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spricht nicht viel von dem was er tut,
sondern tut es.
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Unnchktgbilder
AuJ tlenr Umschlag tlieser Chronik sind die S1'nthole sal:nmnnschen Denkens, der pc)dogctgische
Ansprtrch Chrislian Gotthilf Sal:manns tutd die t'erschltisselten l.,ebensnaxine des Schulgrtinders
abgel:ildet. Dabei enreist sich Sal:manns Er:iehungsitlslitltt in lhüringischen Schnepfenthal als ein
besonclers lohnencles Beispiel du-t'ür. vie der ZusanntenhangT'ot1 linterrichl. Schullehen und ctuterden
_fJerschulischer Lebensrelt unter denr ttrnspntch von Bildung und Er:iehung rteu durchdacht
kann.

Titelscite: Dtts Medcrillon üher der Eingangslür tle.s Hau,ses I (Ostflügel tlcs l{auplgebäudcs) enlhäll
clie IJuchstaben D.D.H. (urspriirtglich D.D.L].H.) Nach Sal:nann verkörpern sie die Ideole. eines
tntaLthcingigcn Ceistes. denn das ptidogogische Lehensmolto ,.Denke. dulde uttd hctndle' beinhctltet
ctie Fcihigkeit :\il. AnstrcngL{ng und IJereitschaft sofie :unt Ibr:icht. Denke in Sinne von ,.bediene
clich deines eigenen lbrstands. dulde im Sinne von Toleran: üben gegenüber deinen il'lilmenschen
unrl hondle in Sinne des Spatens. ' Die a4fgehende Sdlne unlerslreicht die Syntbolkra-ft der Aussage
in diesern l:lntblen.
Iliicl<,seite; Dcrs Metluillon iihcr der Eingongstiir des IIuusc.s 2 (Il'estfli.igel des L{ouptgcbütrtles) ent'
hcjlt die Buchstaben 1,.,'1.N. ,9ie sind ange blich die.4nfangshuchstuhen.fiit'das griechische ..EN AIIIO
lt'lKE". ,,tn diesent (Zeichen) siege.t" L.s soll.iedoc'h.ftir die Sal:mannschule eine Doppelfunktion ge-

geben haben: tlcrs visictntire Oesellscha.fiskon:ept \)ot1 Geheintbiinden einerseils und die philanthropisc.he Praxis cler Er:iehutgsanstalt ctnderseits. Die Bedeutungvon E.Ä.N'. v'ur v'ahrscheinlich nicht
der tie.fere Sinn der sal:ntannsclrcn S1'mbole' sondern eine beispielg,ebende Die L'isir'tn von eitrer
,.EI.ZIEltl,tN(;S-ANSTALT'(DER) N.17'lON"' hatte Sal:nann trtit seinem lt'lä:en. dem Logenfi'eund
Iler:og llntst ll. von Sachsen-Crtburg trttd Gcttha. genrcittsant.
und l:nbleme in Sal:nanns Er:ieQt.tellen: Kortanbrtrck-floeymans. l'1.: Zur $mbolik der Orden
hrngsitlslittlt: Schoubs. (.: Sal:ntanns Schulgründutg in Lic'hte der llluntinaten. ln: Kentper, H. urtd
Seidelmaln. (). (Hrsg.): ltlenschenbiltl untl Biltlungsverslcindrtis bei Christian Gotthilf Sal:nann.
hlm l
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Vorwort
,,Mensch, Molle. Du hast doch so viele Bilder von unseren Klassentreff'en.
Wollen wir eine Chronik zum Goldenen Abitr"rr rlachen?" Diese Frage stellte rnir
Fips (Volker Kley) beim letzten Tref}'en 2008. Er war daurals noch in der Berliner
Druckerei ESM Satz und Grafik GrnbH beschäftigt und hätte die Möglichkeit
gehabt, clie Publikation dort herstellen zr.t iassen. Inzwischen ist er Rentner, doch
das Unternehmen ha1 sich bereit erklärt, die Chronik ar-rch 20l3 koslenlos zu
drucken und zu binden. Daftr spreche ich dem Kollegen Norbert Marzahn und
seiner Belegschafi hier an ersler Stelle meinen herzlichen Dank ar-rs.
Da ich inzwischen auch Rentner bin, konnte ich etwas Zeit und Arbeit
in das vorliegende Projekt investieren. Ehemalige Klassenkarneraden, die
Stac'ltverwaltung Waltershattsen, cler Schnepl'erlthäler Ortschronist Gerd Bause
und der Vorsitzende des Freundeskreises Salzmannschule Prof. Dr' Hartlnr"lt
Backe haben Bilder und Dokumente zul Verfiiglrng gestellt oder rTiich bei den
Recherchen Llnterstültzt. Christian Piossek, genannt Pio, stetterle einen ur11fangreichen Beitrag bei und half rnit lektorierender Hand. die Fehler in Text und Layor-rt
so gering wie mög1ich zu halten. Auch dafilr allen Genannten ein herzliches
Dankeschön. Der Verkauf\erlös aus der Schr.rtzgebürhr wr-rrde dern Freundeskreis
für die Schülerfiirderung gespendet.

