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Den Edlen ehrnvhesten, Auch
Ehrntugentsamen, Severin Seibolden, undtt

Ursuln Schadin, Desgleichen Albrechten, Valtinn,
Lucasn, Hansen, undt Dorotheen, lhren in gott vorstorbenen
lieben eltern, Brüdern undt Schwester seligern. hatt die Edle,

und ehrntugentsame Jungfer Ursula Seyboldin, Dieses EPI=

TAPHIUM zum gedechtnus Vorfertigen und Setzenn
Laßenn, lm.lahr unser Er=

löhsung +

1606
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tpitaphien-Iotengedenktafeln in der It Johannißirche leil l
Das Wort Epitaph kommt aus dem Griech!
schen und bedeutet eigentlich ,,zum Grab

8ehörend". Epitaphien wurden zum An-
denken an Verstorbene gestaltet und sahen
in der einfachsten Form wie Grabplatten,
die tatsächlich ein Grab bedeckten, aus. [n
den meisten Fällen befanden sie sich aber
nicht am Bestattungsort, sondem wurden
an Kirchenwänden oder Pfeilem befestiSt.
Sie sollten stets sichtbar die Bedeutung des
Verstorbenen hervorheben. Das Repräsen-

tationsbedürfnis der adligen ffänner in
unserer Stadt Groß Salze führte zu immer
aufwendiger gestalteten Epitaphien, die
neben Bildern, Schrifttafeln und plasti-
schen Figuren architektonisch gestaltete
Rahmenelemente mit Säulen, Kapitellen,
Figuren und anderen plastischen Da$tel-
lungen in verschiedenen Etagen aufzeig-
ten. Im Heft 68 des Kurortmagazins wurde
in einem Artikel über das ,,Geyersche Epi-
taph" berichtet, das ein schönes Beispiel
daflir ist.
ln diesem Artikel wird ein weiteEs Epitaph
dieser Form beschrieben, das sogar auf 4
EtaSen und einer untergehängten Schürze
des Verstorbenen bzw. der ganzen Familie
gedenkt. Es ist das Epitaph des Severin Sey-

bold und seiner Ehefrau, das neben dem
Altar am rechten Pfuiler hängt. (Abb. 1). Ur-
sprünglich muss das Epitaph an einer an-
deren Stelle in der Kirche gehangen haben,
denn bei der Abnahme zur Restauration
waren auf dem Mauerwerk des Pfeilels die
Umdsse eines anderen, unbekannten Epi-
taphs zu erkennen. Das Epitaph ist mit der

Jahreszahl 1606 datiert und stammt damit
wie auch das ,,Geyersche", aus der Zeit vor
dem großen Brand der Johanniskirche.
Künstlerisch lässt es sich der Spätrenais-
\ance-Zeit bzw. in dem Manierismus ein-
ordnen. Als Künstler ist Moritz Reule me
fecit angegeben. Der Zusatz zum Namen
bedeutet ,,Moritz Reule hat es gemacht".

Abb- 2 zeigt die untergehängte Schrift-
kartusche des Epitaphs sowie den ent-
haltenen Text in der alten Rechtschrei-
bung. Unter der Schrift sind auf einem
kleinen Medaillon Adam und Eva mit
dem Baum der Erkenntnis und der
SchlanSe dargestellt. Abb.3 zeigt dieses
kleine Kunstwerk.
Das Epitaph ist offenbar nicht nur
zum Andenken an die Eltern von der
Tochter Ursula Seibold gestiftet worden
sondern auch für ihre Geschwister. Die
erste Etage des Epitaphs (Abb.4) zeigt
die gesamte Stifterfamilie Seibotd. Die
Bilder sind sehr natürlich gemalt wor-
den. Man kann also von einer genauen
und nicht geschönten wiedergabe der
Familie ausgehen. Auf der linken Seite
des Bildes sind die männlichen Vertre-
ter dargestellt. AIle sind mit dem typi-
schen Holsteiner Kragen gemalt wor-
den, wobei der Vater Severin einen Hut
in der Hand hält, die Kinder aber die
Hände gefaltet haben. Ein Knabe muss
noch sehr iung gewesen sein, alle an-
deren waren teilweise doch auch schon
sehr gesetzte Herren. Auf der rechten
Seite sind die 3 Frauen der Familie
dargestellt. Auch hier wird ein junges
Mädchen, Dorotheen, gezeigt. Die bei-
den anderen Frauen stellen die Stifte-
rin U6ula und ganz rechts die Mutter
Ursula Schadin (Schade) dar. Die schon
verstorbenen Familienmitglieder sind
alle mit einem kleinen Kreuz über ih-
rem Kopf gekennzeichnet. In der Mitte
der Darstellung steht folgender Text:

