
-

tpitaphien-Iotengedenktafeln in der It Johannifiiffi
Unter obigem Titel möchten Mitarbeiter
des Kirchbauvereins einige herausragen-
de Objekte der insgesamt dreizehn Ge-
denktafeln für Angehörige der adligen
Pfännerschaf t vostellen.
In einer früheren Ausgabe des Kurortma-
gazins (Nr. 60) wurde das aus dem Jahre
1570 stammende und somit älteste Epi-
taph zum Gedenken an die Familie von
Pfoel (Pfuel) und von Keller beschrieben.
Es gehört mit drei weiteren Epitaphien zu
den Kunstwerken der Renaissance, die
den verheerenden Brand 1635 unbescha-
det überstanden haben.
Links neben dem Pfoel-Epitaph beflndet
sich eine ebenfalls gemalte Gedächtnis-
tafel, die zu Ehren des Burchardt von Ese-

beck und seiner Gattin Margarete Katten
1597 angebracht wurde. Ebenfall\ im
Altarraum, am Pfeiler gegenüber, wurde
1606 ein besonders schönes Epitaph zum
Gedenken an Eltern und Geschwister der
Familien Siebold und Schade befestigt. In
den uns zur Verfügung stehenden Quel-
Ien wird nun aber das vierte Epitaph aus
der Eßtausstattung der Kirche als ,,her-
ausragend, besonders wertvoll" und nach
der Beschreibung von Otto Raack ,,eine
der schönsten und saubersten Arbeiten
im Inneren der Kirche" beschrieben. Ge-
meint ist das Epitaph für das Ehepaar Val-
tin von Geyer und Marie von Schierstedt.
(Abb. 1)

Dieses 3-zonige hölzerne Schnitzepitaph
ist am 3. Pfeiler der Nordseite im Mittel-
schiff in geringer Höhe angebracht und
somit ohne weitere Hilfsmittel gut zu
erkennen. Ein Halbrelief in der oberen
Zone zeigt den Auferstandenen mit der
Siegesfahne. (Abb. 2)
ln der Mittelzone sehen wir Maria und
Johannes unter dem Kreuz, an dem aber
der Gekreuzigte nicht mehr vorhanden
ist. Davor knieen der Ratsherr und seine
Gattin, die vollplastisch gearbeitet wur-
den. (Abb. 3)
Der fast völlig verloren gegangene Text
im unteren Teil konnte bei 2008 durch-
geführten Restaurierungsarbeiten dank
der Aufzeichnungen des Chronisten
Adolf MüUer von 1920 wieder lesbar ge-

macht werden. (Abb. 4)
Da Maria von Schierstedt erst 1617 ver-
storben ist, muss der zweite Teil 11 Jah-
re später eingefügt worden sein. Auch
an diesem Epitaph ist die erforderliche
Anzahl der Wappen der adligen Ahnen
vorhanden. Auf den Konsolen sind acht
Wappen der Familien sichtbar. (Abb. 1)
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Abbild fig 2

Am Fuße des Epitaphs, von einem Engel
gehalten, befindet sich ein Medaillon mit
dem Namen des Künstlers : Andreas Zihn,
Tischer zu Magtburck 1609. (Abb. 5)
In der Bekrönun8 und auf den Konso-
len stehen kleine freiplastische FiSuren.
Wahrscheinlich handelt es sich dabei
um Tugenden, die allerdings wegen feh-
lender Attribute schwer zuzuordnen sind.
(Abb. 6)
Mit diesem außergewöhnlich schönen
Epitaph wurde ein Angehöriger der adli-
gen Pfänne$chaft von Groß Salze geehrt,
der als Wohltäter in die Geschichte der
Stadt einging. Valtin (Valentin) Geyer
stammt aus einem Barbyer Dienstman-
nengeschlecht mit Landbesitz in den
WüstunSen Tregau und Trotzke, sowie in
Groß Salze und Domersleben. Seine Vor-
fahren waren seit Beginn des 15Jhd. als
Bornmeistet Pfänner, Ratsheffen, Käm-
merer und BürSermeister bekannt.
Valtin Geyer lebte von 1550 bis 1606. Er
war ab 1576 Ratsherr, seit 1590 Kämme-
rer und von 1599 bis zum Tode 1606 Bür-
germeister der Stadt Groß Salze.
F.r war verheiratet mit Marie von
Schierstedt. Die Ehe war kinderlos. Wäh-
rend seiner Amtszeit unterstützte Valtin
von Geyer gemeinnützig und im kirchli-
chen Sinn Hospitäler, Schulen und Arme,
er bedachte Schüler mit Stipendien und
die Kirche mit Spenden. In seinem Testa-
ment vermachte er der Stadt 13000 Taler,
die als Geyer Stiftung lange Zeit Bestand
hatte.
Sein eigentliches prächtiges Grabdenk-
mal befindet sich an der nördlichen
Mauer auf dem alten Gertraudenftiedhof.
Zum Andenken an einen großen wohl-
täter von Groß Salze Saben die Stadtväter
einer Straße in der Nähe der Magdebur-
ger Straße den Namen Geyerstraße.

