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Neueröffnung
meiner Fußpflegepraxis ab 20.09.2018

Ich würde mich freuen, Sie am 

15.09.2018 von 9 - 12 Uhr 
auf einen Sekt begrüßen 
zu dürfen!

medizinische Fußpflege Isabel Schelhorn

Lindenauer Str. 22B
98663 Hellingen
Tel.: 0160 / 94 83 41 26

Terminvergabe ab sofort, auch Hausbesuche möglich!

Saline Friedrichshall
Interessantes und Wissenswertes zum „Tag des offenen Denkmals“

Lindenau. Am „Tag des offe-
nen Denkmals 2018“, Sonntag, 9. 
September 2018 öffnet die Saline 
Friedrichshall in Lindenau für die 
interessierte Bevölkerung ihre 
Tore. Hier wurde das älteste und 
berühmteste Heilwasser der al-
ten Welt gewonnen: „Friedrichs-
haller Bitterwasser“. Stündlich 
ab 10 Uhr werden Führungen 
durch die denkmalgeschütze An-
lage und Exkurs in die Geschich-
te dieses medizin-historischen 
Kulturgutes angeboten. Wäh-
rend der Führungen erhalten al-
le Interessierten Einblick in die 
historische Salz-Siedestätte mit 
Trockenwalze, die Abfüllanlage 
und die Brunnenstube des welt-
berühmten „Friedrichshaller Bit-
terwassers“.

Wissenswertes zur Saline Fied- 
richhall

Die Saline Friedrichshall in der 
Gemarkung Lindenau, Gemein-
de Bad Colberg-Heldburg/Thü-
ringen liegt 500 Meter von der 
bayerischen Grenze in der Nähe 
des oberfränkischen Bad Rodach 
und 15 Kilometer von Bad Kö-
nigshofen im Grabfeld entfernt, 
im thüringischen Heldburger 
Land. Die Salzgewinnung dort ist 
seit dem Jahr 1152 urkundlich er-
wähnt. 

Seit ca. 1820 wird das Salz-
wasser durch Tiefbrunnen, bzw. 
Bohrungen gefördert. Die Salz-
quelle erlangte ab dieser Zeit in-
ternationalen Ruf. Renommierte 
deutsche Chemiker (von Creutz-
berg, von Liebig) und Mediziner 
(Virchow, Bartenstein) steuerten 
Analysen und klinische Studien 
in Bestand und Anwendung des 
Wassers bei. Das „Friedrichshaller 
Bitterwasser“ erhielt später beim 
Weltkongress der Medizin im 
Jahr 1913 in London als einziges 
medizinisches Präparat die Gold-
medaille. Anerkannt wurden 
Heilerfolge bei Rheumatismus, 
Fettreduktion, Depression, Zell-
kommunikation, Neuropathien 
und Stoffwechselstörungen. Das  
Friedrichshaller Bitterwasser 
wurde jährlich in über 400.000  
Tonkrügen exportiert. Unter 
den Abnehmern fanden sich 
Fürsten- und Königshäuser in al-
ler Welt. Die Eisenbahnstrecke 
Hildburghausen-Heldburg wurde 
verlängert und endete an der Ver-
laderampe der Saline in Linde-
nau. Von hier aus wurde zu den 
Seehäfen Bremen und Rostock 
verschickt und im Wesentlichen 
nach Russland, England und den 
USA verschifft.

Die außergewöhnliche Wir-
kung des Wassers wird einer 
Kombination von Salzen, Ioni-
sierung und dem Edelgas Radon 
zugeschrieben. Nach neuesten 
Befunden würde das Heilmittel 
zusätzlich im Bereich „Detoxing“ 
bzw. auch in den  außermedizi-
nischen Anwendungen zu „Well-
being“ bzw. „AntiAging“ Wir-
kung entfachen können.  

