Friedrich Fröhlich

Zur Geologie des Oberpfälzer Jura

Der Oberpfälzer Jura ist der südöstliche Teil eines
weiten Gebirgszuges, der sich vom Schweizer JuraGebi rge über den Schwäbischen zum Fränkischen
Jura erstreckt. Diese Namen erhielt das Gebirge
durch Alexander von Humboldt, der 1795 in dem
weißen Kalkstein, der die Bergkette von der Frankenalb bis zum Schweizer Jura prägt, eine einheitliche Formation erkannte und sie nach dem Schweizer Jura-Gebirge nannte. Davor sprach man - wie
auch heute noch - von der Schwäbischen und Fränkischen Alb. Leopold von Buch unterteilte 1837 in
Deutschland den oberen, mittleren und unteren Jura,
und F. A. Quenstedt bezeichnete 1843 sehr anschaulich den unteren, den wir auch Lias nennen, als
schwarzen Jura - den mittleren als braunen Jura heute heißt er Dogger - und den oberen, den Malm,
als weißen Jura.
Die Bildung des Jura setzte mit dem Lias vor etwa
195 Millionen Jahren ein und endete mit dem Malm
vor etwa 140 Millionen Jahren.
So wurden diese Gesteine in etwa 55 Millionen Jahren im Meer abgelagert und in den 140 Millionen
Jahren danach bis zu ihrem heutigen Aussehen verändert.
Das Landschaftsbild des gesamten Gebirgszuges wird
überwiegend durch den weißen Jura geprägt, weshalb hier die Genese seiner Gesteine bevorzugt behandelt wird, ohne jedoch auf eine Beschreibung der
anderen zu verzichten.
Die Sedimente des Jura sind in unserer Gegend in
einem weiten Flachmeer entstanden, das zum Osten
hin durch die Böhmische Masse begrenzt wurde, und
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das schon in den früheren Zeiten des Perm und der
Trias bestand und auch damals mächtige Sedimente
ablagerte, die heute bei Bohrungen unter dem Jura
erscheinen, aber auch wie bei Hirschau und Schnaittenbach als Kaolinlagerstätten zu Tage treten.
Zwar weithin mit Sandsteinen einsetzend, ist der
Lias geprägt durch dunkle Schiefertone und bituminöse Mergel, die noch heute durch ihre dunkle, organische Substanz und ihren Fossilreichtum auf ein
reges Leben in diesem Meer hinweisen. Im Bereich
der alten Küstenlinie im Bodenwöhrer Becken und
bei Regensburg finden sich im Sandstein eingelagerte
Eisenerze, die zum Teil auch abgebaut worden sind.
Während die Mächtigkeit des Lias nur etwa 50 m beträgt, bringt es der Dogger vor allem nördlich des
Naabgebirges auf nahezu 200 m, beginnend mit
dunklem Tongestein, dem Opalinuston. Darüber
breiten sich die für den Dogger so typischen braunen
Sandsteine mit ihren Eisenoolithflözen aus. Diese
Eisenoolithe bestehen aus kleinen Kugeln oder Ellipsoiden, den sogenannten Ooiden, deren vorherrschendes Mineral der Goethit FeOOH ist. Solche Eisenerzflöze sind bei großer Anreicherung als Minetterze
bekannt und wurden im Schwäbischen und Fränkischen Jura bis in die jüngste Vergangenheit noch abgebaut.
Im mittleren und oberen Dogger erweiterte sich die
Küstenlinie des Meeres nach Südosten bis nach Straubing, die Gesteine wurden kalk- und tonhaitiger und
Eisenerzooide seltener.
Das Landschaftsbild des Oberpfälzer Jura wird beherrscht von den Kalken des Malm. Auf dem oberen
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Dogger lagernd ist er heute noch mit einer Schichtmächtigkeit von etwa 200 m erhalten, nur ein Teil
noch der ursprünglichen Ablagerungen, denn anders
als Lias und Dogger, die hier vom Malm schützend
bedeckt sind, war er viele Jahrmillionen hindurch der
Verwitterung ausgesetzt.
Dünnschichtige Plattenkalke wechseln mit bankigen
Kalken und Mergellagen seitlich verzahnt mit ungeschichteten kalzitischen und dolomitischen Massenkalken aus ehemaligen Algen-Schwammriffen. Alle
diese Gesteine bestehen vorwiegend aus zwei Mineralien, dem Kalzit CaCO a und dem Dolomit CaMg
(COa)2. Nur verstreut eingelagert oder als Konkretionen findet man Quarz (besonders in Form der
Hornsteine) Pyrit und Tonminerale und als späte
Bildungen - auf den Flächen der Plattenkalke besonders schön ausgeb ildet - die Dentriten aus Mangan- und Eisenhydroxiden und Oxydhydraten.
Diese Dentriten wie auch die vielen Versteinerungen,
vor allem Ammoniten und Belemniten aber auch
Korallen und Fische sind beliebte Sammlerstücke.
Auch der berühmte Urvogel, der Archaeopterix,
wurde in den Plattenkalken des Malm bei Eichstätt
und Solnhofen gefunden.
Die Bildung dieser Gesteine vollzog sich in einem
Flachrneer, wo sich Relikte von Pflanzen und Tieren
- Schalen und Skelette - am Meeresboden ablagerten, die teilweise wieder aufgelöst, teilweise aber
auch überdeckt wurden. So gelangten zahlreiche Fossilien in diese Sedimente und erhielten sich in ihren
Abdrücken bis heute.
Daneben wuchsen Algen- und Schwammriffe. So
wurden vor allem Kalzium- und Karbonat durch den
Aufbau von Lebewesen dem Meerwasser entzogen
und nach deren Absterben zur Sedimentbildung abgelagert.
