seine Westgrenze hatte. Zwar erkannte ich 
die kretazische Bildung im Hirnholz (Hangert) NW. von Burgraannshofen bei 
Ammerfeld noch deutlich wieder (typische Grobsande) und ich finde bei G üm bei. 

noch Quarzite zwischen Bloßenau und Natterholz eingetragen; ob auch manche 
von den von diesem Autor hervorgehobenen bunten Lehmen und Letten der Mon- 
heimer Gegend als kretazisch zu erachten sind, oder, wenn jünger, unter ihrer Decke 
die ältere Kreide vor unseren Augen verschlossen ist, läßt sich zurzeit nicht ent
scheiden. Auf alle Fälle aber würde auch hier das allmähliche gänzliche Fehlen 
von Quarziten in westlicher Richtung zu der Annahme berechtigen, daß von hier 
ab kretazische Saude überhaupt nicht mehr zum Absatz kamen.

Da aber auch nach 0. die Verzeichnung von Quarziten auf der GüMBEi/schen 
Karte sehr bald, sogar noch innerhalb der Grenze unseres Untersuchungsfeldes 
unterbleibt, wo sie sicher noch weiter in dieser Richtung Vordringen, dürften die 
im Vorausgehenden auf die GüMBEL’sche Kartierung auf bauenden Schlüsse zunächst
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noch mehr problematischer Natur sein.1) Immerhin ist ein unmittelbarer Ostzusam
menhang unserer Eichstätt-Neuburger Kreide mit jener von Kelheim durchaus nicht 
notwendig und könnte es sich hier ganz gut um eine von S. nach N. eingreifende 
schmale und seichte kretazische Meereseinbuchtung handeln. Sicher kretazische, 
durch quarzitische und tripelartige Brocken gekennzeichnete Sedimente traf ich noch 
überm Hellenberg westlich Adelschlag an und die Reste einer kleinen kretazischen 
Hornsteinschotterdecke möchte ich in den auf der Pietenfelderhöhe ausgebreiteten, 
durch Eisen stark geröteten Kieselknauern erblicken, so daß diese Punkte sicher 
noch in den Bereich der cenomanen Überflutung fallen. Laut einer gelegentlichen 
mündlichen Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Schwertsculager von Eichstätt werden 
die gewohnten Quarzite auch noch in der Umgebung von Dunsdorf unfern Denken
dorf angetroffen, also noch recht wesentlich weiter östlich als man sie von G ümukl 

verzeichnet findet.
Die Berechtigung zu näherem Eingehen auf die interessante Frage nach Aus

dehnung der cenomanen Transgression in den fraglichen Breiten steht indes der 
Detailaufnahme dieser Gebiete zu. Hier nur noch ein paar Worte über die mut
maßliche präcenomane Orographie des Untersuchungsfeldes.

Bei der Frage nach der Unterlage unserer cenomanen Kreide stellt es sich 
heraus, daß als solche sämtliche Schichten vom oberen Kimmeridge, d. h. von der 
oberen Dolomitregion bis herauf ins Oberportland in Betracht kommen können.

Während die Bildung über der Mörnsheini-Solnhofer Hart deutlich über 
Plattenkalke und den „Wilden Fels“ in etwa 540—560 m Höhe sich legt, hat sie 
südlich Mörnsheim auf der Haunsfeld-Ensfelder Platte vielfach merklich ältere 
Sedimente als Unterlage, so normalen Frankendolomit in der Umgebung des Mörns- 
heimer Wildbades, die Bänke der Beckeri-Gravesianus-Stufe und nur noch unterste 
Plattenkalke überm Beixenhart in etwa 520— 530 m Höhe; über der höchsten Kuppe 
der Ensfelder Hart liegt die Kreide wieder ähnlich wie bei Mörnsheim in etwa 
560 m über Plattenkalken.

östlich des Trockentales hält sich die Ablagerung über der Schweinspark- 
Witmes-Platte im N. in der Umgebung des Schweinsparkhauses in 510— 530 m mit 
Vorliebe an die obere Dolomitgrenze; weiter im S., im Dolinsteiner Holz, Witmes, 
überm Pfahlstriegel bilden in 520— 540 m Höhe neben dem hängendsten Dolomite 
häufig auch die untersten Portlandbänke die Kreideunterlage. Auch weiter nach S. 
hält in der Gegend von Hardt, Biesenhart und überm Konsteiner Römerberg in 
annähernd gleicher Höhe vorwiegend noch die gleiche Stufe als Unterlage an, 
jüngstes Kimmeridge und unterstes Portland.

Dieses letztere dient auch im SO. von Biesenhart noch als Cenomanunterlage 
und zieht sich mit diesem von 525 m nach 8. und SO. überm Schutterberg und 
dem Pfahlschlag gegen die Seefährmühle unstreitig infolge tektonischer Störung 
bis auf gegen 430 m herab.

In wieder größerer, mehr normaler Höhe, doch mit so ziemlich der gleichen 
Unterlage, Hornsteinkalkbänken der Gravesianusstufe findet sich unsere Kreide auch 
weiter ostwärts, so in 490— 510 m im Biesenharter Forst, N. von Moilenhofen, um 
die Röraerschanze und am Möckenloher Hohenstein, während sie südlich davon im

l ) Gelegentlich einer geologischen Exkursion zu Ostern dieses Jahres (1914) überm östlichen 
Riesrand traf ich mächtige, wollsackförmige Quarzite auf der Höhe zwischen Polsingen und Döckingen, 
die sich petrographisch, möglicherweise also auch stratigraphiseh, mit den kretazischen Quarziten 
unseres Gebietes vollkommen decken.
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Hasenwinkel und am Nassenfelser Hohenstein sich wieder auf jüngere Schichten, 
die den Plattenkalken äquivalenten Nassenfelser Echinodermen-Brekzien legt und 
mit diesen hier auf etwa 440— 430 m herabsteigt, wohl durch die gleichen tektoni
schen Vorgänge wie am Schutterberg.

Sehr wechselnd wird die Unterlage unseres Cenomans über der Emskeim- 
Gammersfelder Scholle. Über dem Wellheimer Schloßberg, Kreuzlberg, der Kon- 
steiner Sandgrube, der Gammersfelder Eggert, sowie überm Gigelberg kommen als 
Träger der Kreidesande gleichfalls vorwiegend die Dolomite der obersten Kimmeridge- 
grenze, sowie das unterste Portland in Betracht, in etwa 480— 520 in Höhe.

Weiter nach S. aber, im unteren Öchselschlag und der westlichen Hart SW. 
von Garamersfeld fungieren auch wieder recht wesentlich jüngere Schichten in 
annähernd gleicher Höhe (490— 520 m) als Kreideunterlage, nämlich bereits recht 
mächtige Schichtstöcke von Plattenschiefern und deren mehr gebankten jüngsten 
Äquivalenten, den Reisbergschichten. Auch über der Rötli und dem Tillfeld 
bei Rohrbach tragen die gleichen grauen Bankkalke der Reisbergschichten unser 
Cenoman. Daß sie hier im S. allmählich die gleiche Rolle übernehmen als Kreide
träger, die weiter N-wärts ausschließlich zuerst Frankendolomiten, dann Unterstport
land zukommt, führt sich neben einer dem Cenoman vorausgegangenen bereits starken 
Korrosion unserer Jurasedimente, vor allem auf eine unstreitige tektonische Senkung 
des Südens gegenüber dem nördlichen Nachbargebiete zurück.

In der Gegend von Bergen werden die kretazischen Sedimente S. der Schütter 
über der Bauchenbergermühle von gebankten Dolomiten getragen, die bereits nicht 
unwesentlich ins untere Portland hereingreifen dürften, und östlich über Bergen 
bilden sogar im westlichen Maltheser- und westlichen Brunnholze in etwa 480 bis 
490 m Dolomite vom Alter der Diceraskalke, also Plattenkalkäquivalente die Unter
lage des Cenomans.

Überm mächtigen Hainberg legt sich dann die Kreide in der stattlichen Höhe 
von 540— 550 m zum erstenmal auch auf die hellen Obertithonkalke (von Neuburg- 
Oberhausen).

In fast der gleichen stratigraphischen, doch in viel geringerer absoluten Höhe, 
in 470— 490 m liegt sie dann hart westlich daneben überm Knockfeld bei Treidel
heim, so daß man auch mit Bezug auf dieses Vorkommen an tektonische Senkung 
wird denken müssen.

In gleichfalls mehr tieferer Lage, 450—470 m, liegt die Kreide auf den Bank
kalken der wohl mehr jüngsten Schichten des Untersten Portlands (Reisbergschichten) 
dem Langrücken zwischen Forsthof und Gietelluiusen, an dessen Südhängen sie dann 
wieder bis auf 420 m mit der gleichen Unterlage herabsteigt. Dagegen scheint sich 
die Kreide im Musterholz überm Finkenstein wieder auf Obertithon zu legen, das 
dann besonders südlich der Donau über den Burgholzäckern westlich Neuburg, dem 
Flachsberg und besonders bei Oberhausen mit der respektablen Mächtigkeit von 
gegen 40 m die Kreide unterteuft.

So übernehmen von der Altmühl bis zur Donau immer jüngere jurassische 
Schichten die Rolle als Kreideträger, angefangen vom obersten Kimmeridge bis 
herein ins jüngste Tithon, ganz analog wie wir heute dort bei einem Gange von 
N. nach S. auf immer jüngere jurassische Sedimente stoßen. Es berechtigt und 
zwingt diese Tatsache zu der Annahme, daß schon der Untergrund unseres Cenoman
meeres keineswegs wie man erwarten möchte, von der gleichen, etwa jüngsten 
Jurastufe, vielleicht dem im S. kennen gelernten Obertithon, gebildet wurde, sondern
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bereits viel ältere Malmschichten an seiner Bildung sich beteiligten. Es waren 
also damals bereits unter sich nicht unwesentlich altersverschiedene Schichtkomplexe 
des oberen Malm auf annähernd gleiches Niveau geraten, in der Weise, daß damals 
bereits im Süden deutlich die Schichten der älteren Stufen den sie verdrängenden 
jüngeren Platz machten, und zwar nicht etwa als Folge eines allgemeinen NS.Ein- 
fallens, sondern nur als Effekt vertikaler Senkungen an Bruchspalten.