Der Abfüll- und Kurbetrieb in 
der Saline Friedrichshall kam ge-
gen Ende des Ersten Weltkrieges 
zum Erliegen. Zu DDR-Zeiten 
wurden die alten Apotheken 
in Gera, Weimar bis Rostock 
mit Sole und Salz beliefert. Das 
Pumpen-Kombinat „Anker-Me-
chanik“ in Eisfeld besorgte die 
Medizinalsalz-Produktion als 
„Ein-Mann-Betriebsstätte“. Der 
Förder- und Abfüllvetrieb er-
langte nach der Wende noch ein-
mal eine kurze  Wiederbelebung. 
In Lizenz wurden Quellrechte 
und Salzgewinnung an westdeut-

sche Pharma-Unternehmen ver-
geben, die allerdings an einem 
Wiederaufbau  der Brunnenanla-
gen kein Interesse zeigten. Diese 
Phase der Fremdlizensierung en-
dete in den frühen 2000er Jahren. 
Die Anlagen verrotteten in dieser 
Zeit,  lebensmitteltechnische und 
arzneimittelrechtliche  Genehmi-
gungen erloschen. 

Im Jahr 2015 konnte Dr. phil. 
Uwe Brückner die Liegenschaft 
mit den beiden Brunnenstuben, 
dem Salinengebäude und dem 
Wirtschaftsgebäude käuflich er-
werben. Sein Ziel ist es, zunächst 
die Gebäudlichkeiten zu sichern 
und den Zustand der histo-
rischen  Anlagen zu dokumentie-
ren. Hierzu gehören z.B. auch Sa-
nierung  des Dachstuhls des Wirt-
schaftsgebäudes, Prüfung und 
Instandsetzung des Kanalsystems  
(Frisch- und Abwasser sowie Toi-
letten), Prüfung und Instandset-
zung von Stromnetz und Heizan-
lage. Nicht zuletzt Sanierung und 
Instandsetzung der beiden Brun-
nenstuben mit den Bohrlöchern. 
Die tiefste Bohrung stellte  im 19. 
Jahrhundert Europarekord mit 
160 Metern dar (vorgenommen 
durch die schweizer Brunnen-
meister Vater und Sohn Scherrer/
Schaffhausen). 

Das Projekt mit seinen beiden  
denkmalgeschützten Gebäu-
den,  einem Personendenkmal 
und  dem Naturdenkmal einer 
Kopfweidenallee, welche als Gra-
dierwerk diente (aus über 100 
Jahre alten Baum-Beständen) ist 
sanierungsbedürftig, soll aber 
mittelfristig einer gewerblichen 
Nutzung des Wassers, bzw. des 
Bittersalzes zugeführt werden.  

Eine im Oktober 2016 stattge-
fundene Begehung der untersten 
Brunnenstube, die auf eine Tiefe 
von 17 Metern abgepumpt wer-
den konnte, dokumentierte eine 
ausgiebige Schüttung. Die Was-
serqualität wurde  vom Spezial-
labor „Hydroisotop“ aus Schwei-
tenkirchen/Obb. untersucht. 
Die Experten bescheinigten 
dem Wasser eine ausgezeichne-
te Qualität und konnten die Zu-
sammensetzung mit den alten 
Analysen vergleichen (Bäderbuch 
von 1908). Eine Veränderung der 
Zusammensetzung konnte dabei 
nicht festgestellt werden. 

www.saline-friedrichshall.de 
mit weiteren Dokumenten, In-
formationen und Videos zum 
Objekt

Auto auf Seite gekippt
Einöd (ots). 8.000 Euro Sach-

schaden entstanden bei einem Ver-
kehrsunfall Montagmittag (3.9.). 
Ein 37-jähriger Mitsubishi-Fahrer 
fuhr von Einöd in Richtung Held-
burg. Aufgrund von Aquaplaning 
kam er mit seinem PKW nach links 
von der Fahrbahn ab, geriet in den 
Straßengraben und kippte auf die 
Seite. Fahrer und Mitfahrer blieben 
unverletzt, der Mitsubishi musste 
abgeschleppt werden. 

