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WAS IN UND UM SUHL VOR 100 JAHREN GESCHAH

Rathausuhr in München
von Suhlern gestaltet
Schwieriger Transport einer Lokomobile durch die Stadt Suhl
Recht unterschiedlicher Art
sind die „Sensationen“, die
unser Mitarbeiter Jürgen Berger in den einschlägigen
Lokalzeitungen vom Januar
1907 aufspürte. Da gibt es
positive Nachrichten aus der
Wirtschaft und dem Sport
ebenso wie die auch heute
immer wieder Schlagzeilen
machenden Brände, ungewöhnlichen Todesfälle oder
verschwundenen Personen.
4.1 Suhl – Das neue Rathaus in
München wird im obersten
Turmgeschoss eine besondere
Sehenswürdigkeit
aufweisen,
nämlich ein technisch-astronomisches Uhrwerk, das alle Leistungen auf diesem Gebiet übertreffen soll. Es wird interessieren
zu erfahren, dass an der Herstellung auch das Suhler Kunstgewerbe beteiligt ist. Herr Schäftermeister Emil Werner hier hat das
Zifferblatt in Elfenbein ausgeschnitten, während an der Fertigstellung des Gehäuses zwei
jüngere Suhler, die Herren E.
Heym und K. Kolb geholfen haben.
5.1 Suhl – Die hiesige Armenkasse verwaltet derzeit an die 19
milde Stiftungen und Legate.
Neun weitere werden von der
Stadtkasse verwaltet. Zahlreiche
Straßennamen erinnern an die
edlen Stifter, zum Beispiel Lutteroth, Trübenbach, Kommer,
Bleimüller, Fuhrmann, Keferstein, Markgraf, Kelber, Kahleyß, Schilling und Haenel. An
der Spitze stehen die Elise Schilling Stiftung mit 30 000 Mark
und die Lilli Schlegelmilch Stiftung mit 28 000 Mark.
Schleusingen – Der Unterrichtsminister hat die Errichtung einer Präparandenanstalt hier zu
Ostern genehmigt. Junge Leute
werden hier auf den Lehrerberuf
vorbereitet, der Pensionspreis
beträgt 300 Mark jährlich.

7.1. Zella – Abgängig ist hier seit
Sylvester der Inhaber eines hiesigen Geschäftes, verschwunden
ist auch ein Fabrikbesitzer seit
2 Tagen, Mitinhaber der Firma
E&W, die vor kurzem den Betrieb einstellen mußte, da ihre
Pistolen nicht den nötigen Absatz fanden.
– Zella – Beim Ortsgruppenfest
des Wintersportvereins ZellaMehlis gewann den Langlauf
über 4,5 Kilometer vom Schützenhof bis zu den Toten Männern und zurück Georg Walter
aus Zella in der trotz ungünstigen Schneeverhältnissen guten
Zeit von 23 Minuten.
9.1. Suhl – Es wird an die gültige
Polizeiverordnung
erinnert,
§ 43, nach der es verboten ist auf
unbespannten Schlitten oder
anderen unbespannten Fuhrwerken innerhalb der Stadt von
hochgelegenen Punkten aus
Vermögen der eigenen Schwere
herabzufahren. Dieser Unfug,
der nicht nur von Kindern sondern auch von erwachsenen Personen fortgesetzt betrieben
wird, wird jetzt unnachsichtlich
bestraft werden, sofern Gefährdung des Verkehrs stattfindet.
– Suhl – Recht schwierig gestaltete sich der Transport einer nahezu 400 Zentner schweren Lokomobile vom Bahnhof nach der
Fabrik der Firma V. Chr. Schilling im Rimbachtal. Die von der
Firma Wolf, Magdeburg, gelieferte Maschine wurde auf einem
besonders hierzu gebauten Wagen, der mit 24 Pferden bespannt war, befördert. Die Bahnhofstraße und den Steinweg entlang ging es ziemlich gut, ebenso auch anfangs die Rimbachstraße.
Weiter aufwärts geriet der Wagen wiederholt in Vertiefungen,
aus denen er nur mit großer Mühe
herausgebracht
werden
konnte.