Irn Mittelpunkt stehen die Bilder, die für sich sprechen und Erinnerungen
wecken sollen. Texte, Tabellen und Dokumente, größtenteils aus persönlichern
Fundus. ergänzen die tlrematische Chfonologie der vergangenen 54 Jahre in dieser Brosclrüre. Sie soll als bleibendens Zeugnis an tlnsere bewegte Schr.rlzeit in
der,,Penne" und an den fieundschaftlichen Zusalnmenhalt al1 die Jahre danach
stehen deswegen auch der Titel des Büchleins. Gleichzeitig kann sich der interessierte Leser einen kleinen Einblick in eine traditionsreiche Bildungseinrichtr"rng
verschaffen * ciie salzrnannsche Erziehr.rngsanstalt, die Erweilerte Oberschule,
clas heutige Staatliche Gymnasitur.r für Sprachen in Waltershar-rser,, Orlsteil
Schnepfenthal - ein Ort, an den wir imrner wieder gerne zurt-tckkehren.
Wolfgang Möller
Wahlwinkel und Schnept-enthal. irn Frühjahr 2013

6

Grußwort
In der Zeit zwischen deln Abitur

r.rnd

seinern 50-jährigen Jubiläum liegt das,
was wir getrost als unserLeben ansehen

dürfen. Die Verleihung der Goldenen

Diplorle durch die Salzrnannschule
und ihren Freundeskreis ist deshalb
rrrehr als nrrr ein Jubiläurrr unter vie1en. Erinnerungen an längst vergartgeneZeiLen werden wieder wach und ich

freue rnich. dass untersttttzentl dazu
eine Festschrift entstanden ist. ln ihr
sehe ich ar.rch einen wichtigen Beitrag

zur geistigen AufarbeitLrng der jüngeren Schulgeschichte vor uncl nach dem
Zweiten Weltkrieg, die die Satzr-rng des
Freundeskreises Salzmannschule e.V.
uns ar"rferlegt. Ich selbst habe seiner-

