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Der versteckte Felsen - eine besondere geologische Kostbarkeit
von Wilfried Trott, Weitersroda

Wer die ersten Beiträge kennt, 
erinnert sich, dass ich über den 
unteren Muschelkalk, eines der 
Hauptgesteine unserer Heimat, 
berichtet habe. In Sichtweite von 
unserem letzten Ziel, dem Kapel-
lenberg bei Ehrenberg, erhebt sich 
über dem Werratal als Teil der 
Frankenschwelle der Höhnberg 
(513m) bei Reurieth aus eben die-
sem Gestein. Die Nordflanke ver-
birgt eine besondere geologische 
Kostbarkeit – den Reuriether 
Felsen, den man aus der Ferne 
nur bei genauerem Hinsehen als 
einen schmalen hellen Streifen 
zwischen den Bäumen erkennen 
kann. 

Um das „Versteck“ zu finden, 
muss man einige Anstrengungen 

auf sich nehmen, die auch durch 
die raren Wegweiser nicht erleich-
tert werden. Folgt man nämlich 
diesen, gelangt man unweigerlich 
auf den Höhnberg und kann den 
Felsen nur aus der Höhe erahnen. 
Steigt man, vom Ende der Straße 
Neufeldlein kommend, die We-
ge möglichst meidend, relativ 
geradlinig (sich leicht rechts hal-
tend) nach oben, finden wir uns 
zwischen moos- und flechtenbe-
wachsenden Steinhalden, die den 

bizarren Wurzelgeflechten der 
Buchen kaum Stand bieten, wie-
der. Dazwischen liegen Totbäu-
me, fast wie von Geisterhand in 
Süd-Nordrichtung gelegt. Der auf-
merksame Betrachter wird die oft 
metergroßen Gesteinsbrocken als 
Kalkstein erkennen. Sogar min-
destens zwei Schuttterrassen sind 
auszumachen.

Die Herkunft der Kalke wird 
bald klar, wenn wir uns über den 
rutschigen Hang weiter nach oben 
„kämpfen“. Vor uns erhebt sich 
eine helle Steilwand von etwa 
15m Höhe und mit einer Breite 
von mehr als hundert Meter, 
wenn man so will, der „Eingefal-
lene Berg“ bei Themar in einem 
kleineren Maßstab. Nur die Natur 

ist unberührter, wilder und birgt 
neben dem Totholz noch eine Rei-
he von Pflanzen, die solchen Steil-
hängen und Felsabbrüchen nicht 
mehr überall eigen sind.

Wir stehen vor einem Berg-
sturz (Abb. 2), exakter müsste es 
heißen, vor einem Felssturz im 
unteren Muschelkalk. Solche Fels-
stürze sind in dieser Muschelkalk-
stufe nicht so selten (Eingefallener 
Berg, Rohrer Felsen). Die Bedin-
gungen für solche geologische/

geomorphologische Phänomene 
sind ideal. Der Muschelkalk liegt 
über der sogenannten Rötstufe 
des oberen Buntsandsteins. Der 
Kampf des vordringenden Meeres 
hat rötliche Tone, Sande als terres-
trische Ablagerungen und graue, 
grüne Mergel- und Kalkbänke 

marinen Ursprungs hinterlassen. 
Der darüber liegende Wellenkalk 
wurde durch Kohlensäureverwit-
terung zerklüftet. In einer Zeit 
mit kalten Wintern (besonders 
während des Eiszeitalters) wurden 
diese Spalten durch Frostverwit-
terung erweitert und Teile einer 
Bergflanke an Taleinschnitten 
verloren allmählich ihren inneren 
Zusammenhalt. 

 Das durch die Spalten ein-
dringende Niederschlagswasser 
trifft auf den Grundwasserstauer 
der Röttone und verwandelt die-
sen in eine Art plastische Gleit-
schicht, auf dem die instabilen 
Kalke herabrutschen und zer-
brechen können. Es entsteht die 

typische Folge von Abrisswand, 
Gleitbahn und Trümmerhalden, 
die am Reuriether Felsen in klas-
sischer Weise erhalten sind. Dem 
aufmerksamen Leser wird nicht 
entgangen sein, dass ich in die 
Zeitform Gegenwart gewechselt 
bin. Diese Prozesse halten auch 
heute noch an, wenn auch mit 
geringerer Geschwindigkeit, weil 
die ausgeprägten Sprengprozesse 
der Frostverwitterung schwächer 
wurden. Östlich und westlich der 
Abrisswand sind bereits kleinere 
Abbrüche zu beobachten. Auf-
schlussreich sind beispielsweise 
auch Bewegungsvorgänge in der 
Goetz-Höhle Meiningen. Es ist ei-
ne sogenannte Abriss- Klufthöhle, 
deren Hohlräume teilweise durch 
Verschiebungen des Muschelkalks 
auf der Rötgleitfläche entstanden 
sind. Ohne spekulativ sein zu wol-
len, könnte, in erdgeschichtlichen 
Zeiträumen gedacht, dort ein 

