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Aktuelles Tonpotenzial von Deutschland 
Teil 6: Rohstoffe aus dem System des Jura

Low-carbon Lias and Dogger clays are the prime-choice clays for the Northwest German clay brick and roofing tile 
plants. But the much sought-after weathered horizons are difficult to find and becoming increasingly scarce.  
Bituminous clay beds, on the other hand, exist in large thicknesses. Pyrophyllite slate from the Malm (Upper 
Jurassic) formed in a contact metamorphic process are regarded as a rarity across Europe and optimize firing  
behaviour.

Kohlenstoffarme Lias- und Doggertone sind die Filetstücke der nordwestdeutschen Klinker- und Dachziegel- 
werke. Doch die begehrten Verwitterungshorizonte sind schwer zu finden und werden immer knapper. Bituminö-
se Tonschichten stehen dagegen in großer Mächtigkeit an. Kontaktmetamorph entstandene Pyrophyllitschiefer 
des Malm gelten europaweit als Rarität und optimieren das Brennverhalten.

EurGeol Dr. rer. nat. Lutz Krakow & Dipl.-Geol. Franziska Schunke

Current clay potential in Germany 
Part 6: Raw materials from the Jurassic system

fr
om

 [1
]/

au
s [

1]

»1a Paläogeografische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Unteren Jura [1] 

»1a Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the Lower Jurassic  [1]
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»1b Paläogeografische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Mittleren Jura [1]

»1b Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the Middle Jurassic [1]

1 Global geology and tectonics
After the Triassic, the Jurassic represents the second system in 
the Mesozoic. The Jurassic is covered by strata of the Cretaceous, 
which is the youngest system in the Mesozoic. The Jurassic be-
gan around 199.3 mill. years ago, and ended around 145.0 mill. 
years ago. Following the terrestrial-dominated sediments of the 
Germanic Triassic, the Jurassic is characterized especially by shelf 
sea sediments. At the beginning of the Jurassic, a shallow epicon-
tinental sea with deposited archipelagos developed. Towards the 
end of the Jurassic, the sea withdrew back to the Lower Saxony 
Basin.

In plate tectonic terms, the development continued to be in-
fluenced by the break-up of the Pangaea supercontinent. This re-
sulted in North America splitting off from Europe, South America 
as well as Africa. Especially the opening of the Central Atlantic 
and the Pennine Ocean influenced development in Central Eu-
rope. As the crust lowered, the North Sea advanced as far as Cen-
tral Europe. In the south, a wide corridor to the Neotethys Ocean 
opened up.

In the Jurassic, Central Europe lay in the transitional zone be-
tween today’s subtropics and the temperate latitudes. Because of 
global warming, the temperatures were higher than today. The 
climate was tropical with lush vegetation and lateritic weather-
ing. In the Lower and Middle Jurassic, thick beds of dark clay were 
deposited. In the Upper Jurassic came a general change in the 

1 Globale Erdgeschichte und Tektonik
Nach der Trias repräsentiert der Jura das zweite System im Meso-
zoikum. Der Jura wird von Schichten der Kreide überlagert, wel-
ches das jüngste System im Mesozoikum darstellt. Der Jura be-
gann vor rund 199,3 Mio. Jahren und endete vor etwa 145,0 Mio. 
Jahren. Nach den terrestrisch dominierten Sedimenten der 
Germanischen Trias ist der Jura vor allem durch Schelfmeerse-
dimente charakterisiert. Zu Beginn des Jura entwickelte sich in 
Mitteleuropa ein epikontinentales Flachmeer mit eingelagerten 
Inselgruppen. Gegen Ende des Jura zog sich das Meer auf das Nie-
dersächsische Becken zurück.

Plattentektonisch war die Entwicklung weiterhin vom Zerfall 
des Superkontinents Pangäa geprägt. Es kam zur Abspaltung 
Nordamerikas, sowohl von Europa als auch von Südamerika und 
Afrika. Insbesondere die Öffnung des Zentralatlantiks und des 
Penninischen Ozeans hatte Einfluss auf die Entwicklung in Mittel-
europa. Durch Krustenabsenkung drang das Nordmeer bis nach 
Mitteleuropa vor. Im Süden öffnete sich eine breite Verbindung 
zum Neotethys Ozean.

Im Jura lag Mitteleuropa im Übergangsbereich zwischen den 
heutigen Subtropen und den gemäßigten Breiten. Aufgrund der 
globalen Erwärmung waren die Temperaturen höher als heute. 
Es herrschte tropisches Klima mit üppiger Vegetation und lateri-
tischer Verwitterung. Im Unteren und Mittleren Jura kam es zur 
Ablagerung mächtiger dunkler Tonschichten. Im Oberen Jura 



direction of chemically precipitated sediment, especially to light-
coloured marl- and limestone.

2 Main areas and lithostratigraphic clay potential
2.1 Distribution and grouping principles 
The Jurassic beds were sedimented over large areas of Germany. 
In the north, the deposits were concentrated in the North Sea and 
North German Basin. In the south, in the South German Basin, which 
was temporarily connected with the northern parts of the basin 
by the Hessian Depression (»1a-c). Eastern Germany formed a flu-
vial plain, which was only sporadically covered by the sea [2]. In the 
threshold areas, the thicknesses amount to a few 100 m, in central 
basin areas, more than 1 000 m are reached. Towards the peripheral 
and island areas, the beds taper to reduced thicknesses.

Fundamentally different is today’s picture of the near-surface 
distribution. Large parts of the North German Jurassic are covered 
by thick surface layers. In the area of the North Sea and the North 
German Lowland, oil, natural gas and shale gas are extracted from 
2.5-km-deep-lying Jurassic strata. 

