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Aul dem Leben der Pfarrer rron 6roß laliä
In vier Büchlein hat Pfarrer Friedrich
Scholl alles zusammengestellt, was er über
seine Vorgänger in Kirchenbüchern und
Archiven aufgefunden hat. In den Kurort-
Magazinen Nr. 79 bis 82 wurde bereits die
Zeit von der Reformation bis insJahr 1901

aufgezeigt. Jetzt ist die Zeitspanne dran,
die Scholl selbst erlebt und mit Sestaltet
hat.
Nachdem Raack im Gemeindehaus sein neu'
es Heim bemgen hatte und die Kirche aussen

wiedu hergestellt war, sollte in ein paar lah-
ren auch die Stunde für die Neuerrichtung der

Oberpfarre geschlagen haben. Die Finanzie-
rung wurde durch einen Patronatsbeitrag
und Kreditaufnahme aus dem Dotations-
fonds (Zinsen + Amortisation 5 oA ermög-
licht. Zudem wird die Kirchensteuer auf
t2 U 2o/o herau fgesetzt.
Nach Genehmigung des Neubaus durch den

Regierungspräsidenten und die Polizeiverwal-

tung wird auf Empfehlung des Kreisbauin-

spektors dem Maurermeister Rehse der Bau

im Ganzen ftir 22 500 M übergeben. . . . Mit
frohem dankbarm Herzen wird die Oberpre-

digerfamilie khultze gegen Ende 1905 in das

schöne neue Haus eingezogen sein.

Im August 1910 wurde Schultze zum Su-

perintendenten ernannt, was ihm wohl
zu seiner bisherigen Belastung bald zu-
viel wurde. l9l2 ging er in einen Erho-
lungsurlaub, reichte seine Emeritierung
ein, erkrankte und verstarb alsbald in der
Universitätsklinik in Halle. Sicher hätte er
gern noch das Innere der Kirche erneuert.
Kommerzienrat Allendorff war ein viertel

Jahr zuvor gestorben und vermachte der
Kirche eine Stiftung über 30 000 Mark.
GewilS wöre noch ein beträchtlicher Patro-

natsbeitrag dazu gekommen. Aber freilich,
wer konnte auch ahnen, dass sobald schon

den schönsten Plönen durch den 1. Welkieg
eine khranke gezogen werden sollte und da-

nach das ganze schöne Geld in der Inflation
zerfloß.
Es ist dies auch die Zeit von Pastor Otto
Haeselich, der von 1907 bis 1916 als Dia-
konus in Groß Salze wirkte. Er war vor al-

lem durch seineJugendarbeit sehr beliebt,
hielt den Kindergottesdienst ab und orga-
nisierte viele Jugend- und Familienfeste
des Jünglingsvereins und des Ev. Bundes.

Voigts Hotel und der Gasthof ,,Alter Des-

sauer" werden hier genannt. Auch wird
berichtet, dass er l9l3 mit iungen Burschen

(24 an der Zahl) eine Harztour auf den He-

xentanzplatz unternahm.
Haeselichs Wirken ist auch der Einbau

einer Orgel durch Hoforgel-
baumeister Rühlmann 21)

verdanken. Die dafür erfor-
derlichen 18 000 Mark konn-
te er aufbringen, nicht zuletzt
Dank der Allendorff-Stiftung,
sogar noch, als die Provinzi-
alsynode bereits zugesagte
5000 M Beihilfe auf 500 M
kürzte.
Soweit war man, als mit Ober-

pfarrer Waerlich der neue Stem

auftauchen sollte. Welch eisige

Strahlen nachmals von ihm
ausgingen, lielS sich nicht gleich

ahnen. Lr wiederholte alle bis-
herigen Entscheidungen und
riss alle Verdienste um Orgel,
Elektrifizierung von Orgel,
Glocken und Beleuchtung an
sich, bootete Haeselich regel-
recht aus, der sich schließlich
zum Wechsel nach Glinden-
berg genötigt sah, um nicht
selbst zugrunde zu gehen.
Hugo Waerlich residierte in
der neuen Oberpfarre und
Iies sich bis kurz vor seinem
Töde auch von seinen Amts-
brüdern als Oberpfarrer an-
reden. Dabei stammte er aus

bescheidenen Verhältnissen.
Er war ein großer Redner und
imponierte mit seiner tie-
fen Stimme. Er war zuvor in
Eberswalde tätig. Doft hatte

er seine Prinzipalin geheiratet,

deren beide Söhne er unterrich-
tet hatte und deren Mann im
Irrenhaus gelandet war. Dies

ermöglichte ihm eine über den

ffinerstand hinausgehende lu-
xeriöse Lebenshaltung. Er konn'
te sich einen Diener leisten, der
ihm, wie er selbst erzöhlte, am
Morgen die frischgebügelten
B e inklei der vor s B ett legte. N ach
Fertigstellung der Orgel soll-
ten nun Glocken, Heizung
und Ausschmückung der
Kirche dran kommen. Die
Stiftungen erfolgten dem-
entsprechend. Der Ratsherr W.