Möglicherweise wurde daneben auch CaCO a anorganisch aus dem Meerwasser ausgefällt, denn die
chemischen Bedingungen für eine solche Bildung waren durchaus gegeben. Unser Meerwasser ist nämlich
an CaCOa gesättigt und es kann durch eine Temperaturerhöhung, die in diesen Flachrneeren des Jura
gegenüber der kühleren Tiefsee gegeben war, eine
Obersättigung eingetreten sein, und so kann CaCOa
anorganisch ausgefällt worden sein. Denn in einem
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Wasser von 4° C ist etwa doppelt soviel CaCO a
löslich wie in einem Wasser von 20· C. Ebenso kann
der Bewuchs von Algen im Flachrneer die Ausfällung
von CaCO a begünstigt haben, da diese zur Photosynthese CO 2 aus dem Meerwasser verbrauchen und
damit ebenfalls die Löslichkeit von CaCO a senken.
Die Entstehung der mit den Kalziten häufig vergesellschafteten - zuweilen auch fast rein vorkommenden - Dolomite ist sehr viel schwieriger zu erklären, weil eine anorganische Ausfällung von CaMg
(COab aus dem Meerwasser nicht stattfindet und
in den Relikten abgestorbener Lebewesen nach allgemeiner Meinung nicht genügend Mg enthalten ist,
um auf diesem Wege die Bildung von Dolomit zu
ermöglichen. Die Dolomite sind diagenetisch entstanden, d. h. sie wurden bei der Umkristallisation in
dem sich bildenden Sediment aus CaCOa und Mghaitigen Lösungen der Porenwässer auskristallisiert.
Die Porenwässer, bezogen das Mg aus dem Meerwasser, das in Lagunen eindunstend in seinem Salzgehalt und besonders in seinem Mg-Gehalt, weil CaCO a anorganisch auskristallisierte, stark angereichert wurde.
In der Diagenese wurde auch die organische Substanz
abgestorbener Lebewesen zu CO 2 oxidiert, das sich
dann möglicherweise auch an den Prozessen der
Dolomitbildung und Umkristallisation beteiligte.
In die Kalke und Dolomite eingelagert finden sich
Konkretionen, die ebenfalls in der Diagenese entstanden sind. Am wichtigsten sind hier die Hornsteine. Es sind dies vorwiegend aus Si0 2 bestehende
Knollen oder Lagen, die schon in vorgeschichtlicher
Zeit gesammelt und zur Herstellung von Werkzeugen benutzt wurden. Entstanden sind die Hornsteine
(in der Kreide nennt man sie Feuersteine) auf die
Weise, daß gelöstes oder kolloidales Si0 2 des Meerwassers in Kieselalgen, Radiolarien oder Schwammnadeln eingebaut wurde und nach deren Absterben
in die Ablagerungen gelangte. Während der Lösungsund Umkristallisationsvorgänge der Diagenese wurden Si0 2 und die Karbonate weitgehend voneinander getrennt aufgrund der unterschiedlichen Löslichkeit von Kalzit und Dolomit auf der einen und
Si0 2 auf der anderen Seite. So ist das CaCO a im
Sauren bei pH-Werten kleiner als 7 stark löslich, das
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Si0 2 dagegen kaum, und im Basischen bei pHWerten größer als 7 ist das SiO~ zunehmend löslich,
CaCO a und CaMg (CO al2 dagegen unlöslich. Unterschiedliche pH-Werte waren während der frühen Diagenese durch die Zersetzung von Lebewesen
und die dadurch bedingte Bildung von Säuren auf
der einen Stelle und Ammoniak an einer anderen
gegeben.
Gegen Ende des Malm begann eine Festlandsperiode,
die auch in der Unterkreide andauerte und etwa 50
Millionen Jahre währte. In dieser Zeit kam es durch
Verwitterungen an den nun aus dem Meer herausgehobenen Karbonatgesteinen in einem feuchtwarmen Klima zu erheblichen Abtragungen und zu tiefgründigen Verkarstungen. Schon damals wurde die
jetzige Erscheinungsform der Alb vorgebildet, so daß
ihre heutige Oberfläche in der Nähe der damals ausgebildeten Karstoberfläche liegt.
In der Oberkreide senkte sich die Frankenalb wieder
und wurde überflutet. Es bildete sich bei Amberg die
Erzformation, danach sandige, mergelige Gesteine,
die noch heute an manchen Stellen der Alb anzutref-

fen sind wie der Regensburger Grünsandstein. Der
größte Teil dieser Gesteine wurde jedoch in der Festlands periode des Tertiär wieder abgetragen und auch
Bereiche des Malm standen wieder zu Verwitterung
an.
Im jüngeren Tertiär kam es zu Ablagerungen in
Flußläufen und Süßwasserbecken. Neben Sanden
und Kies entstanden die Ton- und Braunkohlelagerstätten.
Die Verwitterungsvorgänge der Festlandsperioden,
die auch heute noch andauern, haben das Gestein an
einigen Stellen zersetzt und an anderen Kalzit wieder ausgefällt. So entstanden neben den Karsten auch
die Höhlen mit ihren neugebildeten Stalagmiten und
Stalagtiten und an der Oberfläche sichtbar die durch
Einbrüche unterirdischer Hohlräume hervorgebrachten Dolinen.
So hat der Oberpfälzer Jura seinen Ausdruck vorwiegend durch die Gesteine des Malm erhalten, die
durch die Karstbildung der Kreidezeit und die Verwitterungen im Tertiär und Quartär ihre heutige
vielfältige Schönheit bekommen haben.
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