Only in the area of the Central Uplands does the Jurassic out-
crop near the surface. The most important areas for the brick 
and tile industry lie in the area of the Osnabrück Saddle Struc-
ture and the Herford Lias Basin and on the flanks of the Wiehen 
Hills, Hildesheim Forest and in the area of the Elm-Lappwald.  
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 »1c Paläogeographische Rekonstruktion Mitteleuropas zur Zeit des Oberen Jura [1]

»1c Palaeogeographic reconstruction of Central Europe at the time of the Upper Jurassic [1]

vollzog sich ein allgemeiner Umschwung in Richtung chemisch 
gefällter Sedimente, insbesondere zu hellen Mergel- und Kalkstei-
nen.

2 Hauptgebiete und lithostratigrafische  
Tonpotenziale
2.1 Verbreitung und Gliederungsprinzipien
Die Schichten des Jura wurden in weiten Teilen Deutschlands se-
dimentiert. Im Norden konzentrierten sich die Ablagerungen auf 
das Nordsee- und das Norddeutsche Becken. Im Süden auf das 
Süddeutsche Becken, das über die Hessische Senke temporär 
mit den nördlichen Beckenteilen verbunden war (»1a-c). Ost-
deutschland bildete eine fluviatile Aufschüttungsebene, die nur 
sporadisch vom Meer bedeckt war [2]. Im Bereich von Schwellen 
betragen die Mächtigkeiten wenige 100 m, in zentralen Becken-
bereichen werden mehr als 1 000 m erreicht. Gegen die Rand- und 
Inselgebiete keilen die Schichten mit reduzierten Mächtigkeiten 
aus.

Grundlegend anders gestaltet sich das heutige Bild der ober-
flächennahen Verbreitung. Weite Teile des Norddeutschen Jura 
sind durch mächtige Deckschichten verhüllt. Im Bereich der Nord-
see und des norddeutschen Flachlandes werden aus 2,5 km tief 
liegenden Juraschichten Erdöl, Erdgas und Schiefergas gewon-
nen. 
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»2 Geologisches Normalprofil des Jura mit Zuordnung von Standorten

»2 Geological transect of the Jurassic with assignment of locations



Zi 4 2017 www.zi-online.info

33 Technical Paper | Fachbeitrag

In the Weserbergland too, the outcropped areas are associated with 
geological saddle and basin structures. This is the case in the area of 
Sackmulde and Hilsmulde and in the Markoldendorf Basin. In tec-
tonic trenches, like the Göttingen Leine Valley Trench, Jurassic blocks 
can be relictically preserved [3].

The largest opencast mining area lies in the region of the main 
block of Southern Germany (Süddeutsche Grossscholle). It is formed 
by the Franconian and Swabian Alps. However, it consists mainly of 
carbonates. Clay potential is only present in the peripheral areas. 
Important areas for the clay brick and tile industry lie in Central and 
Upper Franconia as well as in the Upper Palatinate. Near-surface dis-
tribution by German states: Baden-Württemberg, Bavaria, Branden-
burg, Lower Saxony, North-Rhine Westphalia, Saxony-Anhalt; par-
tially as a result of salt tectonics in: Mecklenburg-West Pomerania, 
Rhineland-Palatinate, Schleswig-Holstein. 

According to the international stratigraphic chart, the Jurassic 
system is divided into the chronographic series of the Lower, Mid-
dle and Upper Jurassic as well as in eleven stages (»2). In mining, a 
lithostratigraphic division is common. In Southern Germany, a dif-
ferentiation is made according to the prevailing colour between 
Black, Brown and White Jurassic. In the Northwest German Basin, a 
differentiation is made between the Lias, Dogger and Malm. Eng-
lish quarry workers used these names for thinly bedded shaly clays 
(layers/lias), for high-iron sandstone (dogger) and for light-coloured 
brick-like solid rock (malm brick).

The Jurassic is characterized by a wealth of fossils (»3). The most 
important index fossils for the biostratigraphic division are ammo-
nites, an extinct type of cephalopod, which also includes cuttlefish 
and nautiloids living today. Insignificant for the stratigraphy, on the 
other hand, are dinosaur finds. 

2.2 Lower Jurassic/Lias
The Lower Jurassic/Lias was deposited in a time frame of around 
27.2 mill. years in shallow-marine conditions and water depths of 
around 150 m. It comprises the stages Hettangian, Sinemurian, 

Erst im Bereich der Mittelgebirgsschwelle streicht der Jura 
oberflächennah aus. Die wichtigsten Areale für die Ziegelin-
dustrie liegen im Bereich der Osnabrücker Sattelstruktur und 
der Herforder Liasmulde sowie an den Flanken des Wiehenge-
birges, des Hildesheimer Waldes und im Gebiet des Elm-Lapp-
waldes. Auch im Weserbergland sind die Ausstrichgebiete an 
geologische Sattel- und Muldenstrukturen gekoppelt. So im Be-
reich von Sack- und Hilsmulde und im Markoldendorfer Becken. 
Auch in tektonischen Gräben, wie dem Göttinger Leinetalgra-
ben, können Juraschollen reliktisch erhalten sein [3].

Das größte Tagesaufschlussgebiet liegt in Bereich der Süd-
deutschen Großscholle. Es wird von der Fränkischen und 
Schwäbischen Alb gebildet. Jedoch handelt es sich überwie-
gend um Karbonate. Tonpotenziale treten nur in Randberei-
chen zutage. Wichtige Areale für die Ziegelindustrie liegen in 
Mittel- und Oberfranken sowie in der Oberpfalz. Oberflächen-
nahe Verbreitung nach Bundesländern: Baden-Württemberg, 
Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt; partiell durch Salztektonik in: Mecklenburg-
Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. 

