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Unbekannter Basalt
von Wilfried Trott aus Weitersroda

Unter Geologen ist die 
„Heldburger Gangschar“ ein 
bekannter Begriff. An ihrem 
Beispiel werden bestimmte 
Prozesse in der Erdkruste wäh-
rend des Tertiärs (60 bis 2,5 
Millionen Jahre vor jetzt) an-
schaulich dargestellt. In unse-
rem Kreis ist sie durch Geotope 
(Straufhain, Heldburg, Großer 
Gleichberg, Steinerne Kirche, 
Feldstein) bekannt geworden. 
Wer weiß aber schon, dass in 
der Flur bei Heßberg und Wei-
tersroda, weit entfernt von der 
Keuperlandschaft, die gleichen 
erdgeschichtlichen Prozesse 
mit ihren typischen Gesteinen 
nachzuweisen sind?

Doch der Reihe nach: Im 
Tertiär, in einem Zeitraum von 
40 Millionen bis etwa 14 Mil-
lionen Jahren vor jetzt, ent-
stand im Gefolge der Kollision 

der afrikanischen mit der eura-
sischen Kontinentalplatte eine 
Bruchzone, die vom Zentral-
massiv in Frankreich über die 
deutschen und tschechischen 
Vulkangebiete bis nach Polen 
reicht (1700 km). Die Geo-
logen nennen diese Vorgän-
ge „Riftvulkanismus“. Auch 
unsere Mittelgebirge (Bruch-
schollengebirge) sind durch 
diese Kollision, die schon in 
der Kreidezeit einsetzte, ent-
standen. Dieses Bruchsystem 
förderte aus Bereichen des obe-
ren Erdmantels (60 km) basal-
tisches Magma in die Erdkrus-
te, das aber in unserer Region 
meist in den oberen Schichten 
bis zu den Schichten des Jura 
stecken blieb und dort Gänge, 
Schlote, Kuppen aus Basalt bil-
dete. Diskutiert wird die Frage, 
ob einzelne Basaltkuppen der 

Gangschar (Straufhain?) als Ex-
plosionstrichter (wie die Maare 
in der Eifel) entstanden sein 
könnten. Durch Verwitterung 
und die Abtragung sind die 
umgebenden Schichten (meh-
rere zehn Meter) verschwun-
den und der härtere Basalt er-
hebt sich heute als auffälliger 
Berg über die Abtragungsflä-
che. Dass das Magma bis in die 
Schichten des Jura aufgestiegen 
sein muss, ist durch umgewan-
delte (Metamorphose) Jurage-
steine am Straufhain und am 
Großen Gleichberg belegt. Die 
Heldburger Gangschar setzt 
bei Schweinfurt ein, zieht über 
Hofheim, das Gangsystem um 
Heldburg zu den Gleichbergen 
und in der Fortsetzung zum 
Feldstein bei Lengfeld. Das Be-
sondere der Basaltgänge bei 
Weitersroda und Heßberg ist 

die Tatsache, dass diese Gänge 
nicht in Keuperschichten, son-
dern in den älteren Schichten 
des Buntsandsteins liegen. Ich 
konnte zwei Basaltgänge indi- 
rekt nachweisen, indem ich 
die durch Geologen oft genutz-
te Lesesteinanalyse anwandte. 
Der erste Basaltgang liegt zu 
beiden Seiten der Schotter-
straße zwischen Heßberg und 
Weitersroda/Friedrichsanfang 
an einer leichten Erhöhung. Er 
verläuft in die gleiche Richtung 
nach NNO, wie auch die Gän-
ge der südlichen Gangschar. 
Zwischen den Ablagerungen 
des Buntsandsteins findet man 
regelmäßig verschieden große 
Basaltstücke, teilweise schon 
mit einer Verwitterungskruste.

Der zweite Gang zieht sich 
nördlich der B89 in Richtung 
des ehemaligen Speichers Rot-

tenbach. Auf den Ackerflächen 
liegen auffällig viele kleinere 
Basaltstücke, was möglicher-
weise auf eine geringere Tiefe 
als bei Gang eins hinweist.

