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Der „verlorene“ Berg
Von Wilfried Trott, Weitersroda

Nachdem wir am Nadelöhr 
und an der Stickelleite verweilten, 
führen wir unsere Fahrt auf der B 
89 Richtung Hildburghausen fort. 
In der Höhe Ehrenberg ist wohl 
manchem die einsame Erhebung 
oberhalb von Ehrenberg aufgefal-
len (s. Foto).

Wir sehen den Kapellenberg 
(492 m) vor uns oder wie mir 
ein alteingesessener Ehrenberger 
mit Nachdruck bestätigte, dass 
das der Ottilienberg sei. Die Na-
men sind nicht widersprüchlich, 
denn der Berg trägt die Ruine 
einer ehemaligen Wallfahrtska-
pelle, die ursprünglich wohl der 
heiligen Ottilie, der Schutzpatro-
nin der Blinden geweiht war. Die 
Ersterwähnung reicht bis in das 
12. Jahrhundert und viele Hei-
lungssuchende scheinen bis in 
das 16.Jahrhundert die unterhalb 
des Ortes gelegene Ottilienquelle 
(eine typische Schichtquelle über 
einem Stauhorizont im oberen 
Buntsandstein/Röt)) und die ro-
manische Kapelle besucht zu ha-
ben.

Örtliche Handwerker haben die 
Quelle mit Einfühlungsvermögen 
und handwerklicher Kunst ge-
fasst, wobei sicherlich der Bezug 
zur natürlichen Quelle reduziert 
wurde.

Wer aber vermutet schon, dass 
dieser Kapellenberg eine geolo-
gische Besonderheit darstellt?

Dazu müssen wir einen Exkurs 
in die Erdgeschichte unserer Hei-
mat machen.

Abb.4 (Entwurf Trott) zeigt 
ein sogenanntes Idealprofil, das 
die unterschiedlichen Gesteins-
schichten aus unterschiedlichen 
Epochen der Erdgeschichte, die 

über unser Heimatgebiet vor dem 
Tertiär lagen, zeigt. Diese Schich-
tenpakete hatten über die letzten 
300 Millionen Jahre eine gewal-
tige Stärke von mehreren Hun-
dert Metern erreicht.

Über dem Rumpf des teilweise 
wieder abgetragenen sogenann-
ten „Variskischen Gebirges“ 
(Karbon) liegen waagerecht die 
Schichten des Mesozoikums (Erd-
mittelalter), wohl mit Ausnahme 
des mittleren und jüngeren Jura 
und der Kreide. Waagerecht, weil 
häufig in einem Meer entstan-
den (z.B. Muschelkalk, Jura) und 
weil es keine größeren Verschie-
bungen gab. Das sollte sich aber 
am Ende der Kreidezeit ändern.

Kehren wir jedoch in unsere 
Jetztzeit (Quartär) zurück, müs-
sen wir erkennen, dass wir viele 
Gesteine nicht mehr oder nur 
noch in Resten wiederfinden.

Abb. 5 zeigt das gegenwär-
tige vereinfachte Profil von der 
Frankenschwelle bis vor den so-
genannten Kleinen Thüringer 
Wald. ( Entwurf Trott auf der 
Grundl. der Geolog.Karte des 
TLUG)

(Abk.: mu unterer Muschel-
kalk, so oberer Buntsandstein, 
mm,mu mittlerer und unterer 
Buntsandstein, Z Zechstein)

Bis in das Tertiär löste die Kol-
lision der afrikanischen Platte 
mit der eurasischen Platte die 
sogenannte alpidische Gebirgs-
bildung aus. Nicht nur Falten-
gebirge wurde gehoben, überei-
nander geschoben, sondern auch 
ein gewaltiger Seitendruck nach 
Norden ließ an Bruchlinien Teile 
des alten Variskischen Gebirges 
(Karbon) in die Höhe brechen. So-
genannte Bruchschollengebirge 
(fast alle deutschen Mittelgebir-
ge) entstanden. Die ursprünglich 
waagrechten Deckschichten wur-
den mit den Gebirgen gehoben 
und sofort der verstärkten Ab-
tragung preisgegeben, so dass sie 
heute auf den Gebirgen nur noch 
selten in eingeklemmte Schollen 
nachweisbar sind. Die Schich-
ten im Gebirgsvorland wurden 
schräggestellt und  die höher lie-
genden Gesteinspakete erfuhren 
eine stärkere Verwitterung und 
Abtragung als tiefer liegende 
Schichten. Das erklärt, warum 
zwischen der Frankenschwelle 
(unterer Wellenkalk) und dem 
Gebirge die Gesteine des Jura, des 
Keupers und sogar des Muschel-

kalks (oberer und mittlerer) feh-
len. 

