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In der „Champions League“
Der Fossilienbesuchersteinbruch in Mühlheim feierte mit einer Ausstellung
sein zehnjähriges Bestehen
Von Edgar Mayer
Mörnsheim (EK) Seit genau zehn Jahren stellt er eine großartige und viel
beachtete geotouristische Attraktion
am äußersten westlichen Rand des
Landkreises Eichstätt dar: der Fossilienbesuchersteinbruch am Schaudiberg in Mühlheim. Dieses Jubiläum
wurde jetzt mit einer Ausstellung gefeiert.

Sensationsfund. Denn das Qualitätsmerkmal des Steinbruchs sei seine absolut zuverlässige Fundgarantie“, wie sie
auch der Bruch selbst auf seiner Homepage anpreist.

Das Fossiliensammeln sei ein Hobby für
den Forschergeist, den Liebhaber schöner und seltener Dinge und genauso für
den tüftelnden Handwerker. Es verlange
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bruch nach Entdeckungen zu suchen.
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betrachten und bestaunen.

Aus der Schatzkiste: Die Besitzer
des Fossiliensteinbruchs in Mühlheim, Uli Leonhardt und Roland
Pöschl, mit Professor Franz- Josef
Peitzmann (Westfälische Hochschule in Bocholt) als Sammler und
Mitglied des Fördervereins Mörnsheimer Schichten e.V., Landrat Anton Knapp und Bürgermeister
Richard Mittl präsentieren seltene
Exemplare, unter anderem die Ikone
der Paläontologie, das 13. Exemplar des Archäopteryx (links).
Oben: Die Versteinerung eines
Trichterschwamms neben vielen außergewöhnlichen Exponaten. Unten:
ein Knochenfisch sowie Versteinerungen eines sogenannten Schuttstroms.
Fotos: Mayer
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