Felssturz nach entsprechenden 
Warnzeichen zu erwarten sein. 
In der erdgeschichtlichen Ver-
gangenheit (besonders während 
des Pleistozäns mit seinen Abfol-
gen von Warm- und Kaltzeiten) 
kam es häufig zu kleineren Fels-
stürzen, die in der Gegenwart 
als sogenannte Rutschschollen 
aus Wellenkalk und Rötschich-
ten einige Talböschungen an der 
Werra bedecken und sich relativ 
unauffällig in das Relief einfügen. 
Nur der aufmerksame Beobachter 
wird weit unterhalb der Schicht-
stufe aus Wellenkalk abgerutsch-
tes Kalkgeröll entdecken. Solche 
Rutschmassen finden wir bei-
spielsweise gegenüber der Oberen 
Mühle in Themar, in Häselrieth 
am Übergang der B 89 über die 
Bahnstrecke, an der Finkenmühle 
östlich von Birkenfeld, bei Harras 
oder bei Sachsenbrunn. In die-
sem Zusammenhang sei auch er-
wähnt, dass durch die Lösungsver-
witterung im Muschelkalk ausge-
dehnte unterirdische Hohlräume 
entstehen können. Wir finden sie 
beispielsweise im Raum Sachsen-

brunn, am Eingefallenen Berg, bei 
St. Bernhard, im Schalkauer Land 
oder in Meiningen. Die spekta-
kulärste Entdeckung der letzten 
Jahre ist die Bleßberghöhle, deren 
wunderschönen Stalaktiten und 
Stalagmiten leider nur in medi-
alen Formen erlebbar sind. 

Der Wanderer sollte nicht 
versäumen, den Wegweisern 
folgend, über den Kammweg 
der Frankenschwelle den Höhn-
berg zu besteigen. Er wird auf die 
Reste einer ehemaligen Vertei-
digungsanlage, der Landwehr, 
stoßen. Diese Wallgräben, die 
natürlich ursprünglich tiefer wa-
ren, wurden im 16. Jahrhundert 
als Grenzschutz zwischen den 
Ämtern Eisfeld/Hildburghausen 
und der Grafschaft Henneberg 
errichtet.

Von dort sind es nur noch ei-
nige Schritte nach Westen und 
vor uns eröffnet sich ein beein-
druckender Blick auf Reurieth 
und das Werratal um Themar. 
Wir stehen jetzt am oberen Rand 
der Abrisswand, die sich in ihrer 
Größe nur erahnen lässt.

 Blick auf den Felsen von unten.                                                Foto: Trott

Blick auf die Abrisswand von der 
Seite.                                 Foto: Trott

Mit viel Fachpraxis vom Hauptschul-
abschluss zum Realschulabschluss
Berufsfachschulen ebnen den Weg 

Hildburghausen. Trotz Ent-
spannung auf dem Ausbildungs-
markt scheitern manche Bemü-
hungen um die Wunschlehrstelle, 
weil der entsprechende Abschluss 
fehlt oder die Jugendlichen noch 
nicht mobil sind. Häufig fehlen 
die notwendige Reife und Vorstel-
lungen über die nächste Entwick-
lungsetappe. In dieser Situation 
bietet sich Hauptschülern, deren 
Interesse mehr an praktischer Ar-
beit anstatt ausschließlich theore-
tischem Unterricht liegt, der Bil-
dungsgang der 2-jährigen Berufs-
fachschule in den verschiedensten 
Berufsfeldern an. Hauptschulab-
solventen, die sich für den nächst 
höheren Bildungsabschluss, dem 
Realschulabschluss, entscheiden, 
können diesen auch an berufsbil-
denden Schulen erwerben.

Im Staatlichen Berufsbildenden 
Schulzentrum in Hildburghausen 
wird diese Vollzeitausbildung im 
technischen und kaufmännischen 
Bereich durchgeführt.

Der Unterricht in der Berufs-
fachschule wird in fachtheore-
tischen, fachpraktischen und 
allgemein bildenden Fächern er-
teilt. Die Fachpraxis in der Schule 
nimmt hierbei einen Anteil von 
fast 50 % der wöchentlichen Un-
terrichtsstunden ein.