Und jetzt kommen wir zur 
Ausnahmestellung des Kapellen-
berges von Ehrenberg. Das Foto 
entstand in einem versteckten, 
niedergelassenen Steinbruch an 
der Nordflanke des Berges und 
zeigt uns eindeutig Gesteine des 
unteren Wellenkalks, der erwar-
tungsgemäß verschwunden sein 

müsste. Hier liegt ein Beweis, 
dass die Schichten der heutigen 
Schichtstufe südlich der Werra 
noch vor dem Tertiär unsere ge-
samte Heimat   bedeckt haben 
müssen. Der Berg, an einer Stö-
rung gelegen (s. auch Nadelöhr), 
hat seine Verbindung zur nach 
Süden abtauchenden Muschel-
kalkschicht „verloren“. Geologen 

nennen einen solche Erhebung 
„Zeugenberg“. So ist der Kapellen-
berg von Ehrenberg mit seinem 
flach auslaufenden Rötsockel 
(Rest des oberen Buntsandsteins) 
und seinem unteren Muschelkalk 
eine bemerkenswerte geologische 
Besonderheit unserer Region (s. 
auch Apfelberg)! Die Ehrenberger 
haben einen besonderen Bezug zu 
ihrem Berg. Sie pflegen die Reste 

der Kapelle und gehen behut-
samer mit menschlichen Eingrif-
fen um.

Vielleicht findet sich auch 
noch eine Abbildung, die den 
Ottilienberg in seinem ursprüng-
lichen Aussehen, ohne  die kal-
kuntypische Nadelwaldbede-
ckung, zeigt. Oder habe ich die 
Zukunft vorweggenommen?

über unser Heimatgebiet vor dem 
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Wanderausstellung „Baukultur 
im Rodachtal“ in Streufdorf

Streufdorf. Seit dem 6. No-
vember gastiert die Wander-
ausstellung „Baukultur im Ro-
dachtal“ im Rathaus in Streuf-
dorf. Gezeigt werden Kaltna-
delradierungen historischer 
Hausfassaden, allesamt aus 
Laienhand! Entstanden sind die 
schönen Objekte im Rahmen der 
kostenlosen Workshops „alte 
Häuser entdecken“, die der Ar-
beitskreis „Historische Bausubs-
tanz“ der Initiative Rodachtal 
regelmäßig zusammen mit dem 
Künstler Robert Reiter veranstal-
tet. „Es lohnt sich stehenzublei-
ben und die Fassaden der alten 
Häuser in Ruhe zu betrachten“ 
sagte Bürgermeisterin Christi-
ne Bardin beim Startschuss der 
Bildertour am 9. September in 
Ummerstadt. Dafür möchte der 

Arbeitskreis Bausubstanz die 
Menschen mit diesem Radier-
kurs sensibilisieren. Die außerge-
wöhnlichen Radierungen wiede-
rum machen Lust auf die Origi-
nale: einzigartige Hausfassaden, 
raffinierte Fachwerkdetails, urige 
Türen, kauzige Fenster und skur-
rile Steintreppen, die offensicht-
lich schon ein paar Jahrhunderte 
„auf dem Buckel“ haben.

Interessierte können die klei-
ne feine Ausstellung bis zum 
29. November während der Öff-
nungszeiten des Rathaus Streuf-
dorf: dienstags von 13 bis 18 
Uhr;  mittwochs von 8 bis 11 
Uhr und donnerstags 8 bis 12 
Uhr besichtigen.

Weitere Informationen zur 
Wanderausstellung unter www.
initiative-rodachtal.de.

Entdeckungen
in den Fluren Südthüringens

Grimmelshausen. Entde-
ckungen in den Fluren Südthü-
ringens, so lautet eine Veranstal-
tung des Iltenbergvereins Grim-
melshausen am Freitag, dem 30. 
November 2018, ab 19 Uhr im 
Dorfhaus zum Iltenberg.