Nach der internationalen stratigrafischen Tabelle wird das 
Jura-System in die chronografischen Serien des Unteren, Mitt-
leren und Oberen Jura sowie in elf Stufen unterteilt (»2). Im 
Bergbau ist eine lithostratigrafische Einteilung üblich. In Süd-
deutschland wird nach der vorherrschenden Farbe zwischen 
Schwarzem, Braunem und Weißem Jura differenziert. Im Nord-
westdeutschen Becken wird zwischen Lias, Dogger und Malm 
unterschieden. Englische Steinbrucharbeiter verwendeten 
diese Namen für feingeschichtete Schiefertone (layers/lias), für 
eisenreichen Sandstein (dogger) und für helle ziegelsteinähnli-
che Festgesteine (malm brick).

Der Jura ist durch einen Reichtum an Fossilien gekennzeich-
net (»3). Als wichtigste Leitfossilien für die biostratigrafische 
Einordnung gelten Ammoniten, eine ausgestorbene Art von 
Kopffüßern, zu denen auch die heute lebenden Tintenfische 

Ph
ot

o/
Fo

to
: K

ra
ko

w
 (2

01
7)

»3 Typische Fossilien der Amaltheen-Formation/Herforder Liasmulde

»3 Typical fossils of the Amaltheen Formation/Herford Lias basin
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»14 Dünn- bis dickplattige Tonsteine der Amaltheen-Formation/ 
Herforder Liasmulde

»4 Thin-to thick-platy mudstones of the Amaltheen Formation/ 
Herford Lias Basin
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Pliensbachian and Toarcian. In the North German Basin, the Lias 
emerges more and less continuously from the inland-sea-like sed-
imentation of the Rhaetian. The lower limit of the Lias is marked 
by transgressed broken tempestites [2].

In the Lias, mainly bituminous clays and clay marls were de-
posited, which were formed in euxinic conditions (»1a). At water 
temperatures above 20° C phytoplankton, ammonites, crocodiles 
and ichthyosaurs developed in abundance. On the sea floor, large 
quantities of dead organisms collected, which, because of the 
anaerobic milieu, could not decompose. In the sludge, hydrogen 
sulphide was formed, which was reduced by bacteria to sulphate 
and elementary sulphur. In combination with reactive iron, pyrite/
marcasite was formed from this.

As a result of diagenesis, the sediments were consolidated to 
parallel stratified mudstone with flaky to thick-shaly structure 
(»4). For this reason, they are also referred to as shaly clays. The 
stratigraphic sequence is characterized by petrographic inho-
mogeneities. Frequently encountered are argillaceous ironstone 
geodes concentrated in layers (»5). Intercalations of limestone 
beds are rarer. Depending on the degree of weathering, the col-
ours vary from greyish black through greyish brown to yellowish 
brown. The lower part of the weathering zone is often character-
ized by ochre-coloured thin ferric coverings on separation planes. 
In the upper part, the clay is stained light brown by trivalent iron 
complexes. Red sediment colours are absent.

2.3 Middle Jurassic/Dogger
The Middle Jurassic/Dogger was deposited over a period of 
around 10.6 mill. years. It comprises the stages Aalenian, Bajocian, 
Bathonian and Callovian. During the Dogger, the sea expanded 
further to the east. Large parts of the Eastern European platform 
were flooded. Expanses of Scandinavia, however, remained as up-
lands. The London-Brabant Massif, the Rhenish Massif and the Bo-
hemian Massif were preserved as mainland pockets. With flood-
ing of the Vindelician mainland, in the south a connection to the 

und Nautiloideen gehören. Für die Stratigraphie unbedeutend 
sind dagegen Dinosaurier-Funde. 

 
2.2 Unterer Jura/Lias
Der Untere Jura/Lias wurde in einer Zeitspanne von etwa 
27,2 Mio. Jahren unter flachmarinen Bedingungen und Wasser-
tiefen von etwa 150 m abgelagert. Er umfasst die Stufen Hettan-
gium, Sinemurium, Pliensbachium und Toarcium. Im Norddeut-
schen Becken geht der Lias mehr oder weniger kontinuierlich 
aus der binnenmeerartigen Sedimentation des Rhät hervor. Die 
Untergrenze des Lias wird durch transgredierte Bruchschillbän-
ke markiert [2].

Im Lias kamen vor allem bituminöse Tone und Tonmergel 
zur Ablagerung, die unter euxinischen Bedingungen gebildet 
wurden (»1a). Bei Wassertemperaturen von über 20 °C haben 
sich Phytoplankton, Ammoniten, Krokodile und Fischsaurier in 
Hülle und Fülle entwickelt. Auf dem Meeresboden sammelten 
sich große Mengen von abgestorbenen Organismen, die we-
gen des anaeroben Milieus nicht zersetzt werden konnten. Im 
Faulschlamm entstand Schwefelwasserstoff, der von Bakterien 
zu Sulfat und elementarem Schwefel reduziert wurde. In Kom-
bination mit reaktivem Eisen bildete sich hieraus Pyrit/Markasit.

Durch Diagenese wurden die Sedimente zu parallel geschich-
teten Tonsteinen mit feinblättriger bis dickplattiger Struktur 
verfestigt (»4). Daher werden sie auch als Schiefertone bezeich-
net. Die Schichtfolge ist durch petrografische Inhomogenitäten 
gekennzeichnet. Häufig sind lagenweise angereicherte Ton-
eisensteingeoden (»5). Einschaltungen von Kalksteinbänken 
kommen seltener vor. Je nach Verwitterungsgrad variieren die 
Farben von Grauschwarz über Graubraun bis Gelbbraun. Der un-
tere Teil der Verwitterungszone ist häufig durch ockerbraune Ei-
sentapeten auf Trennflächen gekennzeichnet. Im oberen Teil ist 
der Ton durch dreiwertiges Eisen komplett hellbraun durchfärbt. 
Rote Sedimentfarben fehlen.
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»5 Toneisensteingeoden der Arieten-Formation/Markoldendorfer Becken

»5 Argillaceous ironstone geodes of the Arieten Formation/ 
Markoldendorf Basin
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»6 Vorbrechen mit der Siebbrech-Baggerschaufel/Herforder Liasmulde

»6 Pre-crushing in a screening and crushing excavator bucket/ 
Herford Lias Basin
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Pennine Ocean was opened over a wide front (»1b).
The stratigraphic sequence of the Dogger goes from the facies 

from the Lias and is dominated by thick dark mudstones/shaly 
clays of the Opalinus clay formation. In the South German Basin, 
coarser sediments led to the formation of the Dogger and iron 
sandstone with typical iron-oolite horizons. One special case with 
the formation of the iron sandstone are the red haematite layers/
coloured earths in the Northern Franconian Alps. Also known as 
Troschenreuth ruddle or red bolus [4].