Im kaufmännischen Bereich 
-Wirtschaft/Verwaltung - arbeiten 

die Schüler im Lernbüro selbst-
ständig und auch im Team; sie wi-
ckeln unter Anwendung von Stan-
dardsoftware Geschäftsabläufe 
in den Abteilungen Sekretariat, 
Personal, Einkauf/Lager, Verkauf/
Marketing und Rechnungswesen 
ab. Zu den Themen Bewerbung 
und Vorstellungsgespräch sind 
umfangreiche Übungen, auch im 
Rollenspiel, fester Bestandteil des 
Lehrplans.

Im Schwerpunktfach – Technik 
- findet der Fachpraxisunterricht 
in den Berufsfeldern Holz- und 
Metalltechnik in modern ausge-
statteten Lehrwerkstätten statt. Die 
Schüler erwerben handwerkliche 
Fertigkeiten im Drehen, Fräsen, 
Bohren und Schleifen, wobei im 2. 
Ausbildungsjahr die Arbeit an Ma-
schinen im Vordergrund steht. 

Mit einem Praxistag pro Woche 
im 1. Jahr der Berufsfachschule ha-
ben die Schüler die Möglichkeit, 
den Berufsalltag in einem Unter-
nehmen ihrer Wahl näher kennen 
zu lernen.

Die 2-jährige Berufsfach-
schule endet nach bestandenen 
Prüfungen mit dem Realschul-
abschluss und einer soliden be-
ruflichen Grundbildung in der 
gewählten Fachrichtung. Damit 
haben die Schüler(innen)  mehr 
berufliche Reife und beste Chan-
cen auf dem Ausbildungsmarkt. 

Berufsfachschüler lernen in einem Computerraum das 10-Finger-
Tastschreiben im Rahmen des fachpraktischen Unterrichts im 
Schwerpunktfach Wirtschaft/Verwaltung.                    Foto: P. Wilfer

Die Zugangsvoraussetzungen 
für die BFS sind der einfache oder 
auch der qualifizierte Hauptschul-
abschluss - ohne festgelegten No-
tendurchschnitt. 

Der Schulstandort Hildburghau-
sen bietet Schülern, deren tägliche 
Heimfahrt mit Fahrtkosten und 
langen Anfahrtswegen verbunden 
ist, die Unterbringung in einem at-
traktiven Wohnheim an. 

Wer sich für die Berufsfachschu-
le entscheidet, kann sich mit der 
Kopie des Halbjahreszeugnisses 
der Klassenstufe 9, Lebenslauf, 
Lichtbild, einem formlosen An-
schreiben mit Wahl des Schwer-
punktfaches Wirtschaft/Verwal-
tung oder Technik, am Staatlichen 
Berufsbildenden Schulzentrum 
Hildburghausen zum Schuljahr 
2019/2020 ab sofort bis zum 31. 
März 2019 bewerben. 

Bewerbungen werden im SBSZ 
Hildburghausen, Wiesenstr. 20, in 
98646 Hildburghausen entgegen-
genommen (Tel. 03685 79450). 

Der Tag der offenen Tür am 
Neuen Technikum in der Hele-
nenstraße 1 am Samstag, dem 23. 
Februar 2019, von 9 bis 13 Uhr, 
bietet neben Informationen über 
das Berufliche Gymnasium viel 
Wissenswertes und Interessantes 
über die Berufsfachschule in den 
beiden Schwerpunktfächern an.

Petra Wilfer
Beratungslehrerin

XXIX. Veilsdorfer Waldlauf 2019
SV Elektro-Keramik Veilsdorf e.V. lädt alle Laufbegeisterten ein

Veilsdorf. Am Samstag, dem 
16. März 2018 findet der 29. 
Veilsdorfer Waldlauf statt. Auch 
in diesem Jahr ist das Team um 
Vanessa Brehm-Matthes, ins-
besondere mit Danny Schmidt, 
Christine Bernhardt und Felix 
Meyer bemüht, dass die Veran-
staltung ein Erfolg wird. Das Or-
ganisationsteam ist stets bemüht 
die Strecken an die Wetterbedin-
gungen anzupassen. Alle Laufin-
teressierten sind herzlichst ein-
geladen über die verschiedenen 
Strecken zwischen 500m und 9 
km an den Start zu gehen. .