Ohne Versicherung
Linden (ots). Polizisten 

führten Mittwochabend (29.8.)  
im Straufhainer Ortsteil Linden 
eine Geschwindigkeitskontrolle 
durch. Dabei stellten sie einen 
48-Jährigen fest, der mit 16 km/h 
auf einem elektrisch angetrie-
benen Longboard unterwegs war. 
Der Mann hatte keine Versiche-
rung für das Fahrzeug und erhielt 
dafür eine Anzeige. 

Charakterbaum der Seemühle 
bei Heldburg gefallen
von Inge Grohmann, Heldburg

Etwa dreihundert Jahre alt 
mochte sie gewesen sein, die 
große Linde an der Seemühle. 
Nun aber war ihr Inneres krank 
und teilweise verfault, so dass 
der Stamm bei einem Sturm vor 
sechs Jahren in drei Teile aus-
einanderbrach. Dabei stürzte ein 
Teil mit voller Wucht auf die Fo-
lieren, in welcher Hans Lossner, 
Eigentümer der Seemühle, seine 
verschiedenen Geflügelrassen so-
wie seine Ziervögel hält und vor 
Greifvögeln schützt. Vor einigen 
Wochen spaltete sich ein weiterer 
Teil ab und musste vom Stamm 
abgetrennt werden. Der Rest des 
etwa 25 bis 28 Meter hohen und 
vier Meter umfassenden Baumes 
(im sichtbaren Wurzelbereich 
sind es sogar sechs Meter) drohte 
bei einem nächsten Sturm auf 
das Wohnhaus zu krachen. Ein 
solcher Schaden wäre nicht aus-
zudenken gewesen. Hans Lossner 
und sein Bruder Rudi aus Eisfeld 
nahmen das Wagnis auf sich. Ei-
ne behördliche Genehmigung 
lag vor. Hans Lossner spannte 
das Stahlseil und zog mit dem 
Traktor, der geübte Rudi Lossner 
setzte die Motorsäge mehrmals 
an und warf den Baum sicher und 
zielgerecht auf den anliegenden 
Acker. Die Erleichterung war 
groß.

Die Seemühle befindet sich ei-
nen Kilometer vor Heldburg. Zwi-
schen ihr und der gegenüber lie-
genden Gellershäuser Kreuzmüh-
le liegt die Flurgrenze zwischen 
Heldburg und Gellershausen. 
Ihren Namen hat die Seemühle 
von dem „Hundshaucker See“, 
von welchem der Staudamm 
noch zu sehen ist. Er verläuft 
von der Seemühle zur Holzhäu-
ser Straße. Zu lesen ist über die-
sen See in der Amtsbeschreibung 
des Fürstlichen Amtes aus dem 
Jahr 1665: „Der Hundshauck 
[See] wird insgemein besetzt mit 
einem Schock Streichkarpfen 
und 60 – 70 Schock Karpfensatz. 
Ist ein Teichwächter, der Ach-
tung auf den See hat und winters 
aufeisen muss, bestellt, nämlich 
Wolfgang Thein, hat jährlich 
zur Besoldung 5 Simmern Korn 
und die Grasnutzung um den 
See herum.“ Über den See wird 
schon im frühen 16. Jahrhundert 

berichtet. Er gehörte zum Vor-
werk der fürstlichen Herrschaft 
Neuhof (früher Hundshauck 
genannt, seit dem Umbau im 
16. Jahrhundert als Neuhof be-
zeichnet) und war der Fischzucht 
gewidmet. Selbst sächsische Kur-
fürsten scheuten den weiten Weg 
bis nach Heldburg nicht, um an 
der herbstlichen Ausfischung des 
Sees teilzunehmen, was als ein 
besonderes Ereignis galt. Später 
wurde aus dem Vorwerk Neuhof 
eine Domäne, die als staatliches 
Gut bis 1945 mit Pächtern besetzt 
war.

Der See wurde vermutlich im 
frühen 18. Jahrhundert trocken 
gelegt. Von der Streufdorfer 
Kreck, die bisher durch den See 
strömte, wurde ein Mühlgraben 
zur Seemühle abgeleitet, der aber 
nach Aufgabe des Mühlenbe-
triebes trocken gelegt wurde.