In the North German Basin, sedimentation was fine-grained for 
a relatively long time. The change to iron oolitic beds/Cornbrash 
only began in the Bathonian and was triggered in the North Sea-
Denmark-Baltic Sea region by temporary lifting of the Cimbric 
mainland. The uppermost part of the Dogger is dominated by 
clayey deposits. It is formed by the mudstones/shaly clays of the 
Ornatenton Formation. Like the Lias, the sediment colour of the 
clays is determined by the content of organics substances and the 
oxidation stage of the iron.

2.4 Upper Jurassic/Malm
The Upper Jurassic/Malm comprises the Oxfordian, Kimmerid-
gian and Tithonian stages, which were deposited in a period of 
18.5 mill. years in total. As a result of regression, the London-Bra-
bant Massif, the Rhenish Massif and Bohemian Massif became a 
continuous land bridge and from then on separated the North 
German from the South German Basin (»1c).

The South German Basin developed into a carbonate platform 
open to the Pennine Ocean. A wide range of corallian and platy 
(lithographic) limestones were deposited. World famous for fossil 
finds (e.g. the Archaeopteryx) are the Solnhofen limestones from 
the Tithonian. At the end of the Jurassic, the sea receded, leaving 
large parts of the South German Basin to go dry. In the north, the 
sea receded to the central Lower Saxony Basin. Here thick beds 
of limestone and marl were deposited. At the end of the Malm, 
evaporation led to the formation of sulphates and salts. Only in 

2.3 Mittlerer Jura/Dogger
Der Mittlere Jura/Dogger wurde über einen Zeitraum von etwa 
10,6 Mio. Jahren abgelagert. Er beinhaltet die Stufen Aalenium, 
Bajocium, Bathonium und Callovium. Im Dogger dehnte sich das 
Meer weiter nach Osten aus. Große Teile der osteuropäischen 
Plattform wurden überflutet. Weite Teile Skandinaviens stellten 
jedoch weiterhin Hochgebiete dar. Das London-Brabant-Massiv, 
das Rheinische Massiv und das Böhmische Massiv blieben als 
Festlandsinseln erhalten. Durch Überflutung des Vindelizischen 
Festlandes öffnete sich im Süden die Verbindung zum Pennini-
schen Ozean auf breiter Front (»1b).

Die Schichtfolge des Dogger geht faziell aus dem Lias hervor 
und wird zunächst von mächtigen dunklen Tonsteinen/Schiefer-
tonen der Opalinuston-Formation dominiert. Im Süddeutschen 
Becken führten danach gröbere Sedimentschüttungen zur Bil-
dung des Dogger- und Eisensandsteins mit typischen Eisen-Oo-
lith-Horizonten. Einen Sonderfall innerhalb der Formation des 
Eisensandsteins stellen die Roteisensteinlagen/Farberden in der 
Nördlichen Frankenalb dar. Auch bekannt als Troschenreuther Rö-
tel oder Roter Bolus [4].

Im Norddeutschen Becken war die Sedimentation längere Zeit 
feinkörnig. Der Wechsel zu eisenoolithischen Sandschüttungen/
Cornbrash setzte erst im Bathonium ein und wurde im Gebiet 
Nordsee-Dänemark-Ostsee durch vorübergehende Heraushe-
bung des Kimbrischen Festlandes in Gang gesetzt. Der oberste 
Teil des Dogger ist wieder von tonigen Ablagerungen geprägt. 
Er wird von Tonsteinen/Schiefertonen der Ornatenton-Formation 
gebildet. Analog zum Lias wird die Sedimentfarbe der Tone vom 
Gehalt an organischer Substanz und von der Oxidationsstufe des 
Eisens gesteuert.

2.4 Oberer Jura/Malm
Der Obere Jura/Malm umfasst die Stufen Oxfordium, Kimmeridgi-
um und Tithonium, die in einem Zeitraum von insgesamt 18,5 
Mio. Jahren abgelagert wurden. Durch Regression wurden das 
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»7 Verwitterungsprofil mit quartärer Lehmüberlagerung/Herforder Liasmul-
de

»7 Weathering profile with Quaternary mud covering/Herford Lias Basin
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»8 Die Tongrube Wellersen erschließt die hier 36 m mächtige Arieten-For-
mation vollständig/Markoldendorfer Becken

»8 At the Wellersen clay pit, the here 36-m-thick Arieten Formation is com-
pletely opened up/Markoldendorf Basin
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peripheral regions of the Basin were clayey-clastic and largely 
lime-free sediments deposited.

3 Aspects concerning use in the clay brick and tile 
industry
3.1 Raw material geology-related and mineralogical cha-
racteristics
With regard to their properties for clay brick and tile plants, the 
Jurassic deposits can be classified in three groups. The first group 
comprises the unweathered mudstone/shaly clays of the Lias and 
Dogger. Not only because of their thickness, but also on account 
of their high clay mineral content throughout with around 60–70 
mass%, they represent significant clay potential for the clay brick 
and tile industry. Detrimental contents of organic carbon and 
pyrite/marcasite in the single-digit percentage range are typical. 
Contents of finely dispersed limestone vary in wide margins aver-
aging 5–30 mass%.

