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€ Die tonigen und sandigen  

Schichten des Mitteljura (ca. 

185 – 175 Mio. Jahre vor heute) 

wurden in einem flachen 

Schelfmeer westlich des Böh-

mischen Landes abgelagert.

Mitteljura
Brauner Jura (Dogger)

Hohlweg im Doggersandstein

€ Hohlwege wie dieser wur-

den zunächst durch die Erosi-

on abfließenden Wassers ange-

legt. Durch landwirtschaftliche 

Nutzung (schwere Fuhrwerke, 

Vieh) wurden sie im Laufe von 

Jahrhunderten eingetieft. 

Durch die Stauden und Gehöl-

ze, welche vor allem an den 

Rändern des Hohlwegs wach-

sen, entstehen vielfältige Le-

bensräume für eine große 

Zahl von Kleintieren und da-

mit eine wichtige Nahrungs-

quelle für alle Arten von Beu-

tegreifern. In den Abendstun-

den und bei Nacht werden 

z.B. Fledermäuse angelockt, 

welche sich von Faltern und 

anderen im Gehölz lebenden 

Insekten ernähren. Der Hohl-

weg erhöht somit die Arten-

vielfalt – er stellt eine ökologi-

sche Bereicherung dar.

Nutzung des Mittleren Jura

< Bausteingewinnung

< Anlegen von Kellern

< Acker- und Obstbau

Vorsicht an der Hangkante!

Der Mitteljura auf der Zeitachse

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

Garantiana sp., ein Leitfossil im Dogger

€ Der etwa 70 m mächtige, 

dichte, braune Opalinuston, 

der nach dem Leitammoniten 

Leioceras opalinum benannt 

ist (Braunjura alpha), bildet 

die Basis des Doggers.

€ Darüber tritt eine ca. 50 m 

mächtige Folge von gelb- und 

rotbraunen feinkörnigen 

Sandsteinen (Eisensandstein) 

mit Tonlagen auf. Häufige 

Schrägschichtung und Fossil-

reste mariner Organismen (Be-

lemniten, Muscheln) belegen 

einen küstennahen Ablage-

rungsraum (Watt).

€ Rotbraune Sandsteine wei-

sen oft kleine, metallisch glän-

zende Körner (Hämatit Fe O ), 2 3

braune Sandsteine andere Ei-

senphasen (z.B. Limonit) auf.

€ Eisenhaltige Verwitte-

rungslösungen wurden vom 

nahen Festland eingebracht 

und haben Ooide und andere 

Partikel imprägniert.

€ Trotz großer Mächtigkeit 

treten die überwiegend wei-

chen Doggers-Schichten in 

der Morphologie kaum her-

vor. Sie bilden den unteren, 

flachen und oft bewaldeten 

Teil des Albanstieges. Erst mit 

dem härteren Eisensandstein 

nimmt das Gefälle stark zu 

und es treten oft markante 

Hohlwege im Sandstein auf.

Ausschnitt aus der Geologischen Karte
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