Spekulativ, aber vielleicht 
nicht ganz unbegründet, ist die 
Vermutung, dass das wellen-
förmige Relief der Bundesstra-
ße ebenfalls durch Basaltgänge 
bedingt sein könnte. Durch 
fehlende Grabungsmöglich-
keiten konnte weder Tiefe 
noch Mächtigkeit der Gänge 
erkundet werden. Die aufge-
fundenen Handstücke sind 
dunkelgrau bis schwarz, haben 
ein feinkörniges, dichtes Ge-
füge ohne größere Einspreng-
linge, was auf ein schnelles Er-
starren hinweist. Ihre Lage im 
Buntsandstein macht die Ba-
salte bei Heßberg und Weiters-
roda vorläufig einzigartig, da 

sie in älteren Gesteinsschich-
ten als bei Heldburg liegen. 
Indirekt zeugen sie aber auch 
davon, dass unter der dortigen 
Gangschar in der Tiefe noch 
weitere Formen des vulkani-
schen Gesteins Basalt liegen 
können. Bis diese aber erschei-
nen, werden viele Millionen 
Jahre vergehen. Fantasie sei er-
laubt. Ich wollte an diesem Bei-
spiel noch einmal zeigen, dass 
unsere Heimatregion noch vie-
le nicht erkannte erdgeschicht-
liche Schätze birgt, die es sich 
lohnt, aufzufinden. Es müssen 
ja nicht immer Saurierfossilien 
sein. Auch den unbekannten 
Stein zu bestimmen und über 
seine erdgeschichtliche Ver-
gangenheit nachzudenken, 
kann in der smartphonbe-
stimmten Zeit durchaus span-
nend sein.

„Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Leserbrief. ...dann bin ich um 

den Schlaf gebracht.“ Zwar steht 
Deutschland im internationalen 
Vergleich (noch) relativ gut da. 
Die Arbeitslosenquote lag zuletzt 
unter fünf Prozent, auch wenn 
sie statistisch um die sogenannte 
verdeckte Arbeitslosigkeit (z.B. Be-
zieher von ALG II, Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, Umschüler, 
Ein-Euro-Jobs, Niedriglöhner, 
Altersteilzeit, Langzeitkranke) im-
mer bereinigt wird. Zumindest ist 
Deutschland mit einem Handels-
überschuss von rund 300 Mrd. Eu-
ro nicht nur die größte aller Indus-
trienationen, sondern auch die 
größte aller Zeiten. Ganz im Wi-
derspruch dazu liegt der Lebens-
standard unserer Bürger inzwi-
schen weit unter dem EU-Durch-
schnitt. Nimmt man alle Steuern 
und Abgaben zusammen, können 
die zwischen 60-70% von einem 
Durchschnittseinkommen betra-
gen. Hier erreicht Deutschland ei-
nen weltweiten Spitzenplatz. Na-
türlich, wir haben ganz viel gut zu 
machen, sagt man! Letztendlich 
ist nichts so, wie es scheint, denn 
der Erfolg der deutschen Wirt-
schaft ist im Wesentlichen auf 
Sonderfaktoren wie dem schwa-
chen Euro geschuldet, der die Ex-
porte beflügelt, die Nullzinspoli-
tik der Europäischen Zentralbank 
vorantreibt und somit die Kredite 
und Staatsschulden verbilligt. 
Während der gesamte Haushalt 
mit den vom Volk erbeuteten 
Zwangsgeldern 2017 noch 329,1 
Mrd. Euro betrug, waren es 2018 
bereits 343,6 Mrd. Euro. Doch 
wo sind unsere gesamten Steuer-
milliarden geblieben? Wie kann 
es sein, dass uns Olaf Scholz vor 
einigen Wochen offerierte, dass er 
im Jahr 2020 eine Haushaltslücke 
von 6 Milliarden Euro erwartet 
und bis 2023 sogar 25 Milliarden? 
Es wurde also keine Vorsorge ge-
troffen, kein Plan B, nichts für 
schlechte Zeiten zurückgelegt? 
Warum auch, wir, das Volk, sind 

ihnen egal!
Schauen wir uns um. Tatsäch-

lich herrscht Armut in Deutsch-
land, wohin das Auge reicht. Auch 
wenn uns das Merkel-Regime fast 
täglich gebetsmühlenartig pro-
phezeit und so die Errungenschaf-
ten ihrer ideologischen Politik 
lobpreist: „Niemals zuvor sei es 
uns so gut gegangen wie jetzt!“ 
Augen auf, Studien und Armuts-
berichte sprechen eine ganz ande-
re Sprache. Die volkswirtschaftli-
che Bilanz der Kanzlerschaft Mer-
kels ist bei Lichte betrachtet ver-
heerend. CICERO-Chefredakteur 
Christoph Schwennicke schrieb 
kürzlich: „Wie atomarer Müll wer-
den die politischen GAUs dieser 
langen Amtszeit über Generatio-
nen weiterstrahlen, Deutschland 
im kommenden halben Jahrhun-
dert mit einem schweren Ruck-
sack in die Zukunft schicken.“ 