Traditionally the black mudstones/shaly clays of the Lias and 
Dogger are used as basic raw materials in the production of back-
ing bricks, where they stabilize the grain size ranges and ensure 
high compressive strength. Limitations can result from lumpy 
limestone, which can be present in the form of limestone benches 
or geode beds. Concentrated fossil accumulations/battlefields 
(ammonites, belemnites, shells) can lead to lime spalling. It is ad-
vantageous if, after being loosened up, the material undergoes 
pre-crushing. Comminution in screening and crushing excavator 
buckets has proven effective (»6).

The second group comprises the severely weathered and re-
plastified clays of the Lias and Dogger. These are, in the truest 
sense, choice materials for the clay brick and tile industry. They 
are found in thicknesses usually between 1and 5 m. The distribu-
tion of the weathered horizons is not geologically charted. Only 
by means of exploratory drilling and, if appropriate, test pits can 
these beds be found (»7). In addition comes the fact that the 
weathered clays are often covered by Quaternary overburden. In 

London-Brabant-Massiv, das Rheinische Massiv und das Böhmi-
sche Massiv zu einer durchgehenden Landbrücke und trennten 
fortan das Norddeutsche vom Süddeutschen Becken (»1c).

Das Süddeutsche Becken entwickelte sich zu einer Karbonat-
plattform, die zum Penninischen Ozean hin offen war. Abgelagert 
wurden verschiedenste Arten von Riff- und Plattenkalken. Welt-
bekannt für Fossilfunde (z.B. des Archaeopteryx) sind die Soln-
hofener Plattenkalke aus dem Tithonium. Am Ende des Jura kam 
es zum Rückzug des Meeres, bei dem große Teile des Süddeut-
schen Beckens trocken fielen. Im Norden zog sich das Meer auf 
das zentrale Niedersächsische Becken zurück. Hier wurden mäch-
tige Kalke und Mergel abgelagert. Am Ende des Malm führte Ein-
dampfung zur Bildung von Sulfaten und Salzen. Nur in den Rand-
bereichen des Beckens kam es zur Ablagerung tonig-klastischer 
und weitgehend kalkfreier Sedimente. 

3 Aspekte zum Einsatz in der Ziegelindustrie
3.1 Rohstoffgeologische und mineralogische Charakteristik
Hinsichtlich ihrer ziegeleitechnischen Eigenschaften lassen sich 
die Ablagerungen des Jura in drei Gruppen einteilen. Zur ersten 
Gruppe zählen die unverwitterten Tonsteine/Schiefertone des 
Lias und Dogger. Sie repräsentieren nicht nur aufgrund ihrer 
Mächtigkeit, sondern auch wegen ihrer durchweg hohen Tonmi-
neralgehalte mit rund 60–70 Masse-% ein bedeutendes Tonpo-
tenzial für die Ziegelindustrie. Im einstelligen Prozentbereich sind 
störende Gehalte an organisch gebundenem Kohlenstoff und 
Pyrit/Markasit typisch. Gehalte an feinverteiltem Kalk variieren in 
weiten Grenzen von im Durchschnitt 5–30 Masse-%.

Traditionell werden die schwarzen Tonsteine/Schiefertone des 
Lias und Dogger als Basisrohstoffe bei der Herstellung von Hin-
termauerziegeln eingesetzt, wo sie zur Stabilisierung des Korn-
bandes dienen und für hohe Druckfestigkeit sorgen. Einschrän-
kungen können sich durch stückigen Kalk ergeben, der in Form 
von Kalksteinbänken oder Geodenlagen auftreten kann. Mitunter 
können auch konzentrierte Fossilanreicherungen/Schlachtfel-
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»9 Gewinnung von Verwitterungston der Amaltheen-Formation in der 
Tongrube Häger/Herforder Liasmulde

»9 Extraction of weathered clay from the Amaltheen formation at Häger 
clay pit/Herford Lias Basin
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»10 Kaolinführender Doggersandstein im Tagebau Großschönbrunn/Süd-
deutsche Großscholle

»10 Kaolin-containing Dogger sandstone at Grossschönbrunn open pit/
Southern German Block
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the course of geological history, they can also have been partially 
or completely eroded. Or simply exhausted after decades of clay 
mining. The exploration risk is high. The reserves are not calcula-
ble.

The mechanical and chemical weathering of the clays has not 
taken place just in the last 100 years, but over a period of around 
40  mill. years in the Upper Cretaceous and in the Palaeogene. 
They are therefore fossil weathered cover layers. Their replastifi-
cation can be attributed primarily to the demasking of the clay 
minerals. This was accompanied by clay mineral transformation 
in the direction of mixed layer minerals. As a result of chemical 
weathering, inorganic and organic carbon has been largely elimi-
nated, as have any detrimental sulphur compounds. As a tradi-
tional basic and additive raw material, it is used predominantly in 
the manufacture of bricks, clay pavers, brick slips, floor tiles and 
roofing tiles. On account of the expansive clay mineral content, 
the clay must be grogged with other components.

The third group is formed by the deltaic-fluviatile mudstones/
shaly clays of the Lower Malm. At the northern flank of the Wiehen 
Hills, they represent important clay potential for the clay brick and 
tile industry. In the unweathered beds, too, the content of organic 
carbon and sulphur is low. The lime content is reduced towards 
zero with increasing distance from the centre of the Basin in the 
western direction.