12.1. Suhl – Die Firma Friedrich
Krupp, Essen, gibt bekannt, dass
neuerdings wieder einige Gewehrfabrikanten in Suhl und
Umgebung in unlauterer Absicht das Krupp‘sche Warenzeichen, 3 Ringe und Beischrift
(entweder
„Flußstahl=Krupp=Essen“ oder „Spezial-Gewehrlaufstahl Fr. Krupp
AG Essen“) missbräuchlich auf
ihren Erzeugnissen anbringen.
Letzterer Stahl wird aber nur bei
der Firma J. P. Sauer&Sohn verarbeitet und somit zu Recht gestempelt. Die Firma Krupp wird
den Missbrauch mit allen Nachdruck verfolgen und die Bestrafung der Schuldigen herbeiführen.
15.1. Suhl – Ab April werden die
Fernsprechgebühren
erhöht.
Die Jahrespauschalgebühr steigt
von 100 auf 120 Mark.
17.1. Dietzhausen – Dieses Jahr
wird auch hier mit dem Bau einer Hochdruckwasserleitung begonnen.
23.1. Suhl – Ein Opfer der strengen Kälte in der vergangenen
Nacht ist der etwa 60 Jahre alte
Handarbeiter Zacharias Henneberg von hier geworden. Heute
früh gegen 5 Uhr wurde er von
seinem Sohne in der Nähe seiner
Wohnung (Lämmerhirt´s Garten am Lautenberg) als Leiche
gefunden. Er hat sich auf dem
Heimweg hingesetzt, ist eingeschlafen und erfroren.
24.1. Benshausen– Ein größerer
Brand hat heute morgen das
zwei-stöckige Fabrikgebäude der
Firma Menz und Schwäblein in
Benshausen zerstört. Die Firma
produziert in dem erst kürzlich
bezogenen
Fachwerksneubau
Eisenkurzwaren mit 30 Beschäftigten. Der Wintersturm und die
große Kälte machte die Hilfe der
Feuerwehr vollständig zunichte.
Quelle: Stadtarchiv Suhl

Diese Männer bauten vor 100 Jahren die Hochdruck-Wasserleitung in Dietzhausen
Ein großes Ereignis für das Dorf Dietzhausen: Im Jahre 1907 der Baubeginn der ersten Wasserleitung, durch die das tägliche
Leben im Ort für die Menschen einfacher wurde und sich gleichzeitig ihre hygienischen Bedingungen und die Gesundheit verbessern konnten. Offenbar waren sich zumindestens der (heute unbekannte) Fotograf oder dessen Auftraggeber damals
bereits der historischen Bedeutung dieser Baumaßnahme für Dietzhausen durchaus bewusst. Denn dass man solche
„gewöhnlichen“ Arbeiter bei ihrer Tätigkeit ablichtete, war zu jener Zeit, als Fotografieren noch etwas ganz Besonderes und
auch Teures war, durchaus keine Selbstverständlichkeit. Vor 100 Jahren bestellte man meist nur zu besonderen Einweihungen
mit bedeutenden Persönlichkeiten oder zu Familienfesten wie Hochzeiten, besondere runde Geburtstage oder bedeutende
Jubiläen einen Fotografen vor Ort. Ansonsten ging man in bester Festtagskleidung in das Atelier eines Fotografen, wenn man
sich ablichten lassen wollte. Solche Fotografien aus der alltäglichen Arbeitswelt in diesen alten Zeiten sind daher Seltenheiten.
Verständlich ist deshalb, dass sich die Arbeiter aus diesem Anlass offenbar mit ihrem Chef (links mit dunklem Anzug und Hut)
für die Aufnahme alle gut sichtbar postiert hatten. FOTO: ARCHIV MANIG

SCHLECHTE WETTERAUSSICHTEN

Bauernregeln sagen wenig Gutes voraus
Der schneearme Winter, der
sich im Januar ebenso lau
fortsetzte, lässt wenig Hoffnung auf schönes Wetter
2007 aufkommen, glaubt
man den alten Bauernregeln.
Für den 6. Januar, den Dreikönigstag, besagt eine Bauernregel:
„Heilig Dreikönig sonnig und

still, Winter vor Ostern nicht
weichen will.“ Und in einer weiteren Bauernregel heißt es:
„Wenn der Frost im Jänner nicht
kommen will, kommt er sicher
im April.“ Na, das geht ja noch,
werden die Wintersportfreunde
meinen. Aber sie können sicherlich schier verzweifeln, wenn sie
folgende alte Vorhersage lesen:

„Ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner mehr
dahinter.“ Und nach einer anderen Wetterbeobachtung heißt
es: „Im Januar sieht man lieber
einen Wolf, als den Bauern ohne
Jacke.“ Das soll bedeuten, dass
es im Januar eigentlich kalt sein
müsste. Doch angesichts dessen,
dass man Weihnachten 2006

durchaus hätte Gras mähen
können, verheißt auch die folgende Bauernregel wenig Gutes
für das Wetter und die Ernte in
diesem neuen Jahr: „Wenns
Gras wächst im Januar, wächst
es schlecht das ganze Jahr.“ Hoffentlich stimmen die meisten
Bauernregeln nicht, kann man
da nur hoffen. (etö)