Die Seemühle wird erstmals 
in Dokumenten der Jahre 1671-
1675 erwähnt, als für die Preise 
für die Leistungen der dort an-
gelegten Sägemühle festzule-
gen waren. Bis zum Bau dieser 
eigenen Sägemühle musste die 
fürstliche Herrschaft nämlich 
ihr Holz in Eisfeld und Hildburg- 
hausen schneiden lassen. Die 
Mühle wurde aber auch für die 
Getreidevermahlung des Gutes 
genutzt und hatte 1826 noch 
um die Konzession als Ölmühle 
ersucht. Neben dem Eigenbedarf 
des Gutes erbrachte sie Lohnleis- 
tungen für die Bauern. Zuletzt 
wurde sogar mit der Wasserkraft 
eine Dreschmaschine angetrie-
ben. Der Betrieb der Mühle wurde 
noch vor dem Zweiten Weltkrieg 
eingestellt. 

Das Mühlenanwesen wurde 
verpachtet bzw. vermietet. Zu 
DDR-Zeiten wurde es durch die 
Landwirtschaft und später von 
der Baubrigade des Gemeindever-
bandes genutzt. Der letzte Mieter 
Hans Lossner kaufte die Seemüh-
le schließlich von der Stadt Bad 
Colberg-Heldburg und saniert 
das Objekt seither zusammen 
mit seinem Sohn Steffen. An den 
wuchtigen Wurzeln der Linde 
sind ein paar Austriebe stehenge-
blieben. Hans Lossner hofft, dass 
sich daraus wieder eine neue Lin-
de entwickeln wird.

Die Seemühle ohne die Linde im Hintergrund.     Foto: I. Grohmann

Alte Kirchturmuhren, ihre  
Geschichte und die Zeitmessung
Ausstellung zum „Tag des offenen Denkmals“ in Rieth

Rieth. Seit Milliarden von Jah-
ren bewegt sich die Erde um die 
Sonne; sie dreht sich dabei gleich-
zeitig um ihre eigene Achse. Infol-
ge dieser Drehung ist immer eine 
Erdhälfte der Sonne zugewandt, 
die andere Hälfte liegt im Dunkeln.

Damit gab die Natur dem Men-
schen das erste Zeitmass; den 
„lichten“ Tag und die „dunkle“ 
Nacht. Mit Staunen mögen die Ur-
menschen die ständige Verände-
rung des Mondes bemerkt haben.

Die Zeitspanne Jahr haben die 
Menschen ebenfalls bald erkannt, 
war doch der Jahresablauf mit re-
gelmäßigen wiederkehrenden Re-
gen - und Trockenzeiten bzw. mit 
Flussüberschwemmungen sowie 
Ebbe und Flut verbunden.

7000 v.u.Z. teilten die Sumerer 
das Jahr in 12 Monate. Auch 
kommt schon das Wort Stunde 
3000 v.u.Z. auf Tontafeln vor. Im 
Jahr 46 v.u.Z. führte Julius Cäsar 
einen Sonnenkalender ein, in dem 
das Jahr 365,25 Tage hatte.

Die ersten genaueren Zeitmes-
sungen wurden mit einem dazu 
verwendeten Stab „Gnomon“ ge-
messen und daraus entstanden 
die Sonnenuhren. Auch die Was-
ser-, Feuer-, Sand-, Kerzen- und 
Öluhren erfreuten sich bei der 
herrschenden Klasse großer Be-
liebtheit.

Um das Jahr 1300 wurden die 
ersten Turmuhren erwähnt. Man 
nimmt an, dass ein geschickter 
Mönch sie geschmiedet hatte, um 
ein geregeltes und gerechtes Klos- 
terleben zu gewährleisten, da die 
Gebets- und Arbeitszeiten streng 
eingehalten werden mussten.

Die ersten Turmuhren hatten 
noch keinen Pendel. Sie hatten ei-
nen Waagbalken, die sogenannte 
Spindelhemmung und besaßen 
nur einen Zeiger. Der Stunden-
schlag wurde damals noch vom 
Glöckner angeschlagen.