The stratigraphic sequence of the Oxford stage can be de-
scribed in simplified terms as a wide-spaced alternating se-
quence of hard sandstone packages and soft, but still strongly 
consolidated mudstones/shaly clays. In the covering layers of the 
Kimmeridgian, the alternating layers are more narrowly spaced, 
which makes extraction of pure mudstones/shaly clays difficult to 
impossible. Traditionally, the raw materials are processed in the 
Northern German brick plants, where they have a grogging ef-
fect and improve the degassing behaviour of high-carbon bodies. 
Ideally, the diagenetically consolidated material should be pre-

der (Ammoniten, Belemniten, Muscheln) zu Kalkabsprengungen 
führen. Von Vorteil ist es, wenn das Material nach dem Lösen vor-
gebrochen wird. Dabei hat sich die Zerkleinerung in Siebbrech-
Baggerschaufeln bewährt (»6).

Die zweite Gruppe umfasst die stark verwitterten und replas-
tifizierten Tone des Lias und Dogger. Hierbei handelt es sich im 
wahrsten Sinne des Wortes um die Filetstücke der Ziegelindus-
trie, die in Mächtigkeiten meistens zwischen 1-5 m auftreten. 
Die Verbreitung der Verwitterungshorizonte ist geologisch nicht 
kartiert. Nur durch Probebohrungen und ggf. Schürfgruben sind 
diese Schichten aufzufinden (»7). Hinzu kommt, dass die Ver-
witterungstone häufig von quartären Deckschichten überlagert 
werden. Im Laufe der Erdgeschichte können sie auch partiell 
oder vollständig erodiert worden sein. Oder schlichtweg durch 
jahrzehntelangen Tonbergbau schon abgebaut sein. Das Erkun-
dungsrisiko ist hoch. Die Vorräte sind nicht berechenbar.

Die mechanische und chemische Verwitterung der Tone ist 
nicht in den letzten 100 Jahren, sondern über einen Zeitraum von 
etwa 40 Mio. Jahren in der Oberkreide und im Paläogen erfolgt. 
Es handelt sich also um fossile Verwitterungsdecken. Die Replas-
tifizierung ist dabei vor allem auf die Demaskierung der Tonmi-
nerale zurückzuführen. Sie wurde durch Tonmineralumbildung in 
Richtung auf Mixed-Layer-Minerale begleitet. Durch chemische 
Verwitterung wurde anorganischer und organischer Kohlenstoff 
weitgehend eliminiert, ebenso wie störende Schwefelverbindun-
gen. Als traditioneller Basis- und Zusatzrohstoff liegt der bevor-
zugte Einsatz bei der Herstellung von Klinkern, Pflasterklinkern, 
Klinkerriemchen, Bodenplatten und Dachziegeln. Aufgrund ex-
pansiver Tonmineralanteile muss der Ton mit anderen Kompo-
nenten abgemagert werden.

Die dritte Gruppe wird von den deltaisch-fluviatilen Tonstei-
nen/Schiefertonen des Unteren Malm gebildet. An der Nordflan-
ke des Wiehengebirges stellen sie ein wichtiges Tonpotenzial für 
die Ziegelindustrie dar. Auch in den unverwitterten Schichten 
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»11 Selektive Gewinnung mächtiger tonig-sandiger Deltasequenzen der Oxford-Stufe im Tagebau Ueffeln/Gehn

»11 Selective extraction of thick clayey-sandy delta sequences of the Oxford stage at Ueffeln open pit/Gehn
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»12 Geologischer Profilschnitt des Osnabrücker Sattels und des Ibbenbürener Karbonhorstes mit Darstellung des Bramscher Intrusivs im tiefen Untergrund 
des Tagebaus Ueffeln/Gehn

»12 Geological profile section of the Osnabrück Saddle and Ibbenbüren Carbon Horst with depiction of the Bramsche Instrusion in the deep underground of 
the Ueffeln open pit/Gehn

crushed to the size 0/30 mm.

3.2 Field impressions and example locations
At the Wellersen site in the Markoldendorf Basin, Alten Brick-
works, now operating in the third generation, produces clay 
bricks from Lias clay (»8). It is the last backing brick plant in Lower 
Saxony. Extracted are marly mudstones/shaly clay and weathered 
clay from the Sinemurian stage, specially from the Arieten Forma-
tion, which has a thickness of around 36 m here [5]. The clay min-
eral paragenesis is dominated by illite, followed by kaolinite and 
expansive chlorite-smectite alternating layers. Finely dispersed 
carbonates predestine this raw material for the production of 
thermally insulating backing bricks.

Stork Tongruben und Transport GmbH is a company with 
a long tradition that has specialized for over 50 years in the ex-
traction of shaly clay from the Lias and Dogger. At several sites 
in North-Rhine Westphalia and Lower Saxony, quality-monitored 
clay brick raw materials are extracted and supplied to a series of 
backing brick and roofing tile plants. High-grade weathered clays 
are also available (»9).

In the Freihung/Grossschönbrunn region in the Upper Palati-
nate/Bavaria, for more than 135 years, the company Strobel Quar-
zsand has extracted kaolin-containing Dogger sandstone from 
the Aalenian stage and processes this for use in the glass indus-
try and construction chemicals. Starting from crystalline supply 
areas from the region of the Bohemian Massif, the formation of 
the just under 100-m-thick Dogger sandstone goes back to delta-
like coastal deposits (»10). During washing, the fines <40 µm are 
deslimed and dewatered on membrane filter presses. Consider-
able quantities of kaolin filter cake are produced, which are deliv-
ered to the Bavarian backing brick and roofing tile plants [6].

From the Ueffeln open-cast mine, Hollweg, Kümpers & Comp., 
a branch of the Basalt-Actien-Gesellschaft, extracts quartzitic 
sandstones and pyrophyllitic shaly clays from the Oxford stage 

sind die Gehalte an organisch gebundenem Kohlenstoff und 
Schwefel gering. Die Kalkgehalte reduzieren sich mit zunehmen-
der Entfernung vom Beckenzentrum in westliche Richtung gegen 
null. 