Aktuell sind die Sozialkassen 
in Deutschland leer. Nach einer 
neuen Studie des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts leben inzwischen 2,7 
Millionen Kinder und Jugend-
liche in Deutschland unterhalb 
der Armutsgrenze. Fast jeder dritte 
Arbeitslose in Deutschland kann 
sich nach eigenen Angaben nicht 
regelmäßig eine vollwertige Mahl-
zeit leisten, das entspricht 2017 
bei einer EU-Erhebung 30,3 Pro-
zent der deutschen Erwerbslosen. 
Zudem sieht sich ein Drittel aller 
Bürger über 16 Jahre in Deutsch-
land (30,4 Prozent) bei der Befra-
gung nicht in der Lage, unerwar-
tete Ausgaben in Höhe von 1000 
Euro aus eigenen Finanzmitteln 
zu stemmen, etwa für eine Auto-
reparatur oder eine neue Wasch-
maschine. In absoluten Zahlen 
betrifft das 20,83 Millionen Bür-
ger. Fast 16 Prozent der Haushalte 
fehlt nach eigenen Angaben Geld, 
um jährlich nur eine Woche in 
den Urlaub zu fahren. Die Ren-
ten steigen zwar 2019 formal, das 
liegt jedoch nur an den höheren 

Einkommen, an die sie gekoppelt 
sind. Wirklichkeit ist, die Armut 
in Deutschland nimmt stetig zu. 
Mehrere hunderttausend Rent-
ner leben unter dem Existenz-
minimum. Dazu gibt es lediglich 
Schätzungen, gerade weil diese 
Menschen sich in vielen Fällen 
gar nicht erst melden, weil sie sich 
schämen. Alle Zahlen sind über-
prüfbar! Und das ist längst nicht 
das Ende der Fahnenstange.

Beängstigend wird es, wenn es 
um die Ministerien für „Verteidi-
gung“ und „Verkehr und digitale 
Infrastruktur“ geht. Bei der Bun-
deswehr rollt bald kein Panzer 
mehr oder fliegt ein Hubschrau-
ber ohne dass es gravierende 
Pannenmeldungen gibt, von den 
Regierungsflugzeugen ganz zu 
schweigen. In Sachen Infrastruk-
tur leben wir seit Jahren auf Ver-
schleiß, praktisch nur noch von 
der Substanz. Es gibt zum Teil Brü-
cken, über die Eisenbahnen fah-
ren, dort hat Kaiser Wilhelm noch 
zur Eröffnung höchstpersönlich 
die Banderole durchtrennt. Auch 
beim Breitbandausbau, den wir 
momentan in unserer Region er-
fahren, hinkt Deutschland ganz 
weit hinterher. Sogar Polen und 
Albanien sind uns in Sachen Di-
gitalisierung und Funknetzdichte 
weit voraus. Vielleicht ist das auch 
so gewollt, solange sich die Bürger 
nur über Mainstream-Medien in-
formieren, wird es keinen Grund 
geben, die rosarote Brille abzu-
nehmen. 

Machen wir weiter mit den 
Kommunen, da besteht ein In-
vestitionsrückstand von fast 100 
Mrd. Euro. Über ein Viertel da-
von entfällt allein auf Schulen 
und andere Bildungs- und Erzie-
hungseinrichtungen. Sporthallen 
und Spielplätze sind vielerorts in 
marodem Zustand. Schwimm-
bäder, Büchereien und Theater 
werden geschlossen. Jugendzent-
ren und Projekte in sogenannten 
sozialen Brennpunkten sind ge-