Die eben gestreifte auffallende Analogie der präcenomanen Lagerungsverhält
nisse mit den heutigen zwingt zur Annahme, daß die gleichen Agentien und 
tektonischen Vorgänge, die allmählich zu dieser Lagerung führten, bereits zur Zeit 
der Unterkreide eingesetzt und bereits recht respektable Verschiebungen bewirkt 
hatten, wenn sie ihren Totaleffekt, wie er sich heute uns repräsentiert, auch erst 
viel später, vielleicht hart vor Schluß des Tertiärs und möglicherweise auch noch 
später, erreichten. Ja, gerade in diesen präcenomanen tektonischen Bewegungen 
und Senkungen innerhalb und in der unmittelbaren Nachbarschaft unseres Unter
suchungsfeldes, vor allem im Gebiete südlich der heutigen Altmühl, möchte ich 
dessen Überflutung gelegentlich der oberkretazischen allgemeinen Meeresanschwellung 
mit Ausschluß der westlichen und vielleicht auch östlichen, sicher aber nördlichen 
Nachbarschaft finden.

Näheres Eingehen auf die so interessanten Fragen und Verhältnisse fällt dem 
tektonischen Teile der Arbeit zu, auf den ich hier verweisen möchte.

III. Tertiär.
Während sich das Alter des mehr sandigen Teiles der sogen. Alb Überdeckung 

im allgemeinen recht leidlich fixieren läßt und sich im vorausgehenden großenteils 
als kretazisch erwies, begegnet seine Bestimmung bei manchen anderen Ablage
rungen außerordentlichen Schwierigkeiten und läßt sich zurzeit ohne Zuhilfenahme 
von Bohrung oder Graben überhaupt noch nicht bewerkstelligen. Als solche großen
teils sehr unsichere und problematische Bildungen kommen vor allem die oft ziemlich 
ausgedehnte Areale einnehmenden mergelig-tonigen oder lehmigen Sedimente in Be
tracht, die sich nur durch konstatierte Fossilführung oder aber durch nachgewiesenen 
engen Verband mit anderen, in ihrem Alter bekannten oder bestimmbaren Ab
lagerungen in ihrer Horizontzugehörigkeit festlegen lassen. Wo mir weder Fossil
führung noch dieser innige Kontakt mit bereits bekannten Gebilden über ihr Alter 
Aufschluß gab, wurden sie als zunächst alterlich noch unbestimmte lehmige Alb- 
überdeckung eingetragen. Derartige Tone und Lehme halten sich mit Vorliebe an 
muldenförmige Vertiefungen der jurassischen Unterlage, an mehr flache und seichte 
Täler und oben auf die Platte ausstreichende Talzungen, dann auch an den Fuß 
sanft geböschter Bodenerhebungen und gehören über den höheren Partien der 
Juraplatte wohl großenteils dem Tertiär, in flachen Tälern, Talzungen und am 
Fuße seicht geböschter Gehänge dem Diluvium an. Da aber daneben sicher auch 
kretazische Lehme Vorkommen und auch über so ziemlich das ganze Untersuch
ungsfeld sich zerstreuen, wird der endgültige Entscheid über das Alter eines be
stimmten Absatzes nur einer eingehenden Detailuntersuchung durch Bohren zu
fallen, die wohl sicher nicht selten dann auf Tertiärkonchylien oder aber Neuburger 
Kieselweiß mit Dichtquarziten und Ähnliches stoßen würde.

An mehreren Stellen, wo aus irgend einem Anlaß derartige Bildungen auf
geschlossen wurden, ließ sich bis heute bereits ihr Alter konstatieren und erwiesen 
sie sich als meist dem Tertiär und zwar mit Vorliebe dem Obermiozän zugehörige



46 Tn. SrnraiD, Geologie der friink, Alb zwischen Eichstätt und Neuburg a. D.

Absätze in vorwiegend kleineren Süß Wasseransammlungen, Teichen und Tümpeln. 
Nur von 0. und S., soweit Gebiete unseres Untersuchungsfeldes bereits gesenkt 
und zum Bereich der Hochebene zugehörig erscheinen, dürften größere Wasser
becken sie nocli überflutet haben; sie sind dann aber auch durch vorwiegend 
andere Sedimente deutlich erkennbar oder wenigstens von den Gebilden (fei* eigent
lichen Hochplatte merklich geschieden durch starkes Überhandnehmen von mehr 
sandigen Ablagerungen.

Als sicher tertiär und wohl mit vollem Recht obermiozän gedeutet werden 
allgemein die aufs Untersuchungsgebiet von S. und 0. noch hereingreifenden über 
der ganzen schwäbisch-bayerischen Hochebene äußerst verbreiteten sogen. Glimmer- 
sande. Es sind normal meist recht monotone, feinkörnige, stark mergelige, grünlich
graue, im Hangenden auch mehr gelbliche und ausgebleichte, durch regelmäßigen 
Gehalt an bald größeren und bald kleineren Glimmerplättchen ausgezeichnete lose 
Sande („Silbersande“ im Volksmunde) mit meist recht deutlicher Kreuzschichtung. 
Nur ganz lokal sind sie zu dickplattigen, gebankten oder auch mehr felsigen Sand
steinen erhärtet; eigenartige zapfige Konkretionen sind in diesen Sauden niciit 
selten. Während sie selbst in der Regel fossillos erscheinen, werden gelegentlich 
mehr lehmig-tonige oder oolithisch-(pisolithisch-)kalkige oder auch torfig-kohlige Ein
lagerungen nicht selten äußerst reich an den bekannten oberraiozüuen Land- und 
Süßwasserkonchylien. Als häufigste und regelmäßige fossile Begleiterscheinung 
auch dieser Sande selbst sind bald größere, bald kleinere Stücke von Kieselhölzeru 
zu nennen, die vermutlich großenteils dergleichen Baumgattuug, anscheinend Eichen, 
entstammen. Nur an einer Stelle im Untersuchungsfelde wurde meines Wisseus 
auch in den Sanden größerer Fossilgehalt angetroffen. Es ist dies die bereits oben 
erwähnte im Pfarrgarten in Oberhausen erbohrte Sandbank mit Umo flabellata, 
die von E. F raas und anderen als Strandbank der oberen Süßwassermolasse ge
deutet wird.

Vorkommen und Verbreitung der behandelten Glimmersande im Untersuchungs
gebiete wurden bereits wiederholt kurz gestreift. Sie legen sich besonders im Süden, 
in der Umgebung von Neuburg, als ein allerdings meist stark zerrissener Mantel mit 
Vorliebe an den Fuß und die unteren, mehr sanft geböschten Gehänge der Höhen, sind 
nur in tieferen und mehr geschützten Talmulden in noch größerer Mächtigkeit erhalten 
und dringen nur selten, und wohl meist als eine Art von Dünen, höher die Gehänge 
und nur ganz ausnahmsweise auf die eigentliche Platteauhöhe hinan. Sehr häufig 
sind sie oben von einer meist mäßig dicken, tonigen oder lößigen Decke verhüllt, 
die vielleicht großenteils als ihr Verwitterungsprodukt zu gelten hat und sich 
nicht selten durch Führung von typischen Lüßkonchylien als diluvial erweist.

Unter dieser lehmigen Decke ziehen die gezeichneten Glimmersande im äußersten SW. von 
Neuhausen und Erlbach (Olschlag, Schönfelderschlag) bei Bertoldsheim auf unser Gebiet herein, wo 
sie, übrigens lokal. N. von letzterem Orte von Kies und Schotter überlagert werden, anscheinend den 
letzten Resten des abgetragenen Hauptkieslagers. Größere Ausdehnung gewinnen sie dann besonders in 
der Umgebung von Unterhäuser!, Oberliausen und Seensand, wo sie N. der Bahn zwar nur noch mehr 
gelegentlich als zusammenhängende Decke erhalten sind, B. derselben dagegen unterm Hauptkieslager 
bereits die in der ganzen Hochebene ihnen zukommende mehr herrschende Rolle zu übernehmen 
scheinen. Gerade hier bei Öberhauson aber zeigen sie die doppelte Eigenart, daß sie am Bahndurchsticb 
biiufig mächtige lehmige, auch kohlige und kalkige Einlagerungen mit obermioeänen Tjaud- und Siiß- 
wasserkonchylien aufwoisen und in Oberliausen die erwähnte Unionenbank führen. Nicht selten stößt 
man in den Gemarkuugen der genannten Orto auch auf Kieselhölzer.

Jeuseits der Donau traf ich hier die Bildung besonders um und westlich über Riedensheim 
an, wo sie bei Dieteufeld bis gegen 450 m ansteigt und westlich vom Dorfe am Fuße des Gais-
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berges pisolithisehe Süßwasserkalke birgt. Weiter nach 0. werden tertiäre Giimmersaude über Bitten
brunn von der Monheimer Straße durchbrochen und in der Mulde zwischen Laisacker und Giotlhausen 
sowie um llossellohe und Ried stark von Lehmen und Löß verhüllt, scheinen abor hier überhaupt 
keine größere Mächtigkeit zu erlangen; um so größer wird diese aber hart NO. daneben in der 
Umgebung von Unterstall, dessen Straßen und Zugänge sämtlich als tiefe Hohlwege mächtige, 
8— 10 m tiefe Sandlager durchschneiden. In den oberen Logen zeigen sich hier hart westlich am 
Orte dickplattige Sandsteinerhärtungen.

Von Eggweil und Nassenfels scheinen dann Glimmersande in Talmulden und die Schütter 
entlang weiter nach W . vorgedrungen, aber bereits wieder stark abgetragen zu sein; sie machen 
hier ausgedehnten Lößdecken Platz, von denen sie wohl häufig auch wieder verhüllt werden. Der 
seichte OW.-Rücken zwischen der Straßwirtschaft und Attenfeld besteht heute noch aus Glimmer- 
sand, der, in einer Grube bei letzterem Orte angebrochen, deutliche Kreuzschichtung zeigt. Spuren 
einer einstigen Glimmersanddecke trifft man außerdem noch östlich Nassenfels am dortigen^Keller; 
als letzten Rest aus dieser kann man dann die zwischen Nassenfels und Zell nicht selten Vorge
fundenen Kieselhölzer betrachten. Während aber heute sonst das Scbuttertal hier und weiter nach 
W. von tertiären Sanden geräumt und ausgefegt .scheint, dürften diese früher noch weit in die 
Bergener Bucht herein gereicht haben, denn hart westlich über diesem Orte führt die Straße nach 
Hütting wieder durch einen seichten Glimmersandrücken. Dieser ist hier ausgezeichnet durch lokale 
Erhärtung zu Sandstein und tritt blockig über der Straße zu Tage. Das Gestein ist liier außer
ordentlich glimmerreich und möchte beim ersten Anblick fast eine Art verwitterten Gneises Vor
täuschen. Die Bildung ist auch hier seitwärts daun stark von Löß überdeckt.