Die Schichtfolge der Oxford-Stufe kann vereinfacht als weit-
ständige Wechselfolge von harten Sandsteinpaketen und wei-
cheren, aber immer noch stark verfestigten Tonsteinen/Schie-
fertonen beschrieben werden. In den überlagernden Schichten 
des Kimmeridge sind die Wechselfolgen deutlich engständiger, 
was die sortenreine Gewinnung der Tonsteine/Schiefertone er-
schwert bis unmöglich macht. Traditionell werden die Rohstoffe 
in norddeutschen Klinkerwerken verarbeitet, wo sie magernd 
wirken und das Ausgasungsverhalten kohlenstoffreicher Massen 
verbessern. Idealerweise ist das diagenetisch verfestigte Material 
auf eine Körnung 0/30 mm vorzubrechen.

3.2 Praxisimpressionen und exemplarische Standorte
Am Standort Wellersen im Markoldendorfer Becken produziert 
das Ziegelwerk Alten in dritter Generation Ziegel aus Liaston 
(»8). Es gilt als das letzte Hintermauerziegelwerk in Niedersach-
sen. Gefördert werden mergelige Tonsteine/Schiefertone und 
Verwitterungston aus der Stufe des Sinemurium, speziell aus 
der Arieten-Formation, die hier eine Mächtigkeit von etwa 36 m 
aufweist [5]. Die Tonmineralparagenese wird von Illit dominiert. 
Gefolgt von Kaolinit und expansiven Chlorit-Smektit-Wechsella-
gerungen. Feinverteilte Karbonate prädestinieren den Rohstoff 
für die Herstellung wärmedämmender Hintermauerziegel.

Die Stork Tongruben und Transport GmbH ist ein Traditions-
unternehmen, das seit über 50 Jahren auf die Gewinnung von 
Schiefertonen aus der Zeit des Lias und Dogger spezialisiert ist. 
An mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen werden qualitätsüberwachte Ziegelrohstoffe gefördert 
und in eine Reihe von Hintermauer-, Klinker- und Dachziegel-
werken geliefert. Auch die hochwertigen Verwitterungstone 
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(»11). They are thick sequences deposited from the northwestern 
supply areas as delta sequences [7]. With the rise of the Bramsche 
Intrusion, the strata from the Upper Cretaceous were imprinted 
during contact metamorphosis. With circulation of around 400° C 
hot solutions over a long time, kaolinite was secondarily trans-
formed in pyrophyllite (»12). A local phenomenon that can only 
be observed in this open mine. The shaly clay is extremely refrac-
tory and supplied to brickworks.

4 Final remarks
With different formation, mineralogical properties and possible 
applications, the beds of the Jurassic system represent important 
clay potential for the clay brick and tile industry. The near-surface 
outcrop areas are well documented in geological charts, although 
no differentiation is made between weathered and unweathered 
beds. While the unweathered strata are present in large thick-
nesses, the reserves of weathered Lias and Dogger clays cannot 
be estimated and have to be explored individually.

Information on the use of the materials in the clay brick and 
tile industry is based on laboratory tests at Dr. Krakow Rohstoffe 
GmbH and on many years of practical experience. All information 
provided is non-binding. Stratigraphic classifications have been 
performed according to state of the art as well as to the best of 
our knowledge. Sincere thanks go to all companies mentioned by 
name for release of the data and their kind assistance.

sind im Angebot (»9).
Im Raum Freihung/Großschönbrunn in der Oberpfalz/Bayern 

gewinnt das Unternehmen Strobel Quarzsand seit mehr als 135 
Jahren kaolinführenden Doggersandstein aus der Stufe des Aa-
lenium und bereitet diesen für den Einsatz in der Glasindustrie 
und Bauchemie auf. Ausgehend von kristallinen Liefergebieten 
aus dem Bereich des Böhmischen Massivs geht die Entstehung 
des knapp 100 m mächtigen Doggersandsteins auf deltaähnli-
che Küstenablagerungen zurück (»10). Bei der Wäsche werden 
die Feinanteile <40 µm abgeschlämmt und über Membranfil-
terpressen entwässert. Dabei fallen erhebliche Mengen Kaolin-
Filterkuchen an, die in bayerische Hintermauer- und Dachziegel-
werke geliefert werden [6].

Aus dem Tagebau Ueffeln fördert Hollweg, Kümpers & Comp. 
als Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft quarziti-
sche Sandsteine und pyrophyllitische Schiefertone aus der Stufe 
des Oxford (»11). Es handelt sich um mächtige Abfolgen, die von 
nordwestlichen Liefergebieten als Deltasequenzen geschüt-
tet wurden [7]. Durch Aufstieg des Bramscher Intrusivkörpers 
wurden die Schichten ab der Oberkreide kontaktmetamorph 
überprägt. Durch langandauernde Zirkulation etwa 400 °C hei-
ßer Lösungen ist Kaolinit sekundär in Pyrophyllit umgewandelt 
worden (»12). Ein lokales Phänomen, das nur in diesem Tagebau 
beobachtet werden kann. Der Schieferton ist hoch feuerstands-
fest und wird in Klinkerwerke geliefert.