Abbildung 6

Wie immer laden wir Sie in der Zeit von
Mai bis Oktober ein zu BesichtiSungen
vieler schöner Kunstwerke in unserer
StJohanniskirche!

Sabine Waurich im November 2015

Quellen:
Chroniken wn Adolf Müller 1920 urul von
Otto Raack 1902, ,,Die Pßinnet v. Gr.Salze"
von Dr. H. l. Geffert; Dokumentation der
Restauratoren H.-K.Gtoll Magdeburg und
wellme r T hondorf (F otos)
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Verehrte Mltglledel
des Klr<hbauverelns,

im letzten Kurortmaga-
zin habe ich lhnen mit-
geteilt, dass der Kirch-
bauverein im Prinzip
seine Aufqaben erfüllt
und beschlossen hat, die
Auflösung des Kirchbau-
vereins zum April des

lahres 201 7 anzustreben,
lch hatte Sie um lhre
Meinung dazu gebeten. Viele Mitglieder
und sogar Nichtmitglieder haben mich
angerufen oder mir geschrieben. Einhel-
liger Tenor in den Meinungen war das

Bedauern, dass es den Verein ab Frühjahr
2017 nicht mehr geben wird und viele
Aufgaben zur Erhaltung der Kirche und
zu Veranstaltungen in der Kirche dann
wohl ,,auf der Strecke bleiben werden".
Viele werden die Beiträge hier im Kur-
ortmagazin über die Kirche, ihre Kunst-
werke und die Arbeiten zum Erhalt der
Kirche vermissen. Sie glauben, dass es

auch nach 2017 notwendig sein wird,
Erhaltungsmaßnahmen an und in der
Kirche und kulturelle Veranstaltungen in
der Kirche zu organisieren.
Die wesentlichen Baumaßnahmen an
und in der Kirche sind abgeschlossen.
Aber eigentlich wird man mit diesen
Arbeiten an einem solchen Bauwerk
nie fertig. Es werden immer neue Wert-

te rh a lt u n gs m a ß n a h m e n

erforderlich werden. Diese

Aufgabe muss dann wieder
der Gemeindekirchenrat der
St.-Johanniskirche überneh-
men. Das wird unserer Mei-
nung nach auch zu schaffen
sein, da es ia nur noch,,klei-
nere" Aufgaben sein werden,
Und wenn später mal diese
Aufgaben wieder Uberhand
nehmen werden, muss mög-
licherweise wieder über die

Cründung eines neuen Kirchbauvereins
nachgedacht werden.
Schwieriger wird es sein, weiterhin die vie-
len Veranstaltungen an und in der Kirche
zu organisieren. lch denke da beispielswei-
se an die,,offene Kirche", die Konzerte
des Konzertsommers, das Johannisfest, die
Flohmärkte und den Tag des offenen Denk-
mals.
Hierzu müssen und werden Cespräche mit
dem Gemeindekirchenrat stattfinden, bei
denen die iahrzehntelangen Erfahrungen
des Kirchbauvereins weitergegeben wer-
den können. Man kann davon ausgehen,
dass zumindest einige Mitglieder des Kirch-
bauvereins weiterhin bereit sind, entspre-
chende Aufgaben zu übernehmen.
Die Diskussion zur Auflösung des Kirchbau-
vereins soll noch nicht abgeschlossen sein.

Wer hierzu eine Meinung hat, lasse es mich
oder ein anderes Mitglied des Vorstandes
wissen.

HTEN

lnformieren möchte ich Sie auch heute
über die anstehenden Bauarbeiten in
der Kirche: Nach dem großen Cospel-
konzert am 14. Januar 2016 werden die
Bauarbeiten am Chorpfeiler rechts hinter
dem Altar beginnen. Nach der Beendi-
qunq dieser Arbeiten erfolgt die Monta-
qe des restaurierten 3. Kronleuchters, der,
wenn alles gut geht, Ostern erstmals er-
strahlen wird.
Einladen möchte ich Sie zu unserem
nächsten Vvlntervergnügen. Es wird am
6. Februar 2016 im Hotel ,,Domicil" statt-
finden und dieses Mal so kurz vor Ro-

senmontag einen besonderen Charakter
haben. Unter dem Motto ,,Traumreise"
werden wir ,,in See stechen" und die
Passagiere können sich entsprechend
maritim kleiden. Viel Musik, ein hervorra-
gendes Essen und manche Überraschung
wird es geben. Eine Karte kostet 25 € für
Mitglieder des Vereins und 30 € für 6äste.
Bitte reservieren Sie sich Plätze im Büro
des Kirchbauvereins (Di, Do und Fr von
9 Uhr bis 12 Uhr: unter der Telefonnum-
mer 039281769817O).

lch wünsche lhnen eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit und würde
mich freuen, Sie zu unseren Konzerten
bzw. zum Wintervergnügen wiederzuse-
hen.

lhr Dr. Wolf-Michoel Feldboch,

Vorsit zender des Kichbo uvercins
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbauvereins Schönebeck-Salzelmen e.V.