Weiter nach N. greifen besonders in der breiten Tal bucht bei Möckenloh und Adelschlag 
unsere Glimmersande wieder weiter gegen W . vor und steigen hier westlich Prielhof und im Adel- 
schlager Forst sogar bis gegen 500 m hinan. Als eine Art schmale OW.-Düne südlich Adelschlag, 
ganz ähnlich wie bei Attenfeld erhalten, nehmen die Sande in den Waldungen westlich Prielbof uud 
Wittenfeld oft ausgedehnte Areale ein, auf weite Strecken allerdings von Lehm und Löß überdeckt 
oder verdrängt oder teilweise wohl auch von solchen gleichen Alters ersetzt. Auch kommen sie hier 
mit älteren, kretazischen Sanden oft derartig enge in Kontakt, daß es nicht immer leicht fällt, beim 
Kartieren ohne weiteres die beiden zu scheiden, so daß ihre genaue Abgrenzung gegeneinander nur 
durch Bobrversuche erreicht werden könnte. Gerade hier westlich. Prielbof zeichnet sich die an
scheinend im allgemeinen nicht tiefe Glimmersanddecke aus durch das außerordentlich häufige und 
reiche Führen von tertiären Kieselhölzern, die in letzter Zeit auf Feldern am Waldsaum oft als 
mächtige Stammstücke zu Tage gefördert wurden.

Auch hart nördlich von Adelschlag zieht über der dortigen seichten Erhöhung ein schmaler 
Sandrücken von der Neuburger Straße westwärts bis gegen den Waldsaum Lei der Fasanerie hin; 
dieser Sandrücken scheint hier in seiner weiteren westlichen Erstreckung in der Richtung nach 
Moritzbrunn und am dortigen Bahndurchschnitt wieder häufig lehmige und kalkige Einlagerungen 
aufzunohmen, sowie Braunkohlen; denn solche wurden mit wieder reichem Fossilgehalte hier seiner
zeit l>eira Bahnbau in Wechsellagerung mit Glimmursanden durchstochen. Sie enthalten massenhaft 
die auch sonst in obermioeänen Kalken regelmäßig angetroffenen Süßwasserkonchylien, sowie auch 
obermioeäne Säugetierteste: Planorbis comu var. Mantelli D unk., Limnaetts dilatatus N oltl., Ancylus 
depertitu8 D esm., Amnicola convexa Sakdb.. Palacomeryx furcatus  ITensel, Cervus lunatm  H. v. M., 
Diplocynodon s p T e s t u d o  antiqua Bronn, liegt vom nahen Obennöckenloh vor.

Der Einschluß von Braun kohlen stellt das Vorkommen von Adelschlag mit ähnlichen um 
Eitensheim und vor allem auch von Ingolstadt in enge Beziehung, die damit sicher auch gleichaltrig 
und wahrscheinlich sogar im gleichen Becken abgesetzt sind. Nach W . dürfte das Vorkommen mit 
einem von mir zwischen Moritzbrunn und Ochsenfeld konstatierten noch in Zusammenhang stehen. 
Eine schwache Glimmersanddecke vom Westsaum des Waldes westlich Moritzbrunn geht im Gebiete 
des heutigen Wiesengruudes hart östlich von Ochsenfeld und' nördlich vom Pechweiher allmählich 
in starke lehmige und lettig-mergelige Bildungen mit häufigen kalkigen Einlagen sowie ausgedehnten 
torfigen oder auch sapropelartdgen Einschlüssen über. Nicht selten eingewehte oder eingeschwemmte 
düune Glimmersandbänder deuten auf Gleichaltrigkeit mit den östlich benachbarten Glimmersanden 
hin. Diese wird übrigens liier unstreitig noch des weiteren erwiesen dnreh den Charakter der be
sonders in den kalkigen und torfigen Einlagerungen außerordentlich reich eingeschlossenen Koncbylien- 
Fauna, von der mir bei Gelegenheit reicher Aufschlüsse durch Anlage von zahlreichen Zisternen im 
dürren Sommer 1911 folgendes zufiel: Limnaeus dilatatus N oul., Planorbis comu var. Mantelli 
D unk., Ancylus depertitus D esm., Amnicola convexa Sandb., Bytlxinia gracilis Saxdb., Helix sylvana
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Klein., Helix inflexa Klein, H elix  carinata Klein, von Saugetierknochen erhielt ich lediglich ein 
leider nicht näher bestimmbares Bruchstück (Rhinoceros sp.?).

Das Vonviegen von dicken Lehmen, Letten und hellen Tegeln mit nur mehr untergeordneten 
kalkigen Einlagerungen deutet im Vereine mit den häufigen Süßwasserkonchylien auf eine Ablagerung 
in der äußersten Bucht oder auch einem bereits mehr abgetrennten Teile eines Östlich im Gebiete 
der Adelschlager Mulde sich anschließenden größeren Wasserbeckens hin.

Ein ganz ähnliches, wenn auch weniger ausgedehntes Vorkommen tertiärer Lehme mit kalkigen 
Einlagerungen findet sich am SO.-Ende des Exerzierplatzes von Eichstätt S. vom Parkhaus und deutet 
auf analoge Entstehung mit dem Vorkommen von Ochsenfeld hin. Außer der dort auf Äckern mit 
Kalkbrocken überall massenhaft vom Pflug zu Tage geförderten H elix  syltana dürfte die Schaffung 
eines größeren Aufschlusses wohl auch hier noch weitere Bestandteile der Fauna von Ochsenfeld- 
Adelschlag liefern.

Die beiden Vorkommen von Ochsenfeld und dem Eiehstätter Exerzierplatz (Waschette), teil
weise auch jenes von Adelschlag treten gegenüber den bisher behandelten vorwiegend sandigen 
Sedimenten in immer schärferen Gegensatz durch Vorherrschen von mehr lehmig-tonigem oder auch 
kalkigem Material. Handelte es sich bei den ersteren hauptsächlich um Ablagerungen in mehr aus
gedehnten Seebecken mit einer Art Wanderdünen am sandigen Strande, so erfolgten die Absätze 
über den größeren Höhen der Juraplatte in meist wesentlich kleineren Wasseransammlungen in 
Tümpeln und Teichen, in die nur noch bei größeren Stürmen von 0. herein sandige Einschwemmungen 
oder Einwebungen statt hatten.

Bei noch weiter im W . konstatierten Süßwasser-Sedimenten handelt es sich sicher um Absätze 
in recht bescheidenen Wasserbecken mit gleichfalls fast ausschließlich lettig-toniger oder auch torfig- 
mooriger Sedimentation mit gelegentlicher kalkiger Einlagerung. Ein solches Vorkommen konnte ich 
überm östlichen Schneiderberg bei Breitenfurt und gegen den Pechofen zu feststellen, wo über Feldern 
und an Waldgräben genau wie über der Waschette bei Eichstätt mit Süßwasserkalken massenhaft H elix  
syluana zu Tage dringt. Derartige kleine Tertiärnester dürften sich über der Schweinspark-Wittmes- 
platte sowie auch über jener von Haunsfeld noch des öfteren vorfinden, lassen sich aber ohne Graben 
unter der meist starken Vegetationsdecke nicht erkennen. Mit großer Sicherheit vermute ich ein solches 
auf der „Platte“ südlich überm Mörnsheimer Schloßberg, wo ich zwar bisher noch keine Süßwasser
kalke beobachtete, aber häufig jene eigenartige dunkle Moorerde antraf, wie sie mir vom Schneider
berg (Breitenfurt) her bekannt ist. Weiter nach NW . sollen sich wieder in der Gegend von Bies- 
wang tertiäre Süßwasserabsätze vorfinden.

Faunistisch als älter denn obermioeän charakterisierte Süßwassersedimente 
konnte ich bis heute innerhalb des untersuchten Gebietes nicht feststellen, obwohl 
ich deren gelegentliches Vorkommen für keineswegs unwahrscheinlich erachte, 
nachdem in sehr naher westlicher Nachbarschaft nun bereits an zwei Stellen solche 
konstatiert werden konnten. Ich möchte hier deshalb nicht versäumen, durch Auf
führen dieser älteren, meist oligoeän gedeuteten Faunen ihrem Übersehen beim An
treffen im Gebiete selbst vorzubeugen. Eine in einem Kalkblocke der sogen, „bunten 
Brekzie“ vom Eisenbakndurchschnitt bei Otting-Wcilheira von Dr. v. Knebel ent
deckte und von Dr. Schütze als mittel- oder unteroligoeän, von C. Jooss neuestens 
als unteroligoeän gedeutete Fauna von Land- und Süßwasser-Konchvlien setzt sich 
nach Schütze folgendermaßen zusammen:

Phragmites spSphaerium  Berlereauae Font., Sphaerium Bisgoviense Schütze, 
Pisidium sp., Pomatias suevicus Sandb., Cyclotiis scalaris K. Mill., Limnaeus $ub- 
ovatus Ziet., Limnaeus Brancai Schütze, Limnaeus truncaiuliformis Schütze, Planorbis 
Chertieri Desh., Planorbis spretus Noul., Planorbis oligyratus F. Edw., Planorbis 
Linchi Schütze, Oleacina crassicosta Sandb., Patula globosa K. Mill., Helix blaviana 
K. Mill., Cypris Fraasi ScnüTZE, Anthophora (Podolirius?) sp.

Da der später in die bunte Brekzie gelangte Block zuvor wohl in der Nähe 
über der Alb anstehend war, bildet seine Fauna eine willkommene Ausfüllung der 
Lücke des im Untersuchungsfeld bisher nicht konstatierten älteren Tertiäre. Eine 
Art weiterer angenehmer Ergänzung zu dieser Oligocän-Fauna bietet eine von mir
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im Frühling 1910 in einem heute gleichfalls einer Art bunten Brekzie eingelagerteu 
Kalkgesteine in der Kiesgrube am Dobelbuck von Amerbach bei Wemding (Ries) 
angetroffene Konchylienfauna, die von J. Jooss als gleichfalls oligoeän und aus den 
folgenden Arten bestehend angegeben wird:

Oleacina crassicosta Sandb., Zoniles (Arcliaeozonites) aff. subangulosus Ziet., 
Zonites Risgoviensis Jooss, Zonites pyramidalis Jooss, Pdlaeolachia convexilesta Jooss, 
Phlebecula Fraasi Jooss, Limnaeus pachygaster Thomae, Limnophysa Amerbachensis 
Jooss, Planorbis crassa var. involuta Jooss, Planorbis cornu var. snbteres Sandb., 
GyrauluscordatusSksm., Gyraulus sjyretus N o u le t ., Gyraulus sp.?, F r id a  Schneidi Jooss.

Auch über den Höhen zwischen Hagau und Polsingen überm Ostrand des 
Rieses hatte ich gelegentlich Süßwasserkalkbrocken angetroffen mit anscheinend 
gleichen Einschlüssen wie der von der Araerbacher Kiesgrube. Nachdem also in 
der nahen westlichen Nachbarschaft des Untersuchungsfeldes auch ältere tertiäre, 
oligoeäne Süßwasserabsätze gar nicht so selten zu sein scheinen, dürften auch 
weiter ostwärts derartige Bildungen kaum ganz fehlen.