Thüringen war bekannterweise 
ein seit Urzeiten beliebtes Sied-
lungsgebiet. Bei Wanderungen 
und auch bei Spaziergängen stößt 
so mancher auf Siedlungsreste, 
ohne sie als solche sofort zu er-
kennen. Von schweren Och-
senkarren tief eingeschnittene 
Hohlwege zeugen von uralten 
Handelswegen quer durch Eu-
ropa. Wer mag die Handelswe-
ge genutzt haben? Dienten die 
mannshohen Steine oder Kreuze 
in den Wäldern als uralte Weg-
markierungen? Flache, viere-
ckige Steinhaufen im Wald sind 
möglicherweise Gräber aus der 
Steinzeit. Vielleicht findet sich 
auch ein flacher Stein mit Mes-
serspuren. Steinwälle im Wald 

markieren vielleicht die Grenzen 
uralter Siedlungen. Terrassierte 
Flächen mitten im Wald zeugen 
möglicherweise von uralten Sied-
lungen.

Manches Geheimnis bergen 
Bergkuppen, eine unscheinbare 
Bergkuppe könnte ein Hügelgrab 
eines Stammesfürsten sein. Mög-
licherweise stößt man im Wald 
auf ein in Stein gehauenes Antlitz.

In der Veranstaltung in Grim-
melshausen berichten Hobbyfor-
scher und Experten von solchen 
Resten früherer Zeiten. In Film-
beiträgen wird unsere Heimat 
und ihre Geschichte mit ihren 
Geheimnissen vorgestellt. Viel-
leicht macht es auch Sie neugie-
rig. Nicht nur nebenbei erfahren 
Sie, wie Heimatforscher an Geo-
daten kommen.

Einwohner und Gäste sind 
herzlich eingeladen. Der Eintritt 
ist frei, der Iltenbergverein Grim-
melshausen freut sich jedoch 
über eine Spende.

Götzenstein unweit Grimmelshausen.     Foto: R. Grollmisch

„Streufdorf stimmt ein…“
am Samstag, dem 24. November 2018

Schauen, bummeln, kaufen und genießen:

Herzlich Willkommen zu „Streufdorf stimmt ein“. 
Foto: Gemeindeverwaltung

Streufdorf. Wenn die Advents-
zeit vor der Tür steht, dann heißt es 
wieder einmal „Streufdorf stimmt 
ein“. Die ortsansässigen Hobby-
handwerkerinnen und Handwerker 
sowie weitere Ausstellerinnen und 
Austeller öffnen hierfür am Sams-
tag, dem 24. November 2018 von 
13 bis 18 Uhr ihre Tore.  

Von Holzkunst über Töpferwa-
ren, winterlichen Blumenschmuck, 
hausgemachten Spirituosen und 
Stollen bis hin zu Strickwaren, 
Schmuck und vielem mehr ist alles 
geboten. 

Auch die kleinsten sowie großen 
Pferdefans können auf ihre Kos-
ten kommen, denn der Reitverein 
Streufdorf bietet kleine Ausritte an.

Daher sind alle Gäste aus nah 
und fern eingeladen, sich in den 
heimischen Höfen, Scheunen und 
Ateliers der Künstlerinnen und 
Künstler umzuschauen und sich auf 
die Advents- und Weihnachtszeit 
einstimmen zu lassen. 

Alle Mitwirkenden freuen sich 
auf Ihren Besuch in Streufdorf am 
24. November ab 13 Uhr!

Keramik Dömming
Dirk Dömming bietet in seiner 

Garage in der Steinfelder Straße 
2 einen Abverkauf von filigraner 
Durchbruchkeramik. Angeboten 
werden unter anderem Wind-
lichter, Tartwärmer, Aromalampen 
sowie Glocken und Gehänge in di-
versen Größen und Farben.

Holzkunst Henry Oehrl 
Henry Oehrl stellt in seiner 

Werkstatt, Straße des Friedens 21, 
Schwibbbögen von klein bis groß, 
Pyramiden, Baumschmuck, Tisch-
dekoration, Fensterbilder, auch be-
leuchtet, aus. Der Besucher erhält 
einen kleinen Einblick in seine Ar-
beits- und Wirkungstätte. Bei ihm 
kann man bereits schon am Freitag, 
dem 23.11., von 16 - 20 Uhr die 
Ausstellung bestaunen und natür-
lich auch kaufen.