Die Uhren erhielten später ein 
Stundenschlagwerk und 1396 
erhielt z.B. die Stadt Magdeburg 
eine öffentliche Schlaguhr mit 
Stunden- und Viertelstunden-
schlagwerk.

Um das Jahr 1656 erfand der 
Holländer Ch. Huygens das Pen-
del und im Jahr 1671 William Cle-
ment(London) die rückführende 
Hackenhemmung. Das Pendel 
setzte in ganz Europa seinen Sie-
geszug fort, da damit schon sehr 

gute Gangergebnisse erziehlt wur-
den. Man war trotz allem noch 
immer auf die Sonnenuhren an-
gewiesen, man brauchte sie zum 
genauen Stellen der Turmuhren. 
Vor allem im Winter, bei schlech-
tem Wetter oder Nebel konnten 
die Uhren nicht gestellt werden, 
deshalb zeigten sie in den Städ-
ten und Dörfern unterschiedliche 
Zeiten an.

In den Uhren gab es bald sehr 
viele Erneuerungen, Besonder-
heiten und technische Neuheiten, 
wodurch die genaue Zeitanzei-
ge erziehlt wurde. Es entstanden 
sehr viele Kunstuhren mit Mond-, 
Sonnen- und Tagesanzeigen sowie 
Spielwerken (z.B. Prager Kunst- 
uhr).

Um 1870 konnten im Zugver-
kehr genaue Fahrpläne mit Ab-
fahrts- und Ankunftszeiten erstellt 
werden.

Mittlerweile gab es nun Sekun-
denpendel mit einem Meter Län-
ge, da vieleTurmuhren auf Grund 
ihres langen Pendels (3 - 4 Meter) 
ausgedient hatten.

In Europa wird der Rundfunk-
sender am Eifelturm eingeweiht 
und sendet das erste Zeitzeichen.

1933 konstruieren Scheibe und 
Adelsberger aus Berlin die erste 
Quarzuhr.

Die meisten Uhren werden jetzt 
elektrisch betrieben und bekom-
men das Zeitsignal aus Braun-
schweig, von einer Atomuhr.

Die Größte, vor ein paar Jahren 
erbaute Turmuhr, steht in Mekka. 
Die Zifferblätter dieser Uhr sind 43 
Meter im Durchmesser. Die Zeiger 
sind 22 Meter lang und wiegen je 
7,5 Tonnen. Das Zifferblatt kann 
man noch aus einer Entfernung 
von ca. 8 km erkennen.

Die Uhr wurde von einer deut-
schen Firma gebaut und wie sollte 
es auch anders sein „alles elek-
trisch“ und ganz, ganz, ganz genau.

Der private Sammler Bernd Roth 
aus Hellingen/OT Rieth öffnet 
zum „Tag des offenen Denkmals“ 
am Sonntag, dem 9. September 
2018, für die interessierte Bevöl-
kerung die Türen seiner Uhren-
sammlung in der Riether Haupt-
straße 28 und freut sich auf Ihren 
Besuch. 

In der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
können Exponate aus dem Zeit-
raum von ca. 1570 bis 1945 be-
staunt werden. 

Abbildung einer Turmuhr.                                                          Foto: privat

Herbst. Ein Abend-
stelldichein.
Dr. Gerhard Gatzer

Still in der Linden Wipfel,
da webt ein roter Schein,
ein Funkeln in die Gipfel,
zum Abendstelldichein.
 
Die Nacht, sie klopft schon leise,
ans Gartentor am Haus.
Die Hollerstauden schweigen,
der Tag, er zieht hinaus.
 
Weit in der Auenwiese,
da träumt der neue Tag.
Ein Hauch vom Paradiese
erklingt im Amselschlag.
 
Ein Gruß fliegt in die Ferne,
`ne schöne, gute Nacht.
Der Fleiß, er geht nun Schlafen,
das Tagwerk ist vollbracht.

Die Saline Friedrichshall in Lindenau.                      Foto: U. Brückner