Sicher verbürgte, wenn auch wesentlich andere faunistische Zeugen aus dieser 
älteren Zeit liegen tatsächlich auch heute schon vor aus allerdings von den bis
herigen wieder mehr abweichenden Ablagerungen, nämlich in Form von Säugetier
knochen aus den im folgenden kurz zu zeichnenden sogen. Bohnerzlehmen.

Während sich aus der im allgemeinen alterlich schwer feststellbaren sogen, 
lehmigen Albüberdeckung doch ein Teil und gewisse Vorkommen durch Konchylien- 
führung als an oder in tertiären und zwar innerhalb des engeren Untersuchungs
feldes regelmäßig obermioeänen Süßwasseransammlungen abgosetzte Sedimente 
erwiesen, gestatten andere durch das Vorkommen von Säugetierknochen ein meist 
recht sicheres Urteil über ihr Alter, es sind dieses die sogen. Bohnerzlehme, die 
sich bisher im untersuchten Gebiete gleichfalls zumeist als tertiär qualifizieren ließen.

Es handelt sich hier um die meist mergelig-tonige oder lehmige, gelegentlich 
auch mehr sandige oder selbst kiesige Ausfüllung der verschiedenst gearteten, in 
dem jeweils an die Oberfläche dringenden jurassischen Grandgesteine wohl vor
wiegend durch die erodierende Tätigkeit der Tagewässer entstandenen Unebenheiten, 
der Spalten und Schlotten, die man wegen des häufigen, wenn auch durchaus nicht 
regelmäßigen Einschlusses von sogen. Bohnerzen gerne als Bohnerzlehme bezeichnet. 
Da sich einige dieser Ausfüllungsmassen durch gelegentlichen Einschluß von Säuge
tierknochen als sichere Ablagerungen des Tertiäre charakterisieren, berechtigen sie 
immerhin zu einem gewissen Schlüsse auf annähernde Äquivalenz gleicher oder 
ährilicher Gebilde der näheren Nachbarschaft, ein Schluß, dessen Berechtigung 
allerdings keine absolute zu sein braucht. Vielmehr erwächst diesem eine gewisse 
Begrenzung in der Envägung, daß die Entstehung und Ausfüllung von Spalten 
mit vielleicht weitgehend ähnlicher Füllmasse von der Zeit ab konnte eingesetzt 
haben, wo die erste Heraushebung des Landes aus der Meeresliberdeckung erfolgte, 
also bereits bald nach Abzug der jurassischen Flut, d. h. bereits in der der ober
kretazischen Transgression vorausgehenden Epoche. Tatsächlich legt sich das Cenoman 
von Regensburg und Kelheim über einen von Schlotten und Spalten ganz analog, 
wenn auch vielleicht noch wesentlich bescheidener, benagten jurassischen Unter
grund, wie dieser heute auf der Alb dem Besucher sich darbietet. Immerhin wird 
sich eine prä- oder altkretazische Spaltausfüllung wegen einer gelegentlich der jung
kretazischen Transgression wohl merklich modifizierten petrographischen Natur im 
Falle besseren Aufschlusses wohl noch erkennen lassen.
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Derartige präcenomane und cenomane und dann marine Kluftausfüllungen 
werden wohl auch unserem Untersuchungsfelde kaum ganz fehlen, wenn sie viel
leicht auch stark in den Hintergrund treten und mehr in jene Gebietsteile zu liegen 
kommen, die auch heute noch nicht wieder ganz von den kretazischen Sedimenten 
geräumt sind; wie diese zunächst die übrigen Unebenheiten des Bodens auszufüllen 
bemüht waren, so wurden natürlich auch bestehende schmälere Spalten mit mariner 
Füllmasse geschlossen und überdeckt. Soweit derartige Ausfüllungen in dem Be
reich der oberkretazischen Überflutung zu liegen kommen, dürften sie also im all
gemeinen noch leidlich erkennbar sein; in von dieser freigebliebenen Gebieten aber, 
wo unter Umständen derartige ältere Klüfte eine rein terrestrische und wahrschein
lich jener späterer Epochen sehr ähnliche Ausfüllung erhielten, dürfte die Alters
erkennung unter Umständen recht schwierig oder unmöglich sein.

Da indes das hier beschriebene Gebiet noch ganz von der oberkretazischen 
Überflutung betroffen wurde, dürfte es sich bei weitaus den meisten Kluft
ausfüllungen, soweit diese unter den Begriff der sogen. Bohnerzlehme fallen, um 
tertiäre und zwar vorwiegend jungtertiäre Sedimente handeln. Es dürften also mit 
Recht die sämtlichen mehr mergelig-lehmigen und tonigen, wie auch vielfach von 
Eisenschwarten durchsetzten oder von schlecht gerollten Bruchstücken solcher, mit 
kleineren Kieselgeröllen gespickten unreinen sandigen Ausfüllungen, mit oder ohne 
Bohnerzftihrung, innerhalb des Gebietes vorwiegend als jungtertiär, miocän, und zwar 
obermiocän zu gelten haben, wobei solche aus der früheren Tertiärzeit, besonders 
dem Oligocän, zwar stark zurücktreten, aber durchaus nicht ausgeschlossen er
scheinen, wie sich denn solche auch, wenn auch nicht innerhalb, so doch un
wesentlich jenseits der Grenzen des näheren Untersuchungsfeldes durch Führung 
von Säugetierresten nachweisen ließen.

Eocänes Alter für Kluftausfüllungen konstatiert Schlosser in nicht allzugroßer 
Entfernung von unserem Gebiete, z. B. bei Heidenheim am Hahnenkamm (Lophiödon 
rhinoceroides Rytim., Palaeotheriwn cf. medium Cuv., Diplobune secundarium Cuv.), 
außerdem im Grobschwart bei Raitenbuch (Palaeotherium cf. medium Cuv.), oligo- 
cänes und untermiocänes aber für solche von der Grafenmühle bei Pappenheim 
und zwar durch folgende Säugetierfauna:

Pseudosciuras suevicus H ensel, Amphicyon sp., Palaeochoerus cf. typicus P om., 
Diplobune bavaricum Fraas,? Coenotherium commune F ilh.

Für miocän es und zwar mittelmiocänes Alter von Spaltausfüllungen und 
Bohnerzlehmen innerhalb des näheren Untersuchungsfeldes sprechen aus einer Spalte 
der großen Plattenbrüche der Solnhofen-Mörnsheimer Hart („neue W elt“ ) geförderte 
außerordentlich interessante und reiche Säugetierreste; es liegen nämlich von dort 
nach Schlosser folgende Tierformen vor:

Rhinolophide, Prolagus Oeningensis K önig sp., Sciurus sp., Sciuroides (?), Pota- 
motherium franconicum Qu. sp., Stenoplesictis (? ) Grimmi Schloss., Mustela (? ) sp., 
Amphicyon cf. rugosidens Schloss., Mastodon angustidens Cuv., Listriodon Lochhardti 
P om., Palaeomeryx (? ) annectens Schloss., Palaeomeryx sp., Palaeomeryx (? ), Amphi- 
tragalus (? ), Teleoceras Aurelianense N oul. sp.

Die große morphologische Übereinstimmung und Monotonie der oft 8— 12 m 
und darüber die Plattenkalke im Solnhofer-Mörnsheimer, wie auch im Schernfeld- 
Eichstätter Gebiet kaminförmig oder auch nach Art mächtiger sogen, geologischer 
Orgeln durchsetzenden Schlotten und Spalten mit ihrer zähen, feinen, bräunlich
lehmigen, häufig von erbsen- bis schussergroßen Bohnerzen oder auch schlecht
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gerundeten Bruchstücken von Brauneisenerzschwarten gespickten, gleich monoformen 
lehmig-tonigen, selten mehr eisenschüssigen sandigen Fü llm asse deutet ganz ent
schieden auf annähernd gleiches geologisches Alter hin, das der berühmte mittel- 
miocäne Solnhofer Säugetierfund als wohl im allgemeinen vorwiegend miocänes 
erscheinen läßt

Wohl an dieser Stelle einzuroihen ist ein erst jüngst erfolgter gleichfalls sehr 
interessanter und reicher Fund an tertiären, doch etwas jüngeren, nämlich ober- 
miocänen Wirbeltierresten, von dem ich kurz vor Drucklegung dieser Arbeit Kunde 
erhalte. Auch hier handelt es sich um ein Vorkommen innerhalb und zwar im 
SO. des Untersuchungsfeldes, nämlich bei Attenfeld auf Blatt-Nassenfels, das sich 
unstreitig an eine sandig-lehmige Spalt- oder Schlotausfüllung bindet. Hart NNO. 
von dem genannten Dorfe hat rechts an der Straße nach Meilenhofen und unfern 
vom Waldrande ein seichter, kaum l l/a m tiefer kleiner Anbruch in dem durch 
das häufige Vorkommen von Rhynclionella Astieriana als relativ jugendlich charak
terisierten, grobkristallinen Dolomite auch eine wenig über 1 m breite Kluft
ausfüllung angeschnitten mit dem häufigen Einschlüsse von Wirbeltierresten, deren 
Vorkommen die Arbeiter erst dann beachteten und bekannt gaben, als das Aus
heben eines prähistorischen Menschenskelettes seitens des Münchener K. General
konservatoriums in naher Nachbarschaft ihr Interesse geweckt hatte. Was bisher 
aus der Spalte an organischen Resten zu Tage kam und an das hiesige paläonto- 
logische Museum gelangte, hat Herr Professor Dr. Schlosser untersucht; es verteilt 
sich laut seiner gütigen Mitteilung, für die ich ihm auch an dieser Stelle ver
bindlichst danken möchte, auf etwa folgende Tierformen:

1. Amphicyonine?
2. Mustelide?
3. Talpide.
4. Prolagus Mezeri Tschudi.
5. Lagomyide.
6. Cricetodon minus L artkt.
7. Anchitherium Aurelianense 

Cuv. sp.
8. Aceratherium telradactylum 

L artet.
9. HyotheriumSoemmeringiv .Mey. 

10. Dorcatherium crassum L artet.

11. Palaeomeryx Bojani v. M eyer.
12. Palaeomeryx Meyeri H ofmann.
13. Dicrocerus furcatus H ensel.
14. MicrotneryxFlourensianusL aut .

15. Laqomeryx pumilus R oher.
16. Anas?
17. Propseudopus Fraasi H ilgend.
18. OpWrf/er-Wirbel.
19. Clemmys guntiana Roger.
20. Testudo antiqua v. M eyer.
21. Rana? Palaeobatrachus?
22. Fisch.