Der gerechten Seelen sind in gottes handt,
undt keine qual Rüret sie ann.

lm Buch derweisheit am 3 CAP:
Christi Bludtt,

mein höchstes gudtt
1606

+

Darunter auf einer Zeile steht:

+ Gott ist mein trost hadt mich erlöstt +

Links und rechts neben der Darstel-
lung sind die Wappen der Familien
Seibold und Schade auf kleinen Kon-
solen wiedergegeben. Abb.s zeigt das
wappen der Familie Seibold, zwei
diagonal gekreuzte Armbrustpfeile
mit goldenen Spitzen. Abb.6 zeigt das
Wappen der Familie Schade, eine gol-
dene Weintraube. Hier sei auch auf die
unterschiedlichen Schreibweisen der
Namen hinSewiesen. Bei weiblichen
Personen wurde oft ein,,in" an den
Namen angehängt, hier also Schadin
oder Seiboldin, bei männlichen Perso-
nen ,,en", also Seibolden. Aber auch der
Name selbst wurde oft unterschiedlich
geschrieben. Für die Familie Seibold
gibt es auch die Schriftweisen Seybold,
Sybolt, Sieboldt, Sibold oder Siebold.
Das ,,von" war nicht immer im Namen
enthalten, es wurde zur Kennzeich-
nung einer adligen Abstammung auch
nicht immer benutzt.
Die Familie Seibold war sehr lange
und erfolgreich in Groß Salze zu Hau-
se. Seit 1407 ist die Familie mit Simon
und Hans Sieboldt bekannt. Sie stellte
oft Ratsherren, Geistliche und Pfänner
in Groß Salze. Severin Seibold hatte
4 männliche Kinder, wobei aber nur
Hans Seibold verheiratet war und eine
Tochter Martha hatte, die kinderlos
1616 verstarb. Da die Stifterin des Epi
taphs, Ursula Seibold, ledig war und
damit auch keine Kinder hatte, starb
diese Linie der Familie Seibold aus.
Ursula Seibold starb 1608 und hat in
ihrem Testament der Kirchengemein-
de ein relativ großes Vermögen für die
Besoldung der Pfarrer und der Bildung
der Kinder hinterlassen.
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Die 2. F,tage des Epitaphs stellt .die Haupt-
zone dar. Auf einem großen Olgemälde
mit halbrundem oberem Abschluss wird
die Geburt Christi dargestellt. Das Bild ist
aufwendig gefasst mit einem Rahmen mit
Edelsteinimitaten und 2 Säulen in 2 Eta-
gen übereinander. Abb. 7 zeigt dieses Ge-
mälde. In den beiden Zwickeln des Rund-
bogens befindet sich ein Engel vor einem
blauen Stemenhimmel. Erkennbar sind
noch eine VielTahl von Verzierungen in
der lrorm von kleinen Zapfen, Vasen und
Löwenköpfen mit RinSen im Maul. Über
dem Bild steht in einem Schriftfeld:

Ein kindt ist unsBeboren:
ein sohn ist uns gegeben ESAI:9

Unter dem Bild steht:

Mein anfanck und ende sthett in gottes hende

Die 3. Etage zeigt wieder ein Ötgemälde,
die Kreuzigung Christi (Abb. 8). Maria
Magdalena umfasst kniend das Kreuz,
rechts steht wahrscheintich der Lieblings-

iüngerJohannes und links steht Mada, die
MutterJesus. Der Himmel ist düster darge-
stellt, im Hintergrund erkennt man Jeru-
salem. Auch dieses Gemälde ist aufwendig
mit Verzierungen, Fruchtbehängen und
seitlichen Schleierbrcttem geschmückt.
Links steht unter dem Bild; 2.corint
Auf der Schrifthosche unter dem Bild steht:
Undt ob er wol gecreuuiget ist in der schwachheil

so hbet er doch aus der kraft gottes

Rechts daneben steht der Name des Künst-
teß des Epitaphs: MORITZ REUTE ME FECII

Uber dem Bild steht:

lch bin der lebend'rge, ich war todt, undt sihe ich

bin lebendig wn ewigkeit zu ewigkeit ' APOC 1

HTEN
Das Dach über dem Schriftfeld trägt die
.1. Etage, ein Ölbild mit der Auferstehung:

Jesus mit einem purpumen Tuch beklei-
det fährt auf einer Wolke aus dem Grab
in den Himmel. Sein Haupt umkränzt ein
goldener Strahlenkranz und in der Hand
hält er die Siegesfahne. 3 Kriegsknechte
stehen voller Schrecken vor dem Grab
und sehen das Wunder der Auferstehung.
Das Bild befindet sich in einem geteilten
Giebel, auf dessen Dach ieweils ein Engel
liegt mit einem Totenkopf im Arm. Der
rechte Engel ist der ,,Lemmeengel". Er
fehlte u6prünglich ganz und wurde von
Herrn Lemme, einem Gemeindemitglied,
nachgeschnitzt. Herr Lemme hat für die-
ses Epitaph sehr viele Details gedrechselt
und geschnitzt, da es vor der Restauration
in einem sehr schlechten Zustand war.
Im Zwickel der Giebel befindet sich eben-
falls jeweils ein Engelkopf auf einem
blauen Stemenhimmel. Links und rechts
neben den Giebelseiten und ober auf der
Konsole über dem Aufe$tehungsbild steht
jeweils eine allegorische Figuf links die

,,Festigkeit", rechts die ,,Geduld" und oben
die 

"Justitia".
Das Epitaph ist ietzt in seiner ursprüngli-
chen Schönheit mit kunstvollen Verzie-
rungen wieder zu sehen. Der Restaurator,
Herr Wellmer, hat wert darauf gelegt, dass

es nicht wie neu aussieht, sondern das Al-
ter erkennbar ist. Es ist ein hervorragendes
Beispiel der Zeitepoche des Manie smus,
die Zeit zwischen Renaissancen und Ba-
rock.

wn Hans-Jürgen Koch
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Verehrte Mltglleder
des Klrchbauverelnr,

nun haben wir es tatsäch-
lich geschafft: Die Bro-
schüre ,,Die St. johannis-
kirche; PIännerkirche in
Schönebeck - Bad Salzel-
men" ist fertig und liegt
zum Verkauf bereit!
Seit mehreren Jahren hat der Vorstand
des Kirchbauvereins daran gearbeitet.
Zunächst war es nur eine ldee, es folg-
ten Gespräche mit Herrn Röhricht über
die Gestaltung, wurden die Finanrie-
rung diskutiert und schließlich die Auf-
träge ausgelöst.

Seit 1999 erscheint in ledem Heft des
bekannten Kurort-Magazins ein meist
zweiseitiger Beitrag des Kirchbauver-
eins, geschrieben von einem Mitglied
des Vorstandes oder einem aktiven Ver-
einsmitglied. ln diesen Beiträgen wird
von einzelnen Kunstwerken in unserer
Kirche, von den erforderlichen Bau-
und Werterhaltungsmaßnahmen,

E

Diese umlangreichen Ar-
beiten dauerten über ein

Jahr. Es folgten die Ce-
staltungshinweise und die
Korrekturlesung durch
Mitglieder des Vorstan-
des, ehe mit dem Druck
die Firma,,Brasack-Druck-
sachen" aus Hohenmöl-
sen beauftragt werden

konnte. Es wurden bisher 500 Exemp-
lare gedruckt, die ab sofort im Büro des
Kirchbauvereins, bei der Schönebecker
Stadt-lnfo oder dem Museum käuflich
erworben werden können. Der kosten-
deckende Preis beträgt 12,- C.

An dieser Stelle möchte ich aber noch
über die derzeitigen Bauarbeiten in un-
serer Kirche informieren:
zur Zeit finden Putz- und Malerarbeiten
am Chorpfeiler rechts hinter dem Altar
statt. Der schadhafte Putz wurde besei-
tigt und der Pfeiler neu verputzt. Es wer-
den nun Malerarbeiten folgen, damit
sich der Chorpfeiler unauffällig in das
fertig restaurierte Ensemble der Wände

des Kirchenschiffes einfügt.
lm Anschluss an diese

Arbeiten wird der
Altar beid-

seitig ein-
gerüstet,

um not-
wendige Rei-

nigungsarbei-
ten durchführen

zu können.

lm März soll dann der
restaurierte große Kron-

leuchter wieder im Altar-
raum aufgehängt werden.

Alle Arbeiten sollen möglichst
bis Ostern abgeschlossen sein.