Altersklassen/Streckenlänge/
Startreihenfolge: 
-  Frauen/Männer- 9,0 km - ab 1999
-  Hobbylauf - 5,0 km - ab 1999
-  U20 m/w - 5,0 km - 2000/01
-  U18 m/w - 5,0 km - 2002/03
-  Bambini Lauf - 0,5 km - 2014/15
-  U8 m - 0,8 km - 2012/13
-  U8 w - 0,8 km - 2012/13
-  U10 m - 1,0 km - 2010/11
-  U10 w - 1,0 km - 2010/11
-  U12 m - 1,0 km - 2008/09
-  U12 w - 1,0 km - 2008/09
-  U14 m - 2,0 km - 2006/07
-  U14 w - 2,0 km - 2006/07
-  U16 m - 3,0 km - 2004/05
-  U16 w - 3,0 km - 2004/05

Anmelden können sich alle 
Interessierten bei Vaessa Brehm-

Matthes, Tel. 01713247917 oder 
per E-Mail: veilsdorfer-wald-
lauf@t-online.de 

Meldeschluss ist Donnerstag, 
der 14. März 2019. Nachmel-
dungen sind am 16. März 2019 
nur bis 9 Uhr! Eine Nachmelde-
gebühr in Höhe von 3 Euro wird 
erhoben.

Wertung:
Es erfolgt Altersklassenwertung 

bei den Erwachsenen und Jahr-
gangswertung bei den Schülern 
und Jugendlichen. 

Auszeichnung:
Medaillen und Urkunden 

werden für Platz 1 bis 3 und je-
weils ein Pokal für die Strecken-
schnellsten vergeben.

Meldegebühren:
-  Erwachsene - 7 Euro,
-  Jugend - 3 Euro,
-  Kinder - 2 Euro,
-  Bambini - 1 Euro. 

Die Meldegebühr ist bei der 
Startunterlagenausgabe BAR zu 
entrichten!

Hinweise:
Für Verpflegung ist gesorgt. 

Umkleide- und Duschmöglich-
keiten stehen in der Turnhalle 
zur Verfügung. 

Es ist nicht möglich, auf dem 
Parkplatz an der Sporthalle zu 
parken, weshalb darum gebeten 
wird, den Wegweisern zum Park-
platz an der Schule zu folgen.

Mit der Anmeldung stimmen 
Sie der Speicherung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zum Zwe-
cke der Auswertung der Sport-
veranstaltung zu. Des Weiteren 
akzeptieren Sie den Aushang und 
die Weitergabe der Ergebnisse der 
Laufveranstaltung.

Der SV Elektro-Keramik Veils-
dorf e.V. freut sich auf zahlreiche 
Laufbegeisterte. 

Hildburghausen. Unter diesem Thema hatte der AWO-OV Hildburg-
hausen am 29. Januar 2019 seine Senioren in die AWO-Senioren-
wohnanlage Waldstraße 8 eingeladen. Gemeinsam mit Bewohnern 
des Hauses war es ein sehr schöner und interessanter Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen (s. Foto). Der Höhepunkt war der heiter-be-
sinnliche Beitrag von Luise Wiegler in fränkischer (itzgründischer) 
und Hildburghäuser Mundart: Geschichten, Gedichte und Anekdo-
ten, unter anderem: „Schinkenknochen“, „Der Hildburghäuser 
Wiederaufbau“ (Bernhard Sendelbach), 3 weitere Geschichten in 
„Röderischem Dialekt“ und „Die Zeiten“, ein zeitloses Gedicht.
ACHTUNG: Das nächste Treffen findet am Dienstag, dem 12. Februar 
2019 um 15 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte in der Waldstraße 8 
in Hildburghausen statt. Herzliche Einladung an alle!        

 Text + Foto: AWO-Ortsverein Hildburghausen

Futterspendenaufruf mehr als erfolgreich
Hildburghausen. Allen Spendern des wertvollen Futters 

(Heu) sagt der Tierschutzverein Südthüringen e. V. recht herzli-
chen Dank. Der Verein ist überwältigt von der Spendenbereit-
schaft aus nah und fern, und aufgrund dessen sind die Vorrats-
lager jetzt sehr gut gefüllt. Deshalb muss der Vorstand von wei-
teren Angeboten absehen, dankt aber trotzdem für die Hilfsbe-
reitschaft. Allen Tierfreunden wünscht der Verein einen ange-
nehmen Restwinter ohne Rutschgefahr. 

Ihre Monika Hahn und Ulrich Bernhauser 
Vorstand Südthüringer Tierschutzverein e.V.

Blick auf die Frankenschwelle mit Höhnberg (Pfeil) und Reu-
riether Felsen.                           Foto: Trott

Blick ins Werratal.                                                                            Foto Trott

Deine Startseite ins Web.

„A göttlicha Mundoart“