Die ansehnliche Reihe von Tierformen stellt das obermiocäne Alter des inter
essanten Vorkommens von Attenfeld außer Zweifel und tut untrüglich die Äquivalenz 
unserer Kluftausfüllung mit den in unmittelbarer Nachbarschaft weit um sich 
greifenden Glimmersanden dar, die in kalkigen und tonigen Einlagerungen bei 
Adelschlag, wie bereits früher mitgeteilt, auch einige von den eben aufgezählten 
Tierformen bargen.

Da aber die Bildung von den hier in Frage stehenden Höhlungen und Spalten, 
die sich wohl vorwiegend auf die Gesteinsauslaugung durch die Tagewässer zurück
führt, die ihrerseits wieder durch tiefe präexistierende, meist tektonische, die 
Schichten vertikal durchsetzende Bruchspalten bedingt werden, ein gewisses Ent
stehungs-Optimum zwar im Tertiär, der Hauptepocho tektonischer Schicht-Bewegung 
und -Zerreissung erfahren haben mag, mit Schluß des Tertiärs jedoch keineswegs 
sistiert wurde und sicher auch in der Folgezeit noch weiter vor sich ging, darf

4*
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es durchaus nicht wundernehmen, wenn eine Spaltausfüllung auch einmal als Nach- 
miocän oder diluvial oder selbst recent sich erweist. Besonders dort, wo sich die 
Spaltbildung schon mehr zur Hüllen- oder Dolinenanlage auswächst, dürfte es sich 
sogar weitgehend bereits um jüngere, diluviale, mit dem Einbruch von Höhlen 
eng verbundene Entstehungen handeln, die ihrerseits selbst wieder mit mächtigen 
Bruchspalten in inniger Beziehung bleiben. So fanden sich denn auch tatsächlich 
in der Grube vom Grobschwart bei Raitenbuch in anscheinend engem Kontakt 
mit sogen. Bohnerzen altpleistocäne Skelettreste wie Bos primigenius, Mastodon 
angustidens, Elephas primigenius. Über eine gewisse große Wahrscheinlichkeit für 
Zugehörigkeit der meisten der in Frage stehenden sogen. Bohnerzbildungen des 
Gebietes zum Miocän ist also zurzeit nicht hiuauszukommen.

IV. Diluvium.
Während dem jüngsten Tertiär, dem Pliocän, keinerlei Sedimente mit Sicherheit 

zugeeignet werden können, Ifat die sich unmittelbar daran anschließende Quartär
oder Eiszeit mancherlei Gebilden ihren deutlichen Stempel aufgodrückt. In vielen 
Fällen allerdings erscheint dieser wieder stark verwischt und fällt die sichere Alters
bestimmung auch hier oft recht schwer.

Als sicher dem Diluvium angehörig verrät sich vor allem die besonders im 
äußersten S. und SO. des Gebietes recht verbreitete und oft weite Strecken be
herrschende, in ihrer Entstehung bisher mit Vorliebe als aeolisch gedeutete Ab
lagerung von Löß und lössigen Lehmen. Sie zeigt hier in ihrem Vorkommen in
sofern einen gewissen Parallelismus mit den obermiocänen Glimmersanden, als sie 
sich wie diese mit Vorliebe an die mehr gesenkten und tiefer gelegenen Gebiets
teile halten und an die Sockel sanft geböschter Höhen und Gehänge anlegen, die 
Glimmersande regelmäßig auch begleiten und über weite Flächen hin deutlich über
lagern. Weitgehend dürften sie auch deren normales Verwitterungsprodukt dar
stellen. Auch der Löß erscheint also unverkeuntlich an meist mehr bescheidene 
Höhen gebunden und dürfte sich vornehmlich zwischen 400 und 410 m halten.

In Form ausgedehnter, gut zusammenhängender und oft mehrere Meter mächtiger 
Decken findet man die Bildung als westliche Fortsetzung größerer Areale im öst
lichen Nachbargebiete besonders auf Blatt Nassenfels und dem südlich sich an
schließenden Blatt Neuburg. So nimmt Löß im Bunde mit tiefen Lößlehmen die 
langgestreckte Kesselmulde ein zwischen Nassenfels und Adelschlag, bei welchem 
Orte die letzteren zur Herstellung von Dachziegeln abgebaut werden.

Auch südlich der Schütter beherrscht die Ablagerung in den Gemarkungen 
von Egweil und Attenfeld oft weithin das Terrain und greift von hier auch west
wärts in den Taltiefungen and deren kesselförmigen Aussackungen mächtig um sich, 
so von Attenfeld über Igstätten durchs südliche Maltheserholz, bis an den Forsthof 
und an die Nordgehänge des Hainberges und von hier nordwärts über den großen 
Kessel von Bergen hinweg, wo in ihr gleichfalls große Lehmgruben angelegt wurden. 
Auch in seitlichen Ausweitungen des Schuttertales machen sich lössige Lehme breit, 
so im S. und SW. der Seefälrrmühle und in der Meilenhofer Talmulde, von wo sie 
sich in der dortigen Seitentalrinne bis zur Biesenharter Flur hinaufziehen. An tief 
einschneidenden Hohlwegen um Attenfeld birgt die Ablagerung häufig die gewohnten 
Lößkonchylien: Helix hispida, Succinea oblonga, Pupa sp. (mnscorum?).

Ausgedehnte, nur lokal durch die von unten empordringenden tertiären Glimmer
sande durchbrochene, oft ziemlich mächtige Decken bilden dann typischer Löß und
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Lößlehme wieder weiter südwärts (auf Blatt Neuburg), so zwischen Unterstall, Ried 
und Joshofen und vor allem wieder in der weiten Talbucht von Laisacker und 
Gietlhausen. Auch hier werden die Sedimente in der Ziegelau bei Laisacker und 
in den Lehmgruben von Ried zur Ziegelfabrikation gewonnen. Auf dem Weinberg 
über der Donau östlich vom Arco-Schlößchen traf ich in der hier recht dünnen, 
von einer gleich zarteq Glimmersandschicht unterlagerten Lößdecke gelegentlich 
wieder massenhaft Konchylien an und zwar hier in einer reicheren Artenfülle, so 
neben den oben aufgefülirten alltäglichen auch die folgenden Formen; Helix Situation, 
Helix incarnata M üll., Helix (Trigonostoma) obvoluta M üll., Helix (Vallonia) pul- 
liella M üll ., Pupa cf. columella A. B raun.

Auch weiter im W., auf Blatt Burgheim, beherrschen oft mehrere Meter 
mächtige Lagen von Löß und Lößlehm in der weiten trichterförmigen Trockental
mündung bei Rennertshofen und Stepperg und der Usselmündung allenthalben die 
untersten Partien der sanften Gehängeböschungen und Höhensockel. Von Stepperg 
begleiten sie die Monheimer Straße ostwärts bis gegen Riedensheim und von Ren
nertshofen aus westwärts weit gegen Rohrbach hinan, und von Treidelheim aus 
lassen sie sich auch taleinwärts bis über Mauern hinaus verfolgen, wo sie in tiefen 
Lehmgruben wieder Material für Ziegelbereitung liefern und nicht selten die ge
wohnten Konchylien beherbergen.

Während so im S. und SO. des Untersuchungsfeldes sicher diluviale lössig- 
lehmige Gebilde auf weite Strecken hin sich unschwer wieder erkennen lassen, 
begegnet, wie bereits hervorgehoben, die Deutung ähnlicher Bildungen über der 
Platte selbst und den oben auf diese ausstreichenden Talzungen in ihrer Alters
bestimmung oft außerordentlichen Schwierigkeiten und gestattet heute vielfach über
haupt noch keine nähere Definierung. Neben sicher kretazischen und vermutlich 
recht ausgedehnten tertiären dürften hier auch diluviale, genetisch von den stets 
viel tiefer gelegenen Lössen allerdings wohl zu scheidende Lehme kaum ganz 
fehlen, wie das von Schlosser konstatierte Yorfinden pleistocäner Säugetierknochen 
aus den Bohnerzgruben der Grobschwart bei Raitenbuch (Eichstätt), nämlich von 
Resten des Bos primigenius, Mastodon angustidens und Elephas primigenius nahelegt

Doch fehlen dem südlichen Löß und Lößlehm äquivalente Bildungen auch 
dem nördlich anschließenden Gebiete nicht, indem man hier lössige Lehme als 
Bekleidung der untersten Gehängesockel und der seitlichen Talsolden durchs ganze 
Trocken- und das anschließende Altmühltal gar nicht selten an trifft und oft weithin 
verfolgen kann. So umsäumt konchilienführender Lößlehm den Wellheimer Kessel 
im S. und SO. und den Dollnsteiner Talkessel im W. und überdeckt stellenweise 
die untersten nördlichen Gehänge der Altmühl von Breitenfurt bis zur Attenbrunn- 
mühle und von der unteren Weinleite von Obereichstätt bis gegen Rebdorf. Auch 
hier traf ich die Lößschneckchen nicht selten an. Die gleichen Lößlehme kehren 
auch weiter talabwärts nicht selten wieder, so z. B. zwischen Böhming und Kipfen- 
berg, abermals mit Konchylien.

Außer den eben vorgeführten und besonders im S. ausgedehnten Vorkommen 
von Löß und Lößlehm fallen aber sicher auch noch gewisse sandige Ablagerungen 
dem Diluvium zu, wenn sie mitunter auch wieder sehr schwer von sicher älteren, 
tertiären Sanden abzuscheiden sind. Ich denke hier vor allem an besonders im 
Trockentale nicht seltene und überhaupt deutlich an die großen Talzüge gebundene 
Sandvorkommen, die einerseits von den kretazischen Sanden sowohl durch den 
gänzlichen Mangel von quarzitischen Erhärtungen, wie ein meist etwas lebhafteres
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Kolorit und normal viel feineres Korn, andererseits aber von den gewöhnlichen 
tertiären Sanden vor allem durch das Fehlen der Glimmerplättchen meist merklich 
zu unterscheiden sind. Man trifft sie mit Vorliebe über den unteren und mittleren 
Gehängen des Trocken-, seltener des Altmühltales an und zwar besonders gerne 
an oder in der Nähe einer Seitental-Einmündung. Wo ähnliche Sande ganz oder 
fast ganz auf die Juraplatte hinansteigen, wie überm Torleitenberg SO. von Dolln- 
stein und N. Groppenhof oder auch W. nächst Hardt und weiter N. besonders 
zwischen Schönau und Eberswang dürften sie wohl etwas älter, vermutlich tertiär 
(pliocäü2) sein. Über Groppenhof ist eine mächtige derartige Sandgrube von zahl
losen dünnen Eisenschwarten durchzogen.