4 Schlussbemerkungen
Mit jeweils unterschiedlicher Entstehung, mineralogischen Ei-

» Exemplarische Zusammenstellung 
Lokalitäten von Ziegelwerken und Tongruben sowie Standorte mit 
phyllosilikatischen Koppelprodukten (mittlerweile geschlossene oder 
unverritzte Lokalitäten sowie aktive Standorte)

Standorte im Oberen Jura/Weißer Jura/Malm: 
49179 Ostercappeln/Venner Berg, 49407 Bramsche/Pente,  
49565 Bramsche/Ueffeln, 49565 Bramsche/Achmer I-II

Standorte im Mittleren Jura/Braunen Jura/Dogger: 
04315 Volkmarsdorf, 31319 Sehnde, 31840 Hessisch Oldendorf/Fuhlen, 
32584 Löhne/Obernbeck, 32609 Hüllhorst/Oberbauernschaft, 32609 
Hüllhorst/Kümmerdingsen, 32609 Hüllhorst/Büttendorf, 38640 Goslar, 
49078 Osnabrück/Hellern, 49134 Wallenhorst, 49152 Bad Essen/Weh-
rendorf, 49179 Ostercappeln/Haaren, 49205 Hasbergen, 49407 Bram-
sche/Pente, 49492 Westerkappeln/Velpe, 91257 Troschenreuth, 92249 
Vilseck/Schlicht, 92271 Freihungsand (Koppelprodukt Filterkuchen)

Standorte im UnterenJura/Schwarzen Jura/Lias: 
31840 Hessisch Oldendorf/Heßlingen, 31863 Harderode, 32130 
Pödinghausen, 32139 Spenge/Wallenbrück, 32139 Spenge/Bardüt-
tingdorf, 32257 Bünde/Holsen, 32257 Bünde/Ennigloh I-III, 32289 
Rödinghausen/Ostkilver, 33613 Bielefeld/Sudbrack, 33729 Bielefeld/
Altenhagen, 33739 Bielefeld/Jöllenbeck, 33824 Werther, 37079 Göt-
tingen/Levin, 37124 Göttingen/Rosdorf I-III, 37133 Hottenrode, 37176 
Parensen, 37586 Dassel/Wellersen,38154 Schöppenstedt, 38350 Helm-
stedt, 38640 Goslar, 39365 Wefensleben, 49078 Osnabrück/Hellern, 
49179 Ostercappeln/Haaren, 49191 Belm/Vehrte, 49328 Melle/Buer, 
49492 Westerkappeln/Velpe, 49545 Ledde, 69242 Rettigheim,  
76316 Malsch, 91080 Marloffstein, 91220 Großbellhofen, 91330 Unter-
stürmig/Eggolsheim, 95490 Mistelgau, 96269 Großheirath,  
99817 Eisenach/Stregda

» Survey of examples 
Locations of brickworks and clay pits as well as sites with phyllosilicate 
co-products (now closed or untouched locations as well as active sites)

Locations in the Upper Jurassic/White Jurassic/Malm: 
49179 Ostercappeln/Venner Berg, 49407 Bramsche/Pente,  
49565 Bramsche/Ueffeln, 49565 Bramsche/Achmer I-II

Locations in the Middle Jurassic/Brown Jurassic/Dogger:
04315 Volkmarsdorf, 31319 Sehnde, 31840 Hessisch Oldendorf/ 
Fuhlen, 32584 Löhne/Obernbeck, 32609 Hüllhorst/Oberbauernschaft, 
32609 Hüllhorst/Kümmerdingsen, 32609 Hüllhorst/Büttendorf, 38640 
Goslar, 49078 Osnabrück/Hellern, 49134 Wallenhorst, 49152 Bad Essen/
Wehrendorf, 49179 Ostercappeln/Haaren, 49205 Hasbergen, 49407 
Bramsche/Pente, 49492 Westerkappeln/Velpe, 91257 Troschenreuth, 
92249 Vilseck/Schlicht, 92271 Freihungsand (co-product filter cake)

Locations in the Lower Jurassic/Black Jurassic/Lias:
31840 Hessisch Oldendorf/Hesslingen, 31863 Harderode, 32130 
Pödinghausen, 32139 Spenge/Wallenbrück, 32139 Spenge/Bardüt-
tingdorf, 32257 Bünde/Holsen, 32257 Bünde/Ennigloh I-III, 32289 
Rödinghausen/Ostkilver, 33613 Bielefeld/Sudbrack, 33729 Bielefeld/
Altenhagen, 33739 Bielefeld/Jöllenbeck, 33824 Werther, 37079 Göt-
tingen/Levin, 37124 Göttingen/Rosdorf I-III, 37133 Hottenrode, 37176 
Parensen, 37586 Dassel/Wellersen, 38154 Schöppenstedt, 38350 Helm-
stedt, 38640 Goslar, 39365 Wefensleben, 49078 Osnabrück/Hellern, 
49179 Ostercappeln/Haaren, 49191 Belm/Vehrte, 49328 Melle/Buer, 
49492 Westerkappeln/Velpe, 49545 Ledde, 69242 Rettigheim,  
76316 Malsch, 91080 Marloffstein, 91220 Grossbellhofen, 91330 Unter-
stürmig/Eggolsheim, 95490 Mistelgau, 96269 Grossheirath,  
99817 Eisenach/Stregda
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genschaften und Einsatzmöglichkeiten stellen die Schichten des 
Jura ein wichtiges Tonpotenzial für die Ziegelindustrie dar. Die 
oberflächennahen Ausstrichgebiete sind in geologischen Kar-
tenwerken gut dokumentiert, wobei nicht zwischen verwitterten 
und unverwitterten Schichten unterschieden wird. Während die 
unverwitterten Schichten in großer Mächtigkeit anstehen, sind 
die Vorräte an verwitterten Lias- und Doggertonen nicht ab-
schätzbar und müssen individuell erkundet werden.

Hinweise zum Einsatz in der Ziegelindustrie beruhen auf La-
borversuchen der Dr. Krakow Rohstoffe GmbH sowie auf jahre-
langer Praxiserfahrung. Alle Informationen sind unverbindlich. 
Stratigrafische Einstufungen wurden nach dem neuesten Stand 
der Technik sowie bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. 
Allen namentlich genannten Unternehmen sei für die Freigabe 
der Daten und für die freundliche Unterstützung herzlich ge-
dankt.
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