RS Gartenmöbel und Wohn-
raumdekoration 

Angeboten werden Schneemän-
ner aus Holz, Tür- und weihnacht-
liche Dekokränze sowie Tannen-
bäume und Eulen aus Holz. Zudem 
finden Sie in der Gartenstraße 10 
auch Gartenmöbel, Windlichter 
(Milchkannen) und vielfältige De-
korationsartikel. 

„Mit Liebe gemacht“ – Hausge-
machtes 

In der Poststraße 5, bei Birgitt 
Thauer und weiteren Ausstellern er-
wartet Sie allerhand Selbstgemach-
tes, wie Bastel- und Malarbeiten, 
Paillettentechnik, Fruchtaufstriche, 
Stollen und vieles mehr. 

Ohne Stress ist es möglich, zu 
schauen und stöbern und schon 
das ein oder andere Weihnachts-
geschenk zu erstehen. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. 

„Töpferstudio by Kathrin“
Nur einige Häuser weiter, in der 

Poststraße 13, können Sie das Ate-
lier der Töpferin Kathrin Juch be-
suchen. Dort bietet Kathrin weih-
nachtliche Dekoration für den 

Innen- und Außenbereich aus Ton 
an. Sie können von Türschildern, 
Kugel, Schalen und beleuchtete
Tonarbeiten bis hin zu Baum-
schmuck und wunderschönen Weih-
nachtsanhängern alles finden. 

Auf Wunsch werden individu-
ell Haustürschilder oder Ähnliches 
auf Bestellung angefertigt. Ein Blick 
in das Atelier ist jederzeit möglich. 
Lassen Sie sich verzaubern.

Hobby Imkerei 
Die ortsansässigen Imker möch-

ten sich in diesem Jahr auch an die-
sem Event beteiligen. Ihre Produkte 
werden bei dem Hobbyimker in der 
Roßfelder Straße, unweit vom „Cafè 
im Hof“ präsentiert. 

„Café im Hof“
Im „Café im Hof“, Roßfelder 

Straße 10, bei Sonja und Steve Gärt-
ner, werden heiße Waffeln und Ku-
chenspezialitäten sowie verschie-
dene Glühweine und Punschsorten 
und weitere Köstlichkeiten angebo-
ten. 

Im Außenbereich präsentieren 
sich weitere Händler mit Schmuck, 
Holzarbeiten, Blumenschmuck und 
erweitern so das umfangreiche An-
gebot.

„NATuRLICH“ bei Stephanie 
Eine neue Hobbyhandwerke-

rin finden Sie im Oberen Trieb 16.  
Dort verzaubern Sie neben weih-
nachtlichen Basteleien, Gelee und 
Furchtaufstrichen, auch Gestricktes 
und Korbwaren. „NATuRLICH“ bei 
Stephanie und weitere Aussteller 
freuen sich auf Ihren Besuch! 

Das Zweiländermuseum Ro-
dachtal - Wo Geschichte erlebbar 
wird  

Verbinden Sie Ihren Bummel mit 
einem Besuch im Zweiländermuse-
um Rodachtal. Sie finden es in den 
alten Kemenaten neben der Kir-
che. Ein Rundgang durch das Haus 
zeigt mit Hilfe von Bildern, Erläute-
rungen, Filmen und Exponaten die 
spannende Geschichte des 20. Jahr-
hunderts im Rodachtal. Beginnend 
mit der Monarchie unter Kaiser Wil-
helm II führt die Zeitreise über den 
ersten und zweiten Weltkrieg bis in 
die heutige Zeit. Besonderes Augen-
merk gilt der schicksalhaften Tei-
lung Deutschlands und dem darauf-
folgenden Leben auf beiden Seiten 
des unüberwindbaren Grenzzaunes 
bis hin zur glücklichen Wiederver-
einigung 1989. Im Mittelpunkt 
steht dabei immer die Geschichte 
der Menschen in den Dörfern und 
kleinen Städten des Rodachtals. 

Aktuelle Sonderausstellung: 
„MfS und Schule“ 

Diese Ausstellung beleuchtet das 
Schul- und Erziehungssystem der 
DDR, insbesondere die Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen zu 
„sozialistischen Persönlichkeiten“. 
Anhand von authentischen Schrift-
stücken und Überwachungsfotos 
von Jugendveranstaltungen wird 
verdeutlicht, wie auch die Stasi 
daran mitwirkte, die von der SED 
verordnete Jugendpolitik durchzu-
setzen.