Die stets tiefer an den Gehängen gelagerten diluvialen Sande sind meist recht 
unregelmäßig, doch immerhin noch deutlich geschichtet, zeigen gelegentlich auch 
eine Art Kreuzschichtung und scheinen dann gleich manchen Glimmersanden auf 
äolischen Absatz hinzudeuten. Größtenteils aber sind sie wohl Flußanschwemmungen 
und den weiter unten behandelten, in annähernd gleicher Höhe sitzenden, Geröll
ablagerungen äquivalent. Größere Nester dieser Sande sind nicht selten behufs 
Gewinnung von Bausand angebrochen.

Im Trockentale kenne ich derartige Sande (im S.) östlich über Ellenbrunn 
am Westfuße des großen Hainberges, wo sie sich von den hier tief zu Tal greifenden 
und abgeschwemmten kretazischen Sanden schwer scharf abgrenzen lassen. Weiter 
taleiuwärts findet sich ein ähnliches kleines Sandnetz NO. über Aicha im Well- 
heimer Kessel, und ein besonders großes bis zu 8 m mächtiges in dem von der 
Hardter Straße eingenommenen Seitentälchen; ob die weiter oben gegen Hardt in 
großen Gruben angebrochenen Sande noch hicher gehören, erscheint mir sehr 
fraglich; sie sind wohl älter, vielleicht pliocän. Auch hart NW. an Konstein geht 
eine respektable Grube in derartige diluviale Sande, während die westwärts sich 
anschließende Talmulde von sicher kretazischen Grobsanden mit eingebackenen 
typischen Quarziten eingenommen wird.

Während im Altmühltale, wenigstens innerhalb des Untersuchungsfeldes, nur 
noch recht bescheidene und seichte derartige Sandablagerungen anzutreffen sind, wie 
an den nördlichen Talgehängen zwischen Dollnstein und dem Burgstein (Breitenfurt), 
mit viel Gehängeschutt vermischt nördlich b^i Wasserzell, dann flußabwärts bei der 
Aumühle (Eichstätt) und bei Landershofen, gewinnen sie gelegentlich im Schuttertal 
eine wieder etwas größere Mächtigkeit, so N. über der Seefährmühle und über 
Meilenhofen. Am ersteren Orte wurde durch Herrn Forstrat Gareis von Eichstätt 
darin ein Geweihbruchstück von Rangifer tarandus gefunden, was für dieses Vor
kommen auf ein sicher diluviales Alter schließen läßt, so nahe ihm hier lokal 
auch nordwärts sicher krotazische Sande und Quarzite gelegen sind.

Als ebenfalls dem Diluvium angehörig dürfte mit ziemlicher Sicherheit ein 
großer Teil der gleichfalls mit Vorliebe an die großen Talrinnen gebundenen Kiese 
und Geröllager anzunehmen sein, die zum Teil schon sehr früh die Autoren be
schäftigten und in neuerer Zeit besonders von Schwertschlager eingehende Würdigung 
erfuhren, auf dessen ausführliche und gediegene Arbeit hier aufmerksam zu machen 
ich nicht versäumen möchte. Ein Teil dieser Geröllvorkommen dürfte allerdings 
noch recht weit, vielleicht sogar in die jüngste Kreide oder wenigstens das Tertiär 
hinaufreichen. Dieses gilt besonders von einem Teil der an den verschiedensten 
Punkten des Plateaus und in so ziemlich gänzlicher Unabhängigkeit von den heutigen 
Talrinnen anzutreffenden Geröll Vorkommen.
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Quarzgerölle kleineren Kalibers, wie man sie häufig auch in den kretazischen 
Grobsanden und Hornsteinschottern vorfindet, dürften nicht selten die letzten Residua 
solcher abgeschwemmter Kreidesande darstellen oder von späteren, wohl meist 
tertiären, doch teilweise auch diluvialen kleineren dauernden oder periodischen 
Wasserläufen diesen entnommen sein, wie man sie denn tatsächlich gelegentlich 
auch in die tertiären Süß Wasserbecken eingeschwemmt sieht Nicht selten findet 
man derartige Gerolle auch in deutlicher Begleitschaft jener losen, meist bunt
gefärbten, unreinen Sande, die man besonders nördlich der Altmühl über der Platte 
antrifft, und die oben bereits aus der Gegend von Schönau, Eberswang, Schernfeld 
erwähnt wurden, und zu denen ich auch das kleine Grobsand- und Feinkiesnest 
vom Blumenberg über Marienstein (Eichstätt) rechnen möchte, und wozu wohl auch 
das oben zitierte Sandnest vom Dollnsteiner Torleitenberg gehört Derartige klein- 
kalibrige Gerolle dürften im Vereine mit den geschilderten Sanden, die man ähnlich 
oft auch in engem Kontakt mit Bohnerzlehmen antrifft, sich im Laufe der Zeit 
als an jungtertiäre Wasserläufe gebunden erweisen lassen, alsb gleichfalls ter
tiären Alters sein. Das Material für derartige Absätze lieferten wohl gleichfalls 
zunächst vorwiegend kretazische Sedimente, die allerdings ihrerseits weiter im 
Norden früh abgetragenen Dogger- oder sogar bereits Keuperschichten ent
stammen mögen.

Weit schwieriger gestaltet sich aber die Altersfrage bei gleichfalls zuhöchst 
über der Platte gelagerten, aber unvergleichlich gröberen Quarzgeröllen, denen nun 
neben Quarz, Quarziten und Hornsteinen auch regelmäßig feinkörnige Sandsteine 
und Eisensandsteine beigemischt erscheinen und die dadurch wie besonders durch 
ihr viel gröberes Kaliber zu den obigen mehr reinquarzigen Kleinschottern in einen 
gewissen Gegensatz treten und auf der andern Seite gleich stark den sonst recht 
regelmäßig an die unteren, sanft geböschten Gehänge der großen Trocken- und Alt
mühltalrinne gebundenen Quarz- und Sandsteingeröllen sich nähern.

Da sich diese ihrerseits ihrer Zusammensetzung nach anscheinend ziemlich 
restlos mit den Gerollen des obermiocänen Grobkieslagers der Hochebene decken, 
möchte man zu diesen auch für unsern Grobkies der Höhenplatte Beziehungen 
vermuten, wenn nicht ihre teilweise recht merklich höhere Lage zunächst jede 
engere Verknüpfung sowohl mit dem tertiären Grobschotter der Hochebene wie 
auch den diesem entnommenen Talgeröllen verböte und zu einer, wenn auch zu
nächst mehr vorläufigen, gewisson scharfen Scheidung von diesen beiden mahnte. 
Immerhin könnte vielleicht eine genauere Untersuchung auch einen gewissen merk
lichen Bestandsausfall in der Zusammensetzung gegenüber dem Grobkieslager kon
statieren und dadurch später ein näheres Urteil über ihr Alter gestatten, das mir 
heute leider noch nicht zusteht. Ob es sich bezüglich dieser Gerolle um alte, 
vielleicht sogar jüngst kretazische Flußkiese oder um tertiäre, die alten, vielleicht 
noch großenteils NS. gerichteten Zufuhrwege zum tertiären Hauptkieslager der 
Hochebene markierenden Absätze, oder aber um die Sedimente der primären, 
pliocänen Donau handle, als welche sie vielleicht R eck zu  deuten geneigt ist, kann 
zunächst ohne (erst durch die Teilaufnahme zu gewinnende) Kenntnis allenfallsigen 
Vorkommens derartiger Gerolle auch nördlich der heutigen Altmühlrinne nicht 
entschieden werden. Nur möchte ich zunächst eine gewisse Scheidung betonen 
gegenüber dem Grobkieslager des Südens, das wohl bis zu solchen Höhen und 
über die eigentliche Juraplatte selbst nie herangriff. Die Richtigkeit der Annahme 
früh tertiären, wenn nicht noch jüngst kretazischen Alters, an welches vor allem
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Schwertschlager zu  denken scheint, halte ich bezüglich dieser Gerolle zunächst für 

durchaus nicht unwahrscheinlich.
Derartige grobe, nicht selten über faustgroße Quarz-, Quarzit- und Sandstein- 

gerölle, die sich von den heutigen Talrinnen recht frei zu halten scheinen, be
gegneten mir bis heuto zunächst häufig über der Haunsfeld-Ensfelder Platte, so 
massenhaft in der Haunsfelder Flur 0. und 8. vom Orte in 540 —560 m, dann auf 
den Feldern S. Ensfeld in wenig geringerer Höhe, 510— 520 ra, ein anderes reiches 
Kieslager begegnete mir hart neben kretazischen Hornsteiuschottern und Banden 
jenseits der Kuppe 0. über Biesenhart an der Meilenhofer Straße in ziemlich gleicher 
Höhe mit dem Ensfelder Vorkommen, 510— 520 m.

Die recht ansehnliche Höhe dieser Vorkommen von etwa 540 m gegenüber 
jener des Hauptkieslagers der Hochebene, als welche man hart S. über Station 
Unterhausen z. B. 425— 435 m findet, verbietet, wie bemerkt, zunächst jede engere 
Verbindung damit

Immerhin bietet das längst bekannte Q.uarzgeröllager von Siegloh 0. über 
Treidelbeim bei Rennertshofen mit etwa 470—480 m eine gewisse Vermittlung, das 
auch in seiner Komposition dem tertiären Hauptkiesschotter der unmittelbaren süd
lichen Nachbarschaft wie auch den regelmäßig viel tiefer sitzenden Geröllvorkommen 
im Trocken- und Altmühltal ziemlich gleichzukommen scheint. Bis zu dieser Höhe 
konnte also das Hauptkieslager doch noch herangereicht haben und würde seine 
heutige, wesentlich tiefere Lage auf eine nachträgliche Senkung hindeuten.

Eine nähere Entscheidung über diese interessanten Fragen, über die im 
tektonischen Teile der Arbeit noch manches zu erörtern sein wird, ktpm zurzeit 
vor näherer Untersuchung der verschiedenen Geröll Vorkommen leider noch nicht 
getroffen werden.