Allmdoffi der wie sein Vater eine sehr ffine
Hand der Kirche gegenüber gewährte, setz-

te seinen Ehrgeiz darein, die als unpraktisch
erwiesene Gasheizung (eine Spende seines Va-

ters) bald durch eine andusartige zu ersetzen.

Ende Juni 1914 wurde die
neue Orgel durch den magde-
burger Domorganisten Prof.
Forchhammer begutachtet
und als vorzügliches Werk
tituliert. Waerlich nahm das
ganze Verdienst ftir sich in An-
spruch und nahm die Orgelwei-

he sogar in Abwesenheit ihres

eigentlichen F ördere r s vor.

Als nächstes wurden die Glo-
cken umgehangen. Sie haben
noch bei mancher Gelegenheit

den Tapferen da draussen vor
allem das Ehrengeleit gegeben.

So am Tbtmfest, den lahresfei-
em des Kiegsbeginns, der kirch-
lichen Hohenmllemfeier am
24.10.1915, dem Ehrmgeläut

fiir die Gefollenen. Aber dann
hiefi es im April 1917, sömtli-
che Glocken mißsen abgeliefert

wude; doch gelang es, die grofie

Glocke fiir diesmal zu rettm.
Erst 1918 wurden die Stallge-
bäude der beiden Pfarrhäuser
errichtet (bestritten aus den

Abzügen vom Zivilgehalt des im
Felde stehenden Pastor Zuck-
schwerd).
Oskar Zuckschwerdt kam
19L6 nach Groß Salze. We-
gen Unstimmigkeiten mit
Waerlich ging er bald frei-
willig als Feldgeistlicher an
die Front. Nach dem Kriege
nahm er Sonderaufgaben in
Berlin wahr und bewarb sich
schließlich im Herbst 1922
erfolgreich an St. Ulrich in
Magdeburg. 1946 wurde er
schließlich sogar Probst zu
Magdeburg, also Stellvertre-
ter des Ev. Bischofs.
Ein Mitbewerber an der Ul-
richskirche war Friedrich
Scholl, der danach das Amt
des 2. Pfarrers in Groß Salze

übernehmen konnte. Scholl
war von 1910 bis 1923 Pfar-
rer in Dammendorf (heute
Ortsteil von Landsberg im
Saalkreis), allerdings mit

Unterbrechung ab 1914 durch vier Jahre
Einsatz als Feldprediger und später Felddi-
visionspfarrer, zunächst in Belgien, Polen

und Frankreich und dann wieder an der
Ostfront, in Weißrußland und Litauen.

Otto Haeselich

Hugo lulius Waerlich

Oskar Zuckschwerdt

Friedrich Scholl
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In Groß Salze geriet er schnell mit Waer-
Iich in Konflikte. Dieser wollte immer und
über alles bestimmen. Zum Glück konnte
Scholl bald Kontakte zu seinen Vorgängern
Haeselich und Zuckschwerdt aufnehmen,
die ihm ein dickes Fell wünschten. Wie
rücksichtslos Waehrich sich verhielt, schil-
derte auch Superintendent Fischer: Der
Mannkenne all die Hemmungengarnicht, die
unser einer hötte. - Dqs Entsetzlichste: Wäh-
rend dieser schrecklichen Auseinandersetzung
(zwischen Waerlich und Zuckschwerdt in
Fischers Beisein) ist im Nachbarzimmer Ws
F rau gestorben. (2 3.07. 1 9 19).

-Nicht wahr, das waren Zeiten, lieber Leser ?!
Aber damit war auch der höchste bzw.
der tiefste Punkt erreicht, und die ganze
lammerfontäne sockte in ein Nichts zu-
sammen, oder sagen wir besser in ihre
Urgründe zurück.
In der Außenwirkung war Waerlich
stets ohne Fehl und Tadel. So ge-
lang es ihm 1925 zwei neue Bronze-
glocken für St.Johannis gießen und
aufhängen zu lassen. 1926 wurde
der Einbau einer Heizung der Firma
Liebau (Radiatoren) unterhalb der Sa-
kristei beschlossen.

Verehrte Mitglieder,

endlich geht es

wieder los mit den
Restaurieru ngsarbei-
ten in unserer Kirche.
Ab Mitte September
wird der Geyersche
Familienstuhl um-
fangreich restauriert.
Dank der Einnahmen
durch die jährlichen Flohmärkte und der zahl-
reichen Benefizkonzerte, aber auch dank der
vielen großen und kleinen Spenden haben wir
letzt das Celd zusammen, um diese wichtige
Arbeit zum Erhalt der wertvollen lnnenaus-
stattung unserer Kirche durchzuführen. Wir
hoffen, dass diese Arbeiten bis zum lahresende
abgeschlossen werden können.

