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Interessantes Industriedenkmal
Die Geschichte des Salzes ist mit der des Ortes verbunden

Salzderhelden: Wie der Na-
me verspricht, war das
kostbare und lebensnot-

wendige Gut Salz seit jeher
eng mit der Ortschaft ver-
knüpft. Zeugnis dessen ist
noch heute die am westlichen
Ortseingang gelegene alte Sa-
line aus dem Jahr 1757.

Heute wird dort leider kei-
ne Sole mehr geschöpft und
somit auch kein Salz mehr ge-
wonnen. Der Betrieb wurde
bereits im Jahr 1963 einge-
stellt. Die Wiederherrichtung
des Geländes erlaubte jedoch
im Jahr 2011 die Neueröff-
nung der alten Saline als Kul-
turgut. Heute kann man dort
alles über die Geschichte des
Betriebes und die Solegewin-

nung in anschauli-
cher Weise erfahren.
Der Bohrturm II in-
klusive der alten
Technik sowie der So-
lebehälter aus dem
Jahr 1882 sind noch
originalgetreu vor-
handen. Der Solebe-
hälter besteht sogar
aus der ältesten Bau-
substanz (circa 350
Jahre) auf dem gesam-
ten Gelände, denn er
wurde aus dem Holz
des ehemaligen 460
Meter langen Gradier-
werks errichtet.

Mit einem Ausmaß
von fast 450 Kubik-
metern Fassungsver-
mögen dürfte der So-
lebehälter zudem ei-
ner der größten und
durch den Schutz ei-
nes vorstehenden
scheunenähnlichen
Fachwerkgebäudes
auch einer der bester-
haltenen Solebehäl-
ter sein.

Von den Anfängen
bis heute

Bereits im 12. Jahr-
hundert gab es in
Salzderhelden kleine Siede-
häuser, sogenannte Salzkot-
ten, die sich in der Nähe des
ersten Salzbrunnens befan-
den. Damals schöpfte man So-
le noch per Hand und beför-
derte sie mit Bottichen weiter
in die Siedehäuser. Ab dem
Jahr 1586 wurde es mit einem

Feldgestänge – auch Wasser-
kunst genannt – dann techni-
scher und bequemer. Ange-
trieben wurde das ganze
durch ein großes Mühlrad von
7,5 Metern Durchmesser.

Da der Betrieb durch Hoch-
wasser immer wieder unter-
brochen werden musste, ent-

schloss man sich im Jahr
1757 für einen neuen Sa-
linenstandort, an dem
die Saline auch heute
noch steht. Dort wurde
die Abbautechnik noch
einmal verfeinert.

Es entstand auch das
Gradierwerk mit einer
Länge von 460 Metern.
Eine weitere effektvolle
Neuerung ergab sich im
Jahr 1859, als eine Boh-
rung in 380 Metern Tie-
fe die das Schöpfen ei-
ner Solelösung mit 26-
prozentigem Salzgehalt
ermöglichte.

Salz zur Heilung
Inzwischen konnte

man im Solebad Salzder-
helden auch die heilen-
denWirkungen von Salz
erfahren. So wurde so-
gar noch bis ins Jahr
1994 Sole aus dem Bohr-
turm II für den Badebe-
trieb verwendet. Das In-
dustriedenkmal „Alte
Saline“ ist nach der Sa-
nierung 2011 in jedem
Fall einen Besuch wert.
Neben Infos über die al-
te Technik und die Salz-
gewinnung taucht man

hier auch noch authentisch in
einen Teil der Salzderhelde-
ner Geschichte ein. (ysl)

Mehr Informationen und
Buchungsmöglichkeiten für
Führungen gibt es unter

0 55 61 / 87 14 oder
0 55 61 / 87 47

Seit dem Jahr 1963 nicht mehr in Betrieb: Die
alte Saline aus dem Jahr 1757 ist heute ein In-
dustriedenkmal, in dem die Besucher die Ge-
schichte der Solegewinnung nachvollziehen
können. Repro: Luttermann
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