Auch die nun bereits wiederholten recht regelmäßig und oft weithin die 
unteren sanftgeböschten Gehängepartien des Trocken- und Altmühltales bekleidenden 
ziemlich groben Gerolle, die sich meist nur wenig (10— 25 m) über die heutige 
Talsohle erheben und ihrer Zusammensetzung nach sowohl mit den Gerollen von 
Siegloh, wie mit jenen des miocänen Grobkieslagers der Hochebene sich gut decken 
und nur spätere Einschwemmungen aus diesen darzustelleu scheinen, und die sich 
von den anschließend erwähnten Gerollen des Talgrundes durch das starke Über
wiegen quarzigen und quarzitischen Materials und den fast gänzlichen Mangel von 
Gerollen alpiner Kalk^esteine unterscheiden, sind bezüglich ihres Alters, ob jüngst- 
pliozän oder frühdiluvial, für mich zurzeit noch schwer zu deuten. Schwertschlaokr, 
auf den ich verweise, stellt sie wohl mit Recht an den Ausgang des Pliocäns und 
den Eingang des Diluviums. Ich traf die genannten Gerolle, zu denen sich möglicher
weise auch noch jene von Sieglohe stellen, vor allem bei Hütting, Wellheim, Ried, 
Groppenhof, Dollnstein, Obereichstätt (besonders massenhaft), Landershofen, Pfünz; 
außerhalb des Untersuchungsfeldcs kenne ich sie von Gungolding, Arnsberg, Böhming 
(Kipfenberg) und Neuessing. (Das letzte Vorkommen gehört möglicherweise zu den 
hier anschließend geschilderten Gerollen.) Einige bisher mehr rätselhafte Bestand
teile dieser Gerolle, die man weder aus den Alpen noch auch aus der Umgebung, 
am besten vielleicht aus dem Fichtelgebirge herzuleiten wußte, dürften wohl noch 
am ersten jungkretazischen Sedimenten entstammen.

Als sicher diluvial zu betrachten und von den eben geschilderten ihrer Zu
sammensetzung nach wie auch mit Bezug auf ihre heutige Lage scharf zu trennen 
ist eine weitere dem Trocken- und Altmühltal folgende Art von Gerollen, die inner
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halb des Untersucbungsfeldes beim Kartieren zwar nicht oder äußerst selten an
zutreffen ist, indem sie so ziemlich überall im Untersuchungsfeld unter der heutigen 
Talsohle liegt Es sind dieses die anscheinend überall den tiefsten Boden der heute 
bereits wieder hochaufgefüllten Talrinne auskleidenden Geröllager, die durch be
sonders grobes Kaliber und das Überwiegen von alpinen Kalken und reichere Bei
mischung zentralalpiner Granite und Gneise charakterisiert sind und bisher vor
nehmlich durch Brunnenschachtanlagen, so bei Obereichstätt Eichstätt, Wellheim (?), 
dann jenseits der Grenze des Untersuchungsgebietes bei Kottingwörth unterhalb 
Beiingries in gelegentlich 20 m unter der heutigen Sohle (Eichstätt) ermittelt wurden. 
Das Geröll gleicht seiner Zusammensetzung nach dem heutigen Donaukies, wenn 
es vielleicht teilweise auch gröberen Kalibers ist Schwertschlaoer deutet es als 
Äquivalent des Hochterrassenschotters, von dem man am Eingang des Trockentals 
hart nördlich über Bertoldsheim tertiären Glimmersanden aufsitzende und von Löß 
teilweise noch überlagerte Reste vorfindet

Einer weiteren auch anderwärts im Jura ziemlich ausschließlich dem Diluvium 
zugesprochenen Bildung sei hier noch kurz gedacht, ich meine die H öh len b ild u n g , 
deren lehmig-tuffige und schuttige Bodenausfüllung gelegentlich auch recht inter
essante Zeugen aus jener Zeit und besonders in einer von Herrn Lehramtskandidat 
G areis in Eichstätt im sogen. Eichstätter Spitalwald zwischen Pollenfeld und Walting 
wenig jenseits der NW.-Grenze des Untersuchungsfeldes eine äußerst wichtige 
Urkunde und ein anschauliches Bild von der Zusammensetzung der diluvialen Fauna 
auch über der Höhe unserer fränkischen Juraplatte geliefert hat.

Zwar tritt die Höhlenbildung im Altmühlgebirge im Vergleich zu anderen 
Äquivalent-Gegenden, besonders der fränkischen Schweiz, auffallend stark zurück, 
was wohl in einer gewissen Faziesverschiedenheit der betreffenden Malmschichten 
begründet sein mag. Nicht als ob hier Höhlen ganz fehlten, aber sie sind relativ 
selten und meist gleich bescheiden in ihrer Ausbildung. Um so häufiger aber 
stößt man über der Platte doch auf jene eigenartigen, in ihrer Entstehung zu
meist auf Höhleneinsturz zurückgeführten bald mehr bald weniger ausgedehnten 
rund-kesselförmigen Vertiefungen, die sogen. Dolinen oder Hüllen. Mit einer un
verkennbaren Vorliebe halten sich diese an die Gebiete seitlicher Berührung von 
Dolomit (Felsenkalk) und Unterportland (Bank- oder Plattenkalke), d. h. an die 
Nähe der Umrahmung der sogen. C-Mulden, also an die Ränder der größeren 
Senkfelder, als welche sich jene Mulden im Gebiete meist ausweisen. Wenn die 
Dolinenbildung tatsächlich auf Höhleueinsturz beruht, und diese Erklärung ist wohl 
die natürlichste, so sind sie wolil größtenteils diluvial, teilweise aber sicher auch 
recenter Natur. Die sie oberflächlich auskleidenden Lehme mögen also auch noch 
zum Teil eiszeitlich sein.

Kleinere Höhlen und Halbhöhlen finden sich besonders über der äußeren 
Westenvorstadt von Eichstätt und am sogen. Prinzensteig, geräumigere kenne ich 
von Mauern bei Rennertshofen und von Wellheim (Zigeunerloch).

Aus einem kleinen Felsloch am Nordfuß des Neufang gegen den Crampelberg 
bei Breitenfurt wurde neben vielen, wohl verschiedenaltrigen, Tonscherben und 
recenten Knochen auch ein Extremitätenstück von Rhinocerosmitiquitatis B lumb. zu  

Tage gefördert; in einer Halbhöhle oder unter überhangenden Felsen bei Aicha 
(Wellheim) neben vielen und unsicheren Resten von Nagern (Arvicula amphibius, 
Arvicula agrestis) von Herrn G areis auch die so charakteristischen Diluvial-Typen
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Leucocyon lagopus und Cuniculus torquatus gefunden. Mammut, Wildpferd und 
W olf fanden sich auch in einer Höhle bei Feldmühle.

Eine ungeahnt reiche und selten schöne Diluvial-Fauna aber sollte die bereits 
oben angedeutete Höhle im Eichstätter Spitalwalde bei Pollenfeld liefern; sie hatte 
nach oben eine schachtförmige Öffnung, durch welche anscheinend die Tiere in 
der Tiefe verunglückten. Die ungemein reiche in tuffigem Lehm und Schutt in 
der Mitte der Höhle angehäuften, zum Teil recht gut erhaltenen Knochenreste wurden 
von Herrn Prof. Schlosser und Herrn G areis geborgen und von Herrn Präparator 
R euter aus München in dem neuen Luitpoldmuseum in Eichstätt aufgestellt Sie 
gestatteten vielfach die Montierung ganzer oder fast ganzer Skelette und zeigen 
nach der Bestimmung Schlossers die folgende Eiszeit-Fauna in schönster Vertretung:

1. Rhinoceros antiquitatis (mehrere Schädel),
2. Equus caballus fossilis N ehrlng,
3. Rangifer tarandus Ogilby (fast ganz),
4. Megaceras (hibemicus Ogilby),
5. Cervus daphus L im  (nahezu ganz),
6. Bison priscus B ojan,
7. Byaena spelaea G oldf. (fast ganz),
8. Lupus vulgaris L inn.,
9. Elephas primigenius B lumb. (der größere Teil des Skelettes, Schädel 

mit Zähnen).
Und so hat denn der so glückliche Fund des Herrn G areis bei Buchenhüll auch 
für die Eiszeit unseres Gebietes die Zeichnung eines recht kompletten Faunen
bildes gestattet.

V. Alluvium.
Als alluviale Gebilde sind zunächst vielleicht die vielfach terrassenförmig über den Talrändern 

und vor allem in der unteren Region der Höhen und Leiten angehäuften Massen von Gehänge- 
sohutt zu erwähnen, die gelegentlioh einen bis ein paar Meter Mächtigkeit erlangen können und 
vorwiegend aus den kaum nennenswert abgerollten Kalkgesteinen der höheren Gehängepartien mit 
dazwischen eingeschwemmten mergeligen Verwitterungsprodukten bestehen. Die Art der Zusammen
setzung dieses Schuttes wie teilweise duch die der Lagerung richtet sich selbstredend nach den 
jeweils an den Gehängen anstehenden Gesteinen, so daß es sich bald um einen mehr oder weniger 
hoch die Hänge heraufreichenden Mantel von Plattenschutt, bald um einen solchen von eckigen 
Bankkalken aus dem Unterportland oder im äußersten NW . auoh aus den Polyplokenschichten, bald 
auch um ein Trümmerfeld von Dolomitblöcken handeln kann; wo kretazisohe oder tertiäre Sande 
über Talrändern anstehen, erscheinen auch sie oft deutlich abgeglitten und abgeschwemmt, auch gor 
nicht unbedeutende Zusammenschwemmungen von Dolomitsand kommen gelegentlich vor.

An den unteren Ausgängen kurzer, steiler Kerbtäler wurden im Laufe der Zeit auch nicht 
selten recht ansehnliche Schuttkegel aufgehäuft, die sich allerdings in Perioden geringerer Nieder
schläge oder infolge Verlegung solcher oft kurz benützter Wasserwege wieder unter einer dicken 
Vegetationskruste verbergen können. Aber auch an der Mündung größerer Seitentäler lassen sich 
gelegentlich unschwer bescheidene Schuttkegel erkennen (Spindeltal).

Als Alluvionen im Altmühltal kommen besonders die durch den Detritus des fast alljährlich 
wiederholten Wasseraustritts immer mehr wachsenden Talanschwemmungen in Betracht, die einen 
oft metermächtigen Vegetationsgrund liefern und hier eine äußerst ersprießliche Wiesenkultur gestatten.

Torfbildung kommt im Altmühltale im Gebiete nicht vor, um so weiter greift sie dagegen im 
Gebiete des Schutterlaufes um sich, so schon von ihrem Ursprung bei Wellheim bis unter die Feld
mühle und an den Eintritt ins eigentliche Schuttertal, weiter unten besonders wieder von Zell und 
Nassenfels ab.