Lassen Sie si.h überraschen.

lch wünsche lhnen ein sonniges Früh-

lahr und hoffe, dass wir uns bei einigen
Veranstaltungen in unserer Kirche se-
hen werden.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldboch,
Vo rs itzen der des Ki rchba uverci ns

Ysr.uurJ ru gr.ir:rbl r,Cu

März
18. 03. ,,Große Konrcrtrelhc"
der Mitteldeut5chen Kammerphilharmonie
6. Konzert ,, Creston und Süawinsky",
Sabrina Ma, Schlaginstrumente
Leitunq: Martin Panteleev
'19.30 Uhr, Dr.-Tolberg-Saal Bad Salze men

tE. 03. Lange S.unan..ht mlt Oberr.r<hungcn
19.00-21.30 Uhr, Solequell Bad Salzelmen

20.03. rrllhllnqrlonrert
der Kreismusiksch u le ,, 86la Bart6k"
16.00 Uhr, Dr.-Tolberg-5aal Bad Salzelmen

22. 03. Rundg.ng mlt dem l{.chtwächt€?
20.00 Uhr, Treffpunkt Hexenhügel

25. 0r. Ab.ndll<her S.haurleden
19.00 Uhr, Tretfpunkt: Reha-Klinik 8ad Salzelmen

24. 03. Oste.mont.g
Auf dcn Spuren der Ott€rhlr.o - oiteTrp€.|.|
10.30 Uhr, Tretfpunkt: Hexenhaus,
mit Voranmeldung (lnfo: 0171 - 17 84 701)

28. 03. ort.montag lm lfunrthof
mit Eierkullern auf dem Hexenhügel
14.00 - 17.00 Uhr, Kunsthof 8ad salzelmen

29. 03. Rundg.[g mlt dem N.<htwö<hter
20.00 Uhr, Trefipunkt Herenhüqel

April
ol. (X, G.adlcr crL.m Abend
20.00 Uhr, Treffpunkt: Kunsthof Bad Salzelmen

04. (x. Ab€ndllchc, [räuter- und E.lebolsgarten
(Winterveßion) ,,Grüne Smoothies - einfach gesund!"
19.00 Uhr, Treffpunkr Kunrthof 8ad Salzelmen

05. 04, ßundg.ng mlt dem l{.<htwächtcr
20.00 Uhr, Treffpunkt H€x€nhügel

08. 04. ,,G?oß. Konzcrtrclhe"
der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie
RACHMANINOFT / SCHUBERT
Anna tederova, Klavier,
Leitung: Cerard Oskamp
19.30 Uhr, Dr.-Tolberg-Saal Schönebeck

oE. 04. Ptänncrtour, Rondg.ng 8.d J.kclmen,
inkl. St. lohanniskirche mit Pfänner im Kostüm
19.00 Uhr, Tretfpunkt Reha-Klinik 8ad salzelmen

10. 04. Sch.utlcd€n .m 
'onnt.g14.00-17.00 Uhr, Treffpunkl Kunsthof Bad Sälzelmen

lO. 04. Wo]fglng Llpp€rt llcrt, crzählt und 3lngt
,,Lippi Sekenntnisse - was ich noch sägen wollt€"
16.00 Uhr, Dr.-Tolberg-Saal 8ad Salzelmen

12. lr4. nundg.ng mlt dcm N..htwä.htet
20.00 Uhr, Tretfpunkt Hexenhügel

13. (}4, l9.OO Uhr
,,1(elnltunrthof: Erlebnlr.bcnd lm sGh.usl€d€h.ur"

17. (}4. 9. T.g d€r lndurtrlekultur S..h5en-Anhält
1417.00 Uhr, Kunsthof Bad Salzelmen

t7. 04. Ir.gd.burg.r Z l.kmllhle
,,[,{ElNS, wie es 5inkt und kracht"
17.00 Uhr, Dr.-Tolberg-Saal 8ad Salzelmen

19. 04. Rundgang mlt d.m N.chtwä<ht€l
20.00 lJhr, Treff punkt HexenhÜqel

N

aber auch vom Leben des Kirch-
bauvereins berichtet. Es erstand
eine über 100 Seiten starke
Broschüre, eine umfassen-
de lnformation über die
E in ric h t u n g s9 eg e n -

stände und Kunst-
werke in der Kir-
che und ihren
Zustand.
Durch die
Vielzahl
von Auto-
ren mit ihrem
eigenen Schreibstil
und ihrer Sichtweise stellt
sich das Werk als liebevoll und
fassettenreich dar.

Herr Röhricht als diplomierter Absol-
vent einer Kunsthochschule und be-
kannt durch die hochwertige graphi-
sche Cestaltung de5 Kurorlmagarins
wurde durch den Vorstand des Kirch-
bauvereins beauftragt, alle Beiträge des
Kirchbauvereins so aulzuarbeiten und
zu gestalten, dass sie zu einer Broschü-
re /usammengetasst werden können.

VEREINE

fe

Aktuelle Mitteilungen des Kirchbauvereins Schönebeck-Salzelmen
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