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€ Der Unterjura (Schwarze Ju-

ra, Lias, ca. 200 – 175 Mio. Jah-

re vor heute) wird in die Inter-

valle Lias alpha bis Lias zeta un-

terteilt. Der dunkelgraue bis 

schwarzbraune, feinplattige 

Posidonienschiefer (Lias epsi-

lon) ist die bekannteste For-

mation. Er ist reich an organi-

schem Material (Ölschiefer) 

Unterjura
Die Posidonienschiefer-Formation
des Schwarzen Jura (Lias)

und besteht aus dünnen Ton-

lagen mit eingeschalteten Mer-

gellagen und mehreren Kalk-

bänken. Er wurde in einem fla-

chen, ruhigen tropischen Meer 

abgelagert, das vom Nordsee-

becken über die Hessische Stra-

ße bis in unseren Raum nörd-

lich des Vindelizischen Landes 

vorgedrungen war.

€ Die kleine Muschel Posido-

nya bronni, die besonders häu-

fig auf Schichtflächen von auf-

gespaltenen Schieferplatten 

auftritt, ist namens-gebend.

€ In den Posidonienschichten 

sind häufig gut erhaltene fos-

sile Überreste mariner Orga-

nismen zu finden. Sie sind 

durch die Last überlagernder 

Gesteinsschichten (Dogger, 

Malm) meist platt gedrückt.

€ Diese von vielen Fundorten 

bekannten Organismenan-

sammlungen im Gestein, er-

möglichen heute einen Ein-

blick in das marine Ökosys-

tem des Lias. Die Orte Unter-

stürmig bei Buttenheim so-

wie Sulzkirchen und Sengent-

hal sind berühmte Fossilfund-

stellen in der Frankenalb.

€ In Baden-Württemberg  

(U weltmuseum Holzmaden) r

wurden Ichthyosaurier mit-

samt gut erhaltenen Weich-

teilstrukturen gefunden. Fer-

ner fand man dort Meeres-

krokodile, Fische, Seelilien 

und Ammoniten.

€ In den oberen Wasser-

schichten blühte das marine 

Leben. Nach ihrem Tode san-

ken die Organismen auf den 

Meeresboden ab, blieben im 

sauerstoffarmen Bodenwas-

ser gut erhalten und wurden 

dort in feinen Schlamm ein-

gebettet.

€ Das Gestein fand v.a. im 

19. Jh. zur Gewinnung von 

Heizöl Verwendung.

€ Der hohe Anteil an Koh-

lenwasserstoffen (bis > 10 % 

Bitumen, Kerogen) macht 

den Posidonienschiefer hoch-

entzündlich und führte frü-

her dazu, dass manche Schie-

ferhalde zu brennen begann. 

Durch die hierbei entstehen-

de Hitze verflüssigen sich 

auch weitere Kohlenwasser-

stoffe und sickern als sog. 

Schieferöl aus dem Gestein.

Der Unterjura auf der Zeitachse

Verteilung von Land und Meer im 
Unteren Lias (  = Nürnberg)2
(aus Schmidt-Kaler et al., 1992, verändert)

Ammonit Dactylioceras sp.

Ausschnitt aus der Geologischen Karte
(Geologische Karte von Bayern (1:25.000), Bl. 6332 
Erlangen Nord, Bayer. Landesvermessungsamt)