Total anderer Natur sind natürlich die Alluvionen der Donau, diese läßt zunächst vor allem 
grobe Gerolle, bei Überschwemmungen aber lokal auch Sande und feinen Tonsohlamm zurück.
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VI. Technisch nutzbare Stoffe.
Yon jurassischen Ablagerungen finden als Bau- und W e rk s te in e  vorwiegend die mächtigen 

Eudoxus-Kalke (8) Verwendung und werden innerhalb des Gebietes in dauernder Ausbeute besonders um 
Eichstätt gewonnen in großen Brüchen bei Rebdorf, Mari enstein, Schlagbrücke (W  agnerbruch), Buchtal 
(Hartinger-Bruch), Pfünz, außerdem bei Solnhofen. An sämtlichen dieser Orte dienen sie außer zu 
Quader- und Roh-Mauersteinen auch zur Herstellung von Treppen, Hofsäulen, Barcen, Grabsockeln 
(Halbdolomit von Pfünz), • Pflastersteinen. Gleiche Verarbeitung finden die gleichen Schichten im 
westlichen und nördlichen Nachbargebiete besonders bei Pappenheim, Treuchtlingen, Möhren, Gundels- 
heim, Weilheim, Kaisheim, Wemding, Weißenburg, Petersbuch bei Titting, im östlichen bei Walting, 
Hirschbeig und Paulushofeu bei Beiingries. Bei Treuchtlingen werden die Gesteine auch geschliffen 
und poliert und kommen als Treuchtlinger Marmor in den Handel, der sich einer stets wachsenden 
Beliebtheit erfreut. Mehr gelegentlich und periodisch liefern die gleichen Schichten Rohmauersteine 
und Straßenschotter bei Hagenacker (Dollnstein und Obereichstätt).

Als M au ers te in e  finden auch die meist mehr mitteldicken Bänke der sämtlichen höheren 
Horizonte häufige Verwendung; von mehr untergeordneter Bedeutung sind in dieser Hinsicht die 
e-Felsgebilde und die der höheren Stufen. Doch handelt es sich hier stets um mehr vorübergehende 
und gelegentliche, nirgends dauernde Ausbeutung. Mauersteine liefern zunächst die meist hornstein
reichen Bänke des unteren Portland, der Beckeri-Stufe, in zahllosen Anbrüchen, so bei Bieswang, 
Schernfeld, Seubersholz, Buchenhüll, Pietenfeld, Adelschlag, Möckenloh, Meilenhofen, Biesenhart, 
Wellheim, Ried, Ensfeld, Altstätten, Trugenhofen; weiter im 5. treten dann als Lieferanten für 
Mauersteine die meist dunkleren, hornsteinfreien, rostfleckigen Bänke des obersten Unterportland, die 
„Reisbeigschichten“ ein, so bei Nassenfels, Zell a. d. Speck, Hütting, Gammersfeld, Unterstall, Jos- 
hofen, Seensand, Riedensheim, Stepperg, Mauern, Erlbach, Neuhausen, Ammerfeld, im östlichen 
Nachbargebiet besonders auf dem Böhmfelder Reisberg. Auch die hellen Obehithonkalke von Neuburg- 
Oberhausen dienen häufig als Mauersteine (Burgholzäcker bei Neuburg, Ober- und Unterhausen), 
vorwiegend aber zur Herstellung von Brennkalk.

Von halb- oder ganzfelsigen Gebilden finden als Mauersteine gelegentlich Verwendung die 
Brachiopoden- und Brekzienkalke des obersten Kimmeridge bei Haunsfeld, Konstein, Wellheim (Goier- 
nest), solche des mittleren Unterportlandes bei Nassenfels, Zell und Laisacker; auch Dolomite dürften 
hier im Süden bei Joshofen, Neuburg, Rennertshofen gelegentlich als Mauersteine dienen.

P f la s te r s te in e ,  F lu rs te in e  und ähnliches werden längs der Altmühl ziemlich regelmäßig 
aus den Eudoxus-Kalken (8) gewonnen, mit Vorliebe aber aus den liegendsten Dolomiten im Hangenden 
der gleichen großen Eudoxusbrüche, so bei Rebdorf, Marienstein, Sohlagbrüoke, Pfünz; reichlichere 
Verwendung fanden anscheinend früher zum gleichen Zwecke die etwas höheren Bankdolomite des 
tiefen Tales bei Hagenacker; im S. liefern Dolomite des obersten Kimmeridge (oder unteren Unter
portlands) Pflastersteine bei Mauern, Neuburg und Joshofen; bei Nassenfels gelegentlich die Neriueen-, 
bei Laisacker dauernd die Korallenkalke.

Aber auch kretazische Quarzite und Sandsteine liefern gelegentlich Pflasterungsmaterial, so 
bei Rennertshofen (Siegloh und Rohrbach) und Neuburg (Burgholz).

An der Donau werden besonders Dolomite zur F lu ß k o rrek tio n  verwendet und dienen 
solche von dort heute wieder bei Augsburg zur Korrektion des Lechs.

Als Material zum K a lk b ren n en  werden im Gebiete besonders die hellen Obertithonkalke von 
Unterhausen und Neuburg verwendet, Unterportlandkalke im Schernfelder Forst, dann die Korallen
kalke von Laisacker, in der Umgebung von Hütting, Wellheim und Konstein angeblich auch Dolomite.

S tra ß en sch o tte r  liefern die sämtlichen der bisher gestreiften dauernd oder vorübergehend 
ausgebeuteten Brüche, wie natürlich zahllose andere und kleinere. Bei Mauern werden seit kurzem 
die Blaudolomite des obersten Kimmeridge maschinell zu Feinschotter zerquetscht, auch am Eicli- 
statter Bahnhof verarbeitete eine Quetschmaschine bis vor kurzem etwas ältere Dolomite, hier vor
wiegend für den Bahnkörper. Straßenschotter liefern gelegentlich auch die oberkretazischen Horn
steinkiese, so für Forstwege besonders zwischen Gietlhausen und Forsthof bei Neuburg, dann bei 
Eraskeim; an ersterem Orte sowie besonders überm Pfahlstriegl bei Biesenhart benutzten sie bereits 
die Römer neben den kretazischen Quarziten zum gleichen Zwecke. Bei Unterhausen liefert auch 
das tertiäre Hauptkieslager Straßenschotter.

Besonders ausgiebige Verwendung finden die S o ln h o fe r  P la tte n k a lk e  und zwar zunächst 
vorwiegend als Dachbedeckungsmaterial, sowohl in zubereiteter Form als sogen. Zwicktaschen, als auch 
in unbearbeitetem Zustande und zwar in letzterem mit Vorliebe innerhalb des Bereichs ihres Vor
kommens selbst an den so charakteristischen Flachdächern der sämtlichen Dörfer der Eichstätt-
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Soluhofer Jurahöhen; ferner vor allem als Bodenbelegplatten, als welche sie besonders für Kirchen- 
Pflasterungen weithin verfrachtet werden. Weltberühmt wurden die Solnhofer Lithographiesteine, 
die eine großartige Industrie ins Leben riefen.

D a c h s c h ie fe r  and B o d en b e leg p la tten  weiden besonders um Eichstätt, bo hei Wiuterajiof, 
Langensalach, Workerszell, Buppertsbuoh, Sappenfeld, Schernfeld, Obereichstätt, Eberswang, Pieten
feld, Breitenfurt, Haunsfeld, Bieswang, natürlich auch im Hauptplattengebiet bei Solnhofen, Mörns- 
heim und Langenaltheim gewonnen. W eiter südlioh kenne ich kleinere Plattenbrüche bei Neuburg 
und im westlichen Nachbargebiet bei Ganzheim und Daiting. Lithographiesteine kommen fast aus- 
scliließlich bei Mörnsheim-Solnliofen, Langenaltheim und Mühlheim, in geringer Ausbeutung bei 
Ganzheim vor.

Zu Briefbeschwerern werden gelegentlich schön kolorierte Schichten des Plattenhangenden 
bei Mörnsheim verarbeitet (Kieselkalke?).

Für S k u lp tu ra rb e iten  (Grabmonumente in erster Hinsicht) finden die hellen quarzitischen 
Sandsteine der Oberkreide im Burgholz östlich Neuburg Verwendung, die durch ihre freundliche, 
fast weiße Farbe an Kelheimer Marmor erinnern.

Gebankte C-Kalke, die früher den Stein zu jenen herrlichen Skulpturen Lot Herings und 
seiner Schule lieferten, die einen Hauptschmuck des Eichstätter Domes bilden, finden heute zu 
solchen Arbeiten anscheinend keinerlei Verwendung mehr.

E is e n e rz e  lieferten früher für den Hochofen in Obereichstätt vor allem die sogen. Bohnerze 
von der Höhenplatte zwischen Altmühl und Anlauter in zahllosen größeren und kleineren Anbruchs
gruben, vor allem bei Pollenfeld, Waohenzell, Himstetten und im Grobschwart (Raitenbucher-Forst), 
doch wurden dort sicher auch oberkretazische Roteisensaudsteine und Brauneisenerze verhüttet, so 
von Aicha und Gammersfeld bei Wellheim und von Emskeim.

Als Bausande und zu ähnlichen Zwecken finden sowohl kretazische als tertiäre und jüngere 
Sande Verwendung; als größere derartige Gruben seien genannt jene von Schönau und Eberswang, 
Emskeim, Groppenhof, Konstein, Hardt-Wellheim, Fasanerie bei der Waldhütte, Adelschlag, Biesen- 
harter-Forst beim Prielhof, Attenfeld, Unterstall, Bergheim (letztere sechs Vorkommen obermiocäue 
Glimmersande), Neuburg (Burgholz).

Tertiär-Sande von Neuburg und dem Biesenharter Forst (Prielhof) dienen auch als F o rm 
sande in der Obereichstätter Eisenhütte, reine Quarzsande um Wellheim und Konstein zur Glas
fabrikation in der Konsteiner Glashütte.

Ein technisch äußerst wertvolles Material stellt das sogen. „N eu b u rg e r  W e iß “ dar, das, in 
kretazischem Sand oder Letten eingelagert, besonders im Burgholz bei Neuburg (Schulze’sche Werke), 
seit neuerem aber auch bei Oberhausen, Bittenbrunn, im Musterholz nahe der neuen Schießstätte 
(Graf Moy’sohe Anlage), weiter nördlich auch bei Wellheim, Hütting und Feldmühle gewonnen 
wird. Es bildet sowohl zur Herstellung von Putzkreide wie auch a]s Substrat für Farbenfabrikation 
einen sehr gesuchten Handelsartikel. Ähnliches Material dürften übrigens auch die gestampften, 
ausgelaugten, jurassischen Kieselplatten der Solnhofer und Mörnsheimer Hart liefern.

Material zur Z ie g e lfa b r ik a t io n  bieten und boten voiwiegend die diluvialen Lößlehme, so 
bei Adelschlag, Ried bei Neuburg, Laisacker, Rennertshofen, Mauern, Bergen, Dollnstein.

T ö p fe r to n  soll vorübergehend aus dem Tertiär-Becken hart 0. von Ochsenfeld gewonnen 
worden sein.

T o r f  wird innerhalb des Gebietes nur bei Feldmühle nächst Wellheim gegraben.
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