AUFLÖSUNG HEIMATGESCHICHTE-RÄTSEL VON DEZEMBER 2006

Nur schöne Erinnerungen an das Dachcafé
Ganz genau 99 Zuschriften
sind zu unserem Heimatgeschichte-Rätsel bis zum Einsendeschluss im Dezember
vorigen Jahres in der Suhler
Lokalredaktion eingegangen.
Und alle Einsender hatten
richtig geraten. Es war
natürlich das Dachcafé auf
dem Suhler Centrum-Warenhaus, von dem aus man diese
schöne Aussicht auf Suhl
genießen konnte!
„Da habe ich oft meinen Kaffee
getrunken“, teilt Christine Liebaug aus Christes mit. Und Eva
Helbich aus Zella-Mehlis erinnert sich noch, dass man bei
schönem Wetter dort selten einen Platz bekommen konnte.
Erinnerungen an die verhassten
Schilder „Sie werden platziert“
werden da wach. Diese standen
oft an den Eingängen der meisten DDR-Gaststätten. Ob und
wann man einen begehrten
Platz in der Gaststätte erhalten
konnte, hing dann auch wesentlich vom guten Willen des einweisenden Gaststättenmitarbeiters ab. Und weil eben oft mehr
Gäste diese Gaststätte besuchen
wollten, als Plätze dort vorhanden waren, stand dieses Schild
zeitweise natürlich auch am Eingang des beliebten Dachcafés
auf dem Centrum-Warenhaus in
Suhl.

aus Suhl. Sie hat jedenfalls auch
sehr gern Kaffee und Kuchen
oder einen schönen Eisbecher
nach dem Einkauf in diesem beliebten Treffpunkt der alten und
jungen Suhler verzehrt.

Eis mit Mischobst
Auf der Karte von Jutta Henkel
aus Viernau ist noch genauer zu
erfahren, was man einst im
Dachcafé genießen konnte: „Bei
einer Tasse Kaffee oder einem leckeren Eisbecher mit dem in der
DDR üblichen Mischobst konnte man in diesem Terrassencafé
des ehemaligen Centrum-Wa-

schon lange nicht mehr gibt.
Dieses Bedauern teilt sie mit
vielen anderen Einsendern. So
auch mit Erika Heinkel aus Suhl,
denn dort war ihr Arbeitsplatz.
„Ich habe viele Jahre dort gearbeitet und wenn ich sehe, was
jetzt daraus gemacht wird, tut
mir das Herz weh“, schreibt sie.
Im Café als Aushilfsbedienung gearbeitet hat Joachim Ulrich aus der heutigen Gaststätte
„Suhler Knoatsch-Eck“. Auch er
beschreibt die Aussicht, die man
dort hatte und er grüßt mit seiner eingesendeten schönen
Suhl-Postkarte zugleich die ehe-

noch ganz genau, wann die
Gaststätte auf dem Dach des
Hauses eröffnet wurde. Frau
Weiß schreibt, dass dies am 13.
September 1969 war.

Erinnerung gereimt
Und sogar in Gedichtform hat
Sytta Schlottag aus Suhl ihre
Antwort auf die Rätselfrage formuliert. Mit ihren Reimen
drückt sie all das aus, was auf vielen Postkarten zu lesen war:
„Das Terrassen-Café vom Suhler
Centrum ist längst vergessen,
hier haben wir in gemütlicher
Runde gesessen. Ein Panorama

Die Gewinner

Schöne Einkaufspausen
„Oft habe ich hier zwischen den
Einkäufen mit meinen Kindern
verweilt. Hier konnte ich erst
mal mir eine Ruhepause gönnen, bevor es weiter ging“, ist
von Petra Kerner aus Suhl zu erfahren. Sie schwärmt wie viele
weitere Leser auch von der schönen Aussicht, die sich von dort
oben auf das Panorama von Suhl
und seine Umgebung bot. Dass
man bei schlechtem Wetter
drinnen im Café recht schön sitzen und durch die Glaswände
den Ausblick genießen konnte,
freute ebenfalls Inge Kummer

zum Dachcafé gelangte, nämlich über eine Rolltreppe, wobei
die letzte Etage hinauf zum Café
nur per Fuß über Treppen zu erreichen war.
Woran sich S. Weisheit aus
Benshausen mit vielen anderen
Lesern auch gern erinnert, war
der einmalige Kindergarten für
den Nachwuchs der Warenhaus-Mitarbeiter, der sich auch
auf dem Dach neben dem Café
befand. Gerhard Schuk hat dazu
u.a. auch ein Foto von seinem
Sohn geschickt, der diesen Kindergarten besuchen konnte (siehe nebenstehend). Herzlichen
Dank für diese vielen Einsendungen!

