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Aktualisiert, ergänzt und neu
aufgelegt: „Geologie erleben Saale-Holzland und Jena“
Landrat und Sparkasse unterstützten Neuauflage des beliebten Büchleins
Sieben Jahre ist es her, dass das Büchlein „Geologie erleben – Saale-Holzland und
Jena“ des Jenaer Geologen Dr. Jürgen Ellenberg erschienen ist (2012). Das
Interesse an dem geologischen Führer durch unsere Region war von Beginn an
groß. Seit 2018 ist das Buch vergriffen. Dr. Ellenberg hat daher eine Neuauflage
erstellt, dabei den Inhalt aktualisiert und erweitert. Das neue Büchlein wurde am 11.
Juni in Jena im Beisein des Autors und der Verlegerin Gabriele Köhler vom JenzigVerlag Jena sowie Landrat Andreas Heller in der Sparkassen-Hauptfiliale vorgestellt.
Landrat Andreas
Heller, Gabriele
Köhler vom
Jenzig-Verlag,
Autor Dr. Jürgen
Ellenberg und
Sparkassenvorstand Thomas
Schütze (von
links)
präsentieren das
neue GeologieBüchlein und
weitere im JenzigVerlag
erschienenen
Info-Hefte über
die Region.
(Foto: Sparkasse)
„Wir haben die Neuauflage dieses Büchleins gern wieder unterstützt, weil es uns ein
Anliegen ist, bei der interessierten Bevölkerung ein besseres Verständnis für die
hiesige Umwelt und Natur zu schaffen“, erklärte Sparkassenvorstand Thomas
Schütze bei der Buchvorstellung. „Umweltbildung gehört zur Heimatkunde und hilft,
unseren Lebensraum besser zu verstehen und schützen zu können.“
Landrat Heller hatte sich mit dafür eingesetzt, dass die Neuauflage wieder finanziell
von der Sparkasse unterstützt wurde. „Dr. Ellenberg ist ein treuer Begleiter meiner
Wanderungen im Frühjahr und Herbst“, berichtete er. „Er hat uns jedesmal
unterwegs auf geologische Besonderheiten der jeweiligen Region aufmerksam
gemacht und Zusammenhänge erklärt. Doch unterwegs ist unsere Zeit begrenzt. Wer
mehr über die Geologie unserer Heimat erfahren möchte, dem lege ich dieses
Büchlein sehr ans Herz.“ Übrigens: Die nächste Landratswanderung findet am 28.
September statt, Start wird in Camburg sein, die Wanderroute wird noch mitgeteilt.

Im Buch wird eingangs in verständlicher Weise die Geologie des Saale-Holzlands
und der Stadt Jena erläutert. Es folgen Beschreibungen von insgesamt 47
Aufschlüssen, Steinbrüchen und Tagebauen, jeweils mit Fotos versehen. (Ein
Aufschluss ist eine Stelle an der Erdoberfläche, an der Gestein, das mit dem
regionalen Gesteinsuntergrund verbunden ist, unverhüllt zu Tage tritt.) Ein Glossar
hilft, fremde und unbekannte Fachbegriffe zu verstehen.
„Neben der Beschreibung dessen, was in einem Aufschluss zu sehen ist, wird
insbesondere auf bestimmte strukturelle Merkmale und Gefüge hingewiesen, die für
das Verständnis über die Entstehung der Gesteine und deren
Ablagerungsbedingungen von Bedeutung sind“, erklärt Jürgen Ellenberg und nennt
Beispiele für Aktualisierungen in der Neuauflage: „Ein neuer Aufschluss ist
hinzugekommen, eine jetzt verfüllte Sandgrube wurde durch eine neu erschlossene
Grube ersetzt.“ Die farbliche Gestaltung wurde dem Cover angepasst.
Man kann das Büchlein auch nutzen, um Wanderungen oder Radtouren gezielt mit
geologischem Inhalt zu gestalten.
Jürgen Ellenberg: Geologie erleben – Saale-Holzland und Jena, Jenzig-Verlag,
2. Auflage: ISBM 978-3-941791-16-9

