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Salmsdorff, welcher nach kaum 3-iähri-
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ordiniert war, lehnten ihn die strengen Luthe-
raner unserer Stadt ab. Es hat lange gedauert,

sie dazu zu bringen, in ihm einen Anhänger
der ,,reinen Lehre" zu sehen.

In seinen letzten Lebensjahren mußte

seiner einst großen Familie überlebten
} nrrr zrve i Kinclcr aus erstcr lr.he, welcl-tc
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Aus diesen Akten erfahren wir auch, dalS der
Apotheker Gorgius Wilhelmi zu Gro[3 Sal-

Magister Christian Seelmann ze für den Diakonus Salmsdorff und seine

Angehörigen für 20 Taler L2 Groschen drei

Ein neuer Pfarrer wurde gewählt, der aber Fennig Arzenei geliefert hatte. Die Rechnung

die Wahl nicht annahm. So rückte der Di- verröt uns, was einem Pestkranken damals

akonus Paul Simonis auf . h die dadurch er- geboten wurde. Es werden da genannt: ,,BIut-
ledigte Diakonatsstelle kam Tobias Belov aus reinigung, Tiönke, Magenmixtur, Magen-

Halle. Simonis tety,altete das Pfarramt bis und Appetit-Elixier, Laxierende Brustsöfr-

zu seinem am 15.2.1712 erfolgten Tode. Be- lein, hitzstillende Milch, hertzbewahrendte

grabenwurde er am 28. Februar als ,,gewese- undt Austreibwasser, Haut- undt Gffi Pul-

ner Past. Primarius, welcher rrach ausgestan- ver, Magenbalsam, anhaltendes Wösserlein,

dener Leibeskrankheit und eingebrochener Schwitz Pulver, Schreck Wasser, AusÜeib

Bettlögerigkeit den 15. Februar . . Motttags p. Pulver."

Dom. Invocavit im Herrn vormittags 3/4 auf Was die geheimnisvoillen Medikamente im

9 Uhr selig entschlafen und nachgelrcnds Do- einzellnen bedeuten, wissen wir nicht; es

minica Oculi ohngeachtet die Sepultur Dom. darf aber wohl angenommen werden, dalS

Reminiscere, wegen Unpösslichkeit des Hemt die meisten die Qual der Kranken noch er-

Diakoni allererst christlich beerdigt worden." höht haben.

Wer sich in den Namen der Sonntage Die Grabplatte von Paul Simon ist heute

nicht so auskennt: das sind Sonntage vor noch zu sehen. Sie wurde in die Fried-

Ostern. Die Abfolge ist Invocavit, Remi- hofsmauer vom Gertraudenfriedhof ein-
niscere, Oculi, Laetare,Judica, Palmarum gelassen und so vor dem Verfall bewahrt.
und schließlich Ostern. Als Eselsbrücke Sie ist als Nr. 59 leicht zu finden. Der la-
Iernten wir einst: In Richters Ofen liegen teinische Text lautet: ,,Leichen:Text aus 1.

iunge Palmen . Cor. LL, 7. 2. 3. Und ich lieben Brüder..."

Simonis war insgesamt 30 Jahre an .Darunter steht:
StJohannis tätig. Zeitweilig war auch ,,Alhier bewahret der gecreuzigte Jesus
sein älterer Bruder Andreas hier als Kan- die Gebeine des weiland Hochehrwür-
tor. digen in Gott andächtigen und Hoch-
Wie sehr Paul Simonis mit der Gemein- gelahrten Herrn Mag. Pauli Simonis,
de verbunden war kann man auch an der welcher in Ungarn zu Rust an der See

Liste der Taufpaten seiner Kinder ablesen. Ao.1656 den 19. März von Christlichen
Da sind u.a verzeichnet: H. Hans David Eltern gebohrn, meist im exilio erzo-
von Wüstenhoff, H.v. Pfuel, Frau Anna Ku- gen, zu Presburg, GÖrlitz und Leipzig
nigunde Sebalderin, zuvor Georg Gottlob . . in Studiis unterwiesen, sonderlich von
Söchs. Salzverw. Eheliebste. aber auch der Gott mit herrlichen Gaben ausgerüstet,
Herr Accisdirektor, der Herr Cantor und Fr. und daher Ao. 1681 zu einem Seelsor-
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Im vorigen Beitrag stöberten wir in den
von Pfarrer Scholl zusammengetragenen
Begebenheiten über seine Amtsvorgän-
ger von der Reformation bis zum Ende
des 3O-jährigen Krieges. Sehen wir mal,
wie es danach weiter ging:

Seit 1640 war Christoph Brenner der
zweite Geistliche an St. Johannis. Als
aber 1674 am 26. May 1/4 nach 3 Uhr Her-
wardt in einer hitzigen Krankheit sanft und
selig in Gott entschlafen und am 4. luni
bestattet war, wurde Brenner wie schon
167L erneut bei der Wahl eines Ober-
pfarrers übergangen. Die Gründe sind
nicht überliefert. Er war ein Schwieger-
sohn von Daniel Schibelius und Vater
von 4 Söhnen und 6 Töchtern.
Das Amt erhielt Magister Christian Seel-
mann auf Empfehlung der Wittenberger
Universität. Seelmann kam aus Ungarn,
hatte in Wittenberg studiert und war
danach in seiner Heimat Schuldirektor
und Prediger geworden. 1674 mußte er
aus Ungarn fliehen um einer großen
Protestantenverfolgung zu entgehen.
Im Jahr darauf erwarb er in Wittenberg
einen Doktorgrad der Theologie, ver-
starb ledoch noch in demselben Jahr.
Scholl schreibt weiter:
Nach dem Tode Seelmanns, 1679 ist ein

Sohn von ihm hier mit einer Tochter des Di-
akonus Christian Brenner getraut worden,
worüber es im Tiauregister heif3t: ,,Magis-
ter Petrus Theodor Seelmann, gebürtig von
Oedenbrug Nieder-Ungarn, des Herrn Dok-
tor Christian Seelmann selig pastoris pri-
mari scholarchi allhier ehelicher Sohn, an-
nitzo vollberufener Diakonus der Gemeinde
Gottes in Heiligstadt in der Grafschaft
Mansfeld und die wohlehrbare und ehren-
tugsame lungfrau Bertha Sabina Martha
Brennerin weiland des wohlehrwürdigen,
acht- und wohlgeehrten Herrn Christoph
Brenners eine geraume Zeit treufleissig ge-

wesenen Diakoni."
Groß Salze hat damals mit seinen Ober-
predigern kein Glück gehabt. Einer
folgte dem andern bald nach ins Grab,
bald zog er auch weiter. Auf Seelmann
folgte im Pfarramt Mag. Matthias (Jo-

hann) Lange, der L679 gestorben. Sein
Nachfolger war Jeremias Reichhelm aus
Halle, welcher bereits 1685 zum Pasto-
rat an die Moritzkirche in Halle berufen
wurde. Ihm folgte Mag. David Büttner,
der als ,,Allhiesiger Pastor" bereits am 4.
März t694 mit christlichen Ceremoni-
en beerdigt worden.
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ger nach alten Staßfurth hernach Ao.
1683 zu dem Diaconat und Ao. 1694 zu
den Pastorat und Schul=Inspection der
Stadt Großen Salze berufen worden. Sei-
ne erste Eheliebste war Frau Catharina
verwitwete Capfin geb. Grützmannin,
mit welcher er 5 Kinder die andere aber
Fr. Johanna Magdalena geb. Hublerin,
mit welcher er 8 Kinder erzeuget, von
beiden Ehen aber nur 6 lebendige Kin-
der zurückgelassen hat. Nachdem er
nun seiner theuren Gemeine 29 Jahr
über Jesum Christum den gekreuzig-
ten mit allen Fleiß gepredigt ist er Ao.
l7t2 den 15. Febr. in Jesu Christo den
gekreuzigten selig entschlafen seines
Alters 56 Jahr weniger 3 Wochen und
2 Tage. Gehe nun hin Leser und halte
in Gedächtnis Jesum Christum den ge-
kreuzigten, gedencke aber auch wie die
Regenten und die übrige Noblesse die-
ser Stadt durch Setzung dieses Leichen-
steins gethan an deine Lehrer die dir
das Wort Gottes gesagt haben, welcher
Ende schaue au und folgt ihrem Glau-
ben nach."
Auch die beiden Nachbartafeln gehö-
ren zu unserem Thema. Nummer 58
ist Herrn Pfarrer Grützmann gewidmet,
dem Schwiegervater von Simon, und
wurde schon ausführlich im Kurort-
magazin Nr. 31, Herbst 2006 behandelt.
(Enthalten in Sammelband des KBV).
Nummer 59 gehört zu ;einem Vorgän-
ger, zu Pfarrer M. David Büttner.
David Büttner, Mag., wurde am 17.8.1685
zum Pastor und Schulinspektor von Grol3
Salze berufen und am 25.8. 1685 als sol-
cher konfirmiert, d,h, bestätigt. Er war ge-