Das Dachcafe des Suhler Centrum-Warenhauses war einst besonders auch wegen seiner schönen Aussicht auf die Stadt und den Domberg sehr beliebt und ist – wie die Zuschriften zu unserem Heimatgeschichte-Rätsel beweisen – noch heute sehr vielen Leuten nicht nur aus Suhl in guter Erinnerung
geblieben. FOTO: ARCHIV SCHUMACHER
renhauses den Ausblick wirklich
genießen. Nach einem Einkauf
in diesem Centrum-Warenhaus
habe ich mich sehr gern entspannt und die Zeit bis zur Abfahrt des Busses nach Viernau
überbrückt.“ Und Frau Henkel
bedauert, dass es dieses Café

malige Gaststätten-Chefin Ute
Fürtig.
Sehr gut kennt sich mit dem
Dachcafé auch die Suhlerin Else
Weiß aus, die daran erinnert,
dass das Suhler „Centrum“ einst
das größte Warenhaus in Südthüringen war. Und sie weiß

über die Stadt mit Dombergblick, wir denken oft mit Sehnsucht zurück. Nun hoffen wir,
der Kaufhof bleibt nicht lange
dicht, und warten ob die Zukunft uns Erfolg verspricht.“
Ganz genau beschreibt Ursula
Jänisch aus Suhl, wie man bis

Als Gewinner wurden aus allen
Einsendungen ausgelost:
30 Euro: Fred Käfer aus Suhl.
20 Euro: Lisa Hasenberger aus
Suhl und
10 Euro: Inge Semmler aus
Suhl.
Den heutigen Gewinnern
herzlichen Glückwunsch! Sie
können ihre Geldgewinne wochentags von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr
in der Freies Wort -Lokalredaktion Suhl, Friedrich-König-Straße
6, abholen. Alle anderen Heimatgeschichte-Rätselfreunde
müssen nicht traurig sein. Sie
haben auch im Jahr 2007 mehrfach Chancen zu gewinnen,
wenn sie bei unseren folgenden
Rätseln auf der Seite Heimatgeschichte demnächst wieder eifrig mitraten.
Es ist ganz prima, dass es inzwischen ein schöner Brauch geworden ist, dass viele Leser auf
ihren Einsendungen zu unseren
Rätseln meist recht kurz auch
viele interessante und wissenswerte Details oder nette Begebenheiten um die oder zu den
Rätselfragen mitteilen. Diese
tragen dazu bei, das Wissen um
die Geschichte unserer schönen
Heimat zu bewahren und zu bereichern. (etö)

Mädchen und Jungen vom Kindergarten auf dem Dach des Centrum-Warenhauses. Rechts im Bild der blonde Junge mit weißem
Pullover ist der Sohn von Gerhard Schuk. Er gehörte zu denen, die
diese besondere Kindereinrichtung besuchten. FOTO: PRIVAT

EINE SUHLER BESONDERHEIT

Der Kindergarten auf
dem Kaufhausdach
Einmalig in der DDR war ganz sicher auch der Kindergarten, der
sich auf dem Dach des Suhler
Centrum-Warenhauses befand.
Die Sprösslinge der Kaufhausmitarbeiter wurden in dieser
Einrichtung ebenso vorbildlich
betreut und verpflegt wie die
Mädchen und Jungen in den anderen Kindergärten der Stadt.
Zudem hatten eben dort die
Mütter und Väter die besondere
Bequemlichkeit, dass ihre Kleinen im gleichen Haus betreut
wurden, in dem sie arbeiteten.
Diese Kindereinrichtung hatte
außerdem Öffnungszeiten, die
den damaligen Arbeitszeiten der

Handelsmitarbeiter angepasst
waren, also von Montag bis Freitag abends bis nach 18 Uhr.
Die „Centrumkinder“ hatten
dort auf dem Dach nicht nur
großzügige Gruppenräume. Ihnen stand auch ein Spielplatz an
der frischen Luft und sogar ein
Plantschbecken zur Verfügung.
Vorm Café im Freien gab es einen kleinen Platz, von dem aus
man den Kindern beim Spielen
zusehen konnte. Dieser war besonders bei Gästen der Stadt
sehr beliebt, die über die einmalige Kindereinrichtung auf dem
Dach eines Kaufhauses zu Recht
staunten. (etö)