nauso Opfer dieser Entwicklung 
wie Seniorentreffs oder familien-
unterstützende Dienste. Das sind 
alles Einrichtungen, die für die 
Lebensqualität in einer Kommu-
ne von zentraler Bedeutung sind! 
Alles Dinge, die man sich sogar 
zu DDR-Zeiten leisten konnte! 
Wie tief sind wir gesunken? Die 
öffentlichen Haushalte leiden 
bereits so, wie ein Viertel unserer 
Bürger. Die Finanznot stellt prak-
tisch eine echte Bedrohung unse-
res Sozialstaates dar. Angeblich 
soll ja die Armut mit Verweis auf 
den Wirtschaftsboom „zurück-
gegangen“ sein. Doch wer kann 
das noch glauben? Tatsächlich 
befindet sich die Armut in der 
Bundesrepublik Deutschland auf 
einem historischen Höchststand 
und einige ehemalige Großstädte 
sowie deren Einwohner sind jetzt 
schon fast am Ende. Diese poli-
tische Misswirtschaft wird sich 
schon sehr bald rächen, davon 
bin ich überzeugt. Verteilungs-
konflikte werden sich verschär-
fen, Sozialleistungen müssen 
drastisch gekürzt werden. Und das 
in einer Zeit, in der die geburten-
stärksten Jahrgänge kurz vor der 
Rente stehen! Vielleicht müssen 
wir erst noch ganz unten ankom-
men, um endlich zu begreifen, 
dass wir Opfer einer verlogenen 
Lumpenelite geworden sind, die 
sich nur dafür interessiert, den 
Leuten das Geld aus der Tasche zu 
stehlen. Mit einer neuen Reform 
sollen die Grundstücke neu be-
wertet werden, die mit Sicherheit 
die Grundsteuer in Großstädten 
für den kleinen Mann ins Un-
bezahlbare schnellen lässt, denn 
Eigentum ist für die Zukunft nicht 
mehr erwünscht. Halten wir uns 
die Einführung der CO2-Steuer 
vor Augen! Wie viele Steuern kön-
nen wir Bürger noch ertragen? 
Hinzu kommt, die Menschen 
werden in unserem Land schlicht 
im Kopf kaputt gespielt, in dem 
emotionale, lügenhafte Dauer-

manipulation stattfindet. Durch 
Sinnesverdrehungen zerstört man 
unsere Kultur, unsere Bräuche, 
Werte, unsere Religion oder Glau-
ben. Selbst auf unsere Vorfah-
ren dürfen wir nicht mehr stolz 
sein. Was gut war, ist plötzlich 
schlecht, was richtig war, scheint 
plötzlich falsch und das Falsche 
ist nun richtig. Selbst die Main-
stream-Medien sind nicht mehr 
in der Lage noch zu beurteilen, ob 
Bushidos neues Album GERMA-
NIA nun rechts oder links einzu-
ordnen ist.

Wir wurden zu Marionetten 
einer Konsumwelt gemacht, zu 
stumpfen Handlangern, zu einem 
Volk, das wie ein betäubter Statist 
seine Dauerberieselung im Ver-
blödungsfernsehen braucht, um 
nicht zu merken, was eigentlich 
vor sich geht. Eine Bedrohung, 
ein Terrorakt, ein Schreckgespenst 
und die Marionetten klammern 
sich ängstlich an das, was ihnen 
die Medien suggerieren und füh-
len sich schuldig. Dabei erkennen 
sie nicht, wo sich die eigentli-
che Bedrohung versteckt, näm-
lich hinter einer Maske in einem 
Dschungel aus Lügen und Intri-

gen, von der wir immer glaubten, 
sie wollen nur unser Bestes. 

Wir müssen aufwachen, die 
ideologische Spaltung in unseren 
Köpfen endlich überwinden und 
wie vor dreißig Jahren wieder zu-
sammen finden. Nur eine starke 
Gemeinschaft, die bedingungslos 
und konsequent zusammenhält, 
kann Veränderungen herbeifüh-
ren. Gemeinsamkeit macht stark 
und lässt uns nicht mehr verängs-
tigen.  Viel zu oft haben wir uns 
von der Meinung anderer beein-
flussen lassen. Es ist an der Zeit, 
wieder selbständig denken zu ler-
nen und die eigenen moralischen 
Werte zu erkennen! Wir müssen 
aufwachen, das sind wir uns und 
der Zukunft unserer Kinder schul-
dig!                             Ines Schwamm

Hildburghausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Kinder-Kreativkurs
Hildburghausen. Wenn 

Sie schon lange auf der Su-
che nach einer kreativen Be-
schäftigung für Ihre Kinder 
sind, dann sind Sie bei uns 
am Mittwoch, dem 24. April 
2019, um 15.30 Uhr genau 
richtig!

Unter liebevoller Anlei-
tung basteln Ihre Kinder die-
ses Mal Frühlingsblumen.

Ein Unkostenbeitrag wird 
vor Ort erhoben!

Wo?
TALISA e.V.
IGN Hildburghausen
Obere Marktstraße 33
Hildburghausen
03685/403778

„Erste Hilfe“-Kurse
Hildburghausen. Der nächs-

te Grundkurs „Erste Hilfe“ für 
Führerscheinerwerber und Be-
triebshelfer findet in den Schulfe-
rien, am Mittwoch, dem 17. April 
2019, um 9 Uhr in der Malteser 
Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 17. April 2019, um 
14 Uhr sind alle Seniorinnen und 
Senioren zu einem gemütlichen 
Nachmittag mit Kaffeetafel in 
den Saal des Caritas Altenpflege-
zentrums Hildburghausen einge-
laden. 