Sicher können wir uns niemals zurücklehnen,
sondern müssen immer weiter Celd sammeln,
da es in einer solch wertvollen und erhal-
tungswürdigen Kirihe immer neue Aufgaben
gibt. So stehen als nächste größere Aufgabe
Werterhaltungsmaßnahmen an der Langhaus-
empore im nördlichen Kirchenschiff an. Hierzu
werden ca. 5 - 6 Tausend Euro benötigt. Die
Einnahmen der Flohmärkte im luli und August
dieses lahres flossen schon in das Sparschwein
für diese Aufgabe.

Natürlich freuen wir uns immer, wenn Sie
uns bei den anstehenden Aufgaben unterstüt-
zen, sei es aktiv bei den Veranstaltungen, vor
allem den Flohmärkten, aber auch durch eine
Spende - uns sei sie auch noch so klein, sie hilft
mit Sicherheit. Sie können lhre Spende auf das
Konto des Kirchbauvereins Schönebeck-Salzel-
men überweisen:
DE85 8005 5500 0320 0569 02,
Kennwort: Langhausempore.

Einladen möchte ich Sie zu den nächsten Kon-
zerten in unserer Kirche:
Am 21. September findet ab 19 Uhr ein Orgel-
konzert im Rahmen des diesjährigen lnterna-
tionalen Rühlmann-Orgel-Festivals statt. Der
Kantor Matthias Müller wird unsere Rühlmann-
Orgel in ihrer gesamten Klangfülle erklingen
lassen. Wir werden hierbei eine Video-Übertra-
gung auf die Leinwand vor der Lettnerschranke
organisieren, so dass Sie dem Künstler direkt
auf die Finger schauen können. Der Eintritt ist
frei, es wird eine Spende am Ausgang erbeten.

Am 4. Oktober tritt ab 19 Uhr das Duo Fehse-
Wilfert in unserer Kirche auf und wird ein Kon-
zert für Trompete und Orgel geben. Auch hier
wird es eine entsprechende Video-Übertragung
auf die Leinwand geben. Der Eintritt beträgt
'I 0,-€.

lch verbleibe mit freundlichen Crüßen.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,
Vorsitzender des Kirchbauvereins

NCN

Friedrich Scholl kam Ende Juli 1923 mit
seiner Familie nach Groß Salze, zum Hö-
hepunkt der Inflation. Er selbst berichtet
darüber: Der Umzug wutde mit zwei gro-

l3en Möbelwagen und prachtvollen schweren
Pferden durchgeführt, hat 7 905 0O0 M gekos-

tet, wofi)r 5 Millionen von der Bank geliehen
wurden, 1 Million aus der Kirchkasse und
ca. 2 Millionen von mir selbst aufgewandt
wurden, und, als er (der Spediteur) es endlich
bekam, ihm vielleicht gerade das Heu damit
bezahltwar, das er unterwegs veffittert hatte.
Es kam aber noch heftiger. Im März
1923 wurde beschlossen, für die Opfer
des Weltkrieges eine Gedenktafel an-
fertigen zu lassen. Die Ausführung be-
sorgte Zimmermeister Luther, die über
350 Namen trug sicher Pfarrer Waerlich
zusammen. Die Tafel wurde schließlich
zum Totenfest am 1.0. 11. enthüllt. Zur
Kostendeckung fehlten jedoch noch 70
Billionen M. Auch Küster und Kantor
sollten noch je 30 Billionen M erhalten,
später sogar noch das doppelte.

Crabstätte Hugo W ae rlich (Gertraudenfriedhofl

Kurz vor seinem Lebensende im Jahre
1940 heiratete Waerlich noch seine iun-
ge Haushälterin, welche ihn um 51 Jahre
überlebte. Scholl zog nun mit seiner Fami-
lie in die erste Pfarrstelle ein, doch da war
aus Groß Salze bereits Bad Salzelmen und
dieses 1.932 ein Stadtteil von Schönebeck
geworden.
Erst 1945 wurde die 2. Pfarrstelle wieder
besetzt, durch einen Kriegsflüchtling aus
Ungarn, durch Michael Becker. Den Titel
Oberpfarrer lehnte Scholl strikt ab, zumal
auch Becker sehr bescheiden auftrat und
nirgends als ehemaliger Bischof in Er-
scheinung trat. Becker starb 1953, Scholl
ging 1955 in den Ruhestand und schrieb
bis zu seinem Ableben 1960 diese und vie-
le weitere Geschichten auf.

Walter Görgens

Literatur
F. Scholl, Die Pfarrervon Groß Salze, Band
lundZ
Original-Zitate sind kursiv gesetzt.

Grabstöfte Fiedrich Scholl auf dem Wutfriedhof
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Joh. 14.21 :

Hugo \\ aerlich
Iberpfarrer
1867 - t9+0

MarieWaenlich
geb. Köpke

t898 - l99l

Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.