boren am 6.12 1636 in Zeylenroda, + 23.2.
1694 (57 lahr).
Als der Pfarrer Simon gestorben wa4 ver-
weilte in Magdeburg der vom Katholizis-
mus zur lutherischen Kirche übergetretene

frühere Probst zu Glogau, Franz Lehmgrüb-
ner. Nach einer entsprechenden Prü-
fung vom geistlichen Ministerium in
Magdeburg wurde er vom Rat zu Groß
Salze zum Pfarrer gewählt.
Der derzeitige Diakonus Suschke agierte ge-
gen diese Wahl, sowohl in Predigten, als bei
der Bürgerschaft. Doch am 24. 6. wurde
Lehmgrübner als Pfarrer eingeführt. Es

gab mehrere Versuche der vorgesetzten
Behörde, die Konflikte zwischen den
beiden Pfarrern zu beheben. Hierbei hat-
te Suschke sowohl den Rath als auch die
Bürgerschaft auf seiner Seite.
Der Zwist endete erst mit dem heimlichen
Fortgang Lehmgrübners, welcher in den
Schol3 der katholischen Kirche zurückkehrte,
im luni 1724.

Walter Görgens

BERICHTEN

Grabstein Nr. 58

Original-Zitate sind kursiv gesetzt.

Literatur:
F. Scholl, Die Pfarrer von Gr. Salze,
Bd.,l,1957,
W. Schulze, Von den ältesten Grabstei-
nen zu Groß Salze, 1921,
Abbildungen der Grabsteine:
Stadtarchiv Schönebeck (Elbe)
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Verehrte Mitglieder,

auf der letzten Sitzung

hat der Vorstand des

Kirchbauvereins be-

schlossen, den Mitgliedern des Kirchbauvereins zu

ihren runden Geburtstagen einen Glückwunsch

zukommen zu lassen. Doch leider wissen wir nicht
von allen Mitgliedern den Geburtstag. Deshalb

bitten wir alle Mitglieder um eine Nachricht,
wann sie geboren wurden. Sie können das tele-

fonisch unter der Nummer 03928-7698170 oder
als E-Mail mit der Adresse kbvsalzelmen@aol.de

erledigen. Sollten Sie unter der Telefonnummer
nur den Anrufbeantworter erreichen, können Sie

es auch dem Anrufbeantworter mitteilen.

letzt werden manche Mitglieder sagen, aber: Es

gibt doch seit dem Mai dieses Jahres die Euro-

päische Datenschutz-Crundverordnun g (DSCVO).

Nach der darf ein Verein die Daten seiner

Mitglieder nur verarbeiten, wenn sie wirklich ge-

braucht werden. Das betrifft doch sicher auch die
Ceburtstage. Das ist richtig. Deshalb hier unser

Hinweis: Wer es nicht möchte, dass wir seinen

Geburtstag speichern und zu den Geburtstagen

ihm einen Clückwunsch schicken, der sollte uns

das mitteilen. telefonisch oder per E-Mail.

Wir werden das natürlich berücksichtigen.

Einladen möchte ich die Mitglieder des Kirch-

bauvereins und ihre Gäste, aber auch alle, die
lnteresse an einer ansprechenden Feier mit lieben

Mitmenschen haben, hiermit zu dem Winterver-
gnügen des Kirchbauvereins am 26. lanuar 201 9

ab 19 Uhr im Hotel D*omicil ein. Es wird der Pup-

penspieler Falk Pieter Ulke vom Meininger Theater

auftreten, es wird Musik zum Hören und Tanzen

geben und die Gäste können sich auf manche

Überraschung freuen. bie Veranstaltung ist in

diesem lahr nicht als Faschingsveranstaltung ge-

dacht, sondern als bunter Abend, der bereichert
wird durch ein großes warmes und kaltes Buffet
das von der bekannt sehr guten Küche des Hotels

Domicil präsentiert wird.
Bitte melden Sie sich im Büro des Kirchbauver-

eins oder persönlich bei den Mitgliedern des

Vorstandes an.

lch wünsche lhnen eine ruhige Adventszeit und
hoffe, dass Sie die Zeit finden, die Vorweihnachts-
zeit mit allen Sinnen zu genießen. lch verbleibe
mit freundlichen Crüßen.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,

Vorsitzender des Kirchbauvereins

Grabstein Nr. 59
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.


