Grenze der Gesteine
Muschelkalk-Steinbruch am Frohnberg
Fränkisches Schichtstufenland
In fränkischen Schulen ist ein wichtiger Bestandteil des Erdkundeunterrichts
das Kennenlernen des fränkischen Schichtstufenlandes. Es handelt sich
dabei um den geologischen Aufbau der
Region zwischen Alzenau und Regensburg.
Viele verschiedene Gesteinsschichten lagern übereinander, die in der Zeitspanne
von 439 bis 1 Millionen Jahren entstanden sind. Von West nach Ost handelt es
sich um das kristalline Grundgebirge,
Rotliegendes, Zechstein, Buntsandstein,
Muschelkalk, Keuper, Jura und Kreide.
Der Gneis ragt mit dem Hahnenkamm
bei Alzenau bis 432 m in die Höhe. Das
harte und gut spaltbare Gestein ist ein
ehemaliger Granit mit einem Alter von
ca. 410 Millionen Jahren, der vor ca. 330
Millionen Jahren durch Hitze und Druck in
Der Bildstock am Zugang zum Steinden Gneis umgewandelt wurde. Darüber
bruch weißt darauf hin, dass sich hier
früher Weinberge befunden haben.
sammelte sich im Trias (251 - 200 Millionen Jahre) zu Beginn des Erdmittelalters
in wüstenähnlichem Klima roter Sand, der zu Buntsandstein wurde. Dessen
höchste Erhebung ist der Geiersberg im Spessart mit 585 m.

Muschelkalksteinbruch am Frohnberg in Ansbach
Wir beinden uns mit ca. 340 m Höhe im Steinbruch an der höchsten Stelle
des Kulturwanderwegs, der – geologisch gesehen – durch den Obereren Buntsandstein (Waldzell-Erlach-Ansbach) und den Unteren Muschelkalk (AnsbachWaldzell) führt.
Aufbau des
Muschelkalks
und der dort
vorkommenden Fossilien.

Der Buntsandstein endet unterhalb von hier an der Kreisstraße am Ortsausgang
von Ansbach in Richtung Waldzell. Der Flurnamen heißt dort bezeichnenderweise „Röte“ und kommt vom rötlich eingefärbten Tonboden, der letzten Schicht
des Buntsandsteins. Die Grenzschicht zum Muschelkalk wird Grenzgelbkalk
genannt; es sind die markanten gelben Steine, die dort zu inden sind.

Von West nach Ost verläuft das fränkische Schichtstufenland.

Vor 243 Millionen Jahren senkte sich der Boden und ein Meer entstand.
Muscheln, Schnecken und andere Schalentiere lebten dort, deren Gehäuse
sich ablagerten und aus deren Überresten der Muschelkalk entstand. Die
sich daraus bis heute bildende Landschaft ist wellig und lach, so dass die
Erhebungen kaum über 300 m hinausgehen.
Nachdem das Meer
vor 235 Millionen Jahren verschwunden
war, wurden durch
Wind und Flüsse
Sand- und Tonschichten abgelagert. Dieser
so genannte Keuper
bildete eine deutlich
sichtbare Gebirgsstufe, den Steigerwald
und die Hassberg mit
einer Höhe von knapp
500 m.
Der fränkische Muschelkalk bei Retzbach am Main

Vor 200 Millionen Jahren folgte der Jura, der sich aus mehreren
Meeres- und Trockenzeiten bildete. Zwischen 65 und 1 Millionen Jahre wurden die
Gesteinsschichten schräggestellt und der
Erosion ausgesetzt, was schließlich zum
Aussehen der heutigen Landschaft führte.

Die Schichten des Wellenkalkes, die diesen stillgelegten Steinbruch prägen,
sind die Oolithbank beta 2 (sichtbarer Absatz/Sims, rostbraun angewittert) und
die Wellenkalkfolge 4 (Steinbruchbereich darüber). Die Oolithbank wurde in
der weiteren Umgebung früher als Brennkalk verwendet, das brüchige Material
darunter und darüber als Schotter für Wirtschaftswege.
Im unteren Bereich der Wellenkalkfolge 4 sind viele Versteinerungen versteckt
(sh. Abb.). In diesem Steinbruch sind
vor allem Muscheln wie Plagiostoma
lineata, Plagiostoma striata und Entolium discites sowie die Steinkerne der
Schnecken Loxonema und Worthenia weit verbreitet. Gefunden wurden
u.a. vereinzelt Saurierknochen und
verbreitet auch Spuren (Grabgänge)
von den Würmern Rhizocorallium
und Trypanites (unterhalb der Oolithbank). Raritäten sind jugendliche
Ammonit Beneckeia buchi aus Ansbach (Größe
Ammoniten Beneckeia buchi.
48 mm)

In this quarry, at about 340 m above sea-level, we have reached the highest point of the cultural pathway which, in geological terms, leads from the
beds of the Upper Bunter Sandstone (Waldzell – Erlach – Ansbach) to those
of the Lower Muschelkalk (Ansbach-Waldzell). The stratigraphically highest beds of the
terrestrial bunter sandstone are the dark-red Röt claystones, “Röte” also being the traditional name of the ields of the area. Beds of grey limestone weathering to a bright yellow
colour (Grenzgelbkalk) mark the onset of the marine transgression of the Muschelkalk
sea. The beds of the quarry contain a range of marine mussel and snail fossils.
Nous nous trouvons à environ 340 m de hauteur dans la carrière au lieu
le plus haut du chemin culturel qui traverse – d‘une vue géologique – le
grès bigarré supérieur (Waldzell-Erlach-Ansbach) et le coquillart inférieur
(Ansbach-Waldzell). Le grès bigarré se termine au-dessous d‘ici à la route départementale à la sortie de la localité d‘Ansbach en direction Waldzell. La campagne là s‘appelle
„Rouge“ ce qui est typique dû au sol en argile rouge, la dernière couche du grès bigarré.
La couche limite vers le coquillart est appelée chaux limite jaune, il s‘agit des pierres
jaunes qui se trouvent là-bas. Dans la carrière se cachent beaucoup de fossiles, surtout
des coquillages et des cœurs en pierre des escargots.

Blick in den Steinbruch „Kiesgrube“ (100 m von hier).
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Vor allem Muschel-Fossilien sind im Steinbruch „Kiesgrube“ zu inden.

Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper bilden das sogenannte Trias und
formten das durch die leicht nach Osten
abfallende Schräglage und der unterschiedlichen Verwitterungsstufen die
fränkische Schichtstufenlandschaft.
Aus Trias, Jura und Kreide besteht das
Erdmittelalter. Die Meeresablagerungen, die hier den Unteren Muschelkalk
= Wellenkalk bilden, sind ungefähr 240243 Millionen Jahre alt.
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