zeit li.ir meinen Abiturjahrgang 1959
ebenfalls eine Broschüre verfässt (Backe, H.: Jubilär.unstreffen des 5O-jährigen
AbitLrrjahrgangs, Salztnannschule Schnepfenthal, 13. Juni 2009). Vergleicht
man beide Schriften, so sind deren Perspektiven und Diktionen doch recht r.rnterschiedlich, aber gerade das ist ja notwendig fiir ein abgen-rndetes Brld. Nur
schade, dass solche lnitiativen so selten sind. So möchte ich dieses Grußwort
nutzen, r.rm insbesondere Wolfgang Möl1er Lrnd Hans-C-'hristian Piossek fiir ihre
Arbeit meine Anerkennutrg auszttsprechen.
Bei derartigen Gelegenheiten ist man geneigt zu fiagen, was eigentlich das
Besondere an unserer geliebten Salzmannschule war ocler ist. Wir hätten ja die
firr r-rnser Leben prägende Adoleszenz-Phase artch an einer anderen Schule rnit
klangvollen Nauren verbringen können. wo wir aller Wahrscheinlichkeit nach
nichl rlinder intensive Rückbindungen gefunden hätten. So ofi ich auch liber
das Besondere der Salzn-rannschule nachdenke. ich komme itlmer wieder ar-rf
Ahnliches zurück: Es ist seine Lage. Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen,
die Nanten bedeutender Persönlichkeiten tragen, hat Salzmann den Standort seiner Erziehungsanstalt am Fuße des Tht'rringer Waldes nach seinen eigenen püdagogischen Zielvorstelh-rngerr selbst ar.tsgesucht r"rnd die Gebäude enlsprechend
konzipiert. Und er hat tatsächlich ein lmperiurl gegründet - respektvoll t-rber die
Generationetr von Schülern ,,Salzmanien" genannt. das nicht ntr alls GebäLrden
tund einem Schulhof besteht.

Nein, unser,,salzmanien" atmet auf subtile Art auch heute noch seinen Geist
und hat dies auch getan, als dieser Jahrgang 1963 in der damaligen DDR r-rnter
ganz anderen politischen Vorzeichen das Abitur ablegte: Ohne Bruch verbindet
sich das Schulgelände mit der wllndefschönen Nattlr und Geist und Körper komrlen nichl umhin. sich sofort darin zr.r erfreuen. Der ein oder andere wird sich an
einsame Spaziergänge erinnern, bei denen er Gedanken nachgegangen ist, vielleicht naiven Gedanken wie ich, die man ,,Im Dickicht der Städte" (Bert Brecht)
nicht haben kann und die sicherlich auch nicht die Erschaffung des neuen sozialistischen Menschen beschleunigten.
Die Becleutung von Salzrlanns Reforrnpädagogik auf Llnseren eigenen
Werdegang ist nicht einfach erkennbar ,- zumindest nicht ft-rr mich. Während
meiner zeil an der Salzmannschr-rle wurde daräber geschwiegen. GuthMr-rths
als eigentlicher Urvater des Tumuntenichts ließ sich politisch wesentlich besser vereinnahmen und so stand Salzmann itnmer in seinem Schatten. Schon die
Bedeutung von Salztnann in seiner Zeit wird nur einigermaßen verständlich,
wenn lnan sich mit den Lebensverhältnissen der Menschen iln ausgehenden 18.
Jahrhundert und dem Beginn des 19. Jahrhunderts vertraut gelnacht hat. Gerade
dazu eignen sich seine Volksron-rane wie z.B. Carl von Carlsberg" (siehe http://
freundeskreis-salzmannschule.de/chg-salzrnann/schriflen.html). Wer davon etwas geiesen hat, ist ganz bestimnrt glücklich, nicht in dieser Zeit gelebt haben zu
mtissen. Einfäche Vergleiche mit unserer Zeit sind zulnindest problematisch. Zu
unterschiecllich sind die Epochen, die zr,r allem zeitlichen Wandei auch noch unterbrochen wurden clurch das tiefe Dunkel atheistischer Weltanschar.rungen Init
inclustrialisiertem Massenmord und zwei verheerende Weltkriege.
Zeitlos rnögen Christian Gotlhilf Salzllanns tief im Christenturn verwurzelten
philanthropischen ldeale r.rnd Träume zum Miteinander der Menschen bleiben,
die er als Pädagoge in der Epoche der Spätautklärung synbolisch in dem uns
allen vertrauten ,,Denke, Dulde und Handle" (D.D.H.) verdichtet hat.
Schnepfenthal, den 8. Juni 2013

Dr. Hartrnut Backe
Vors itzender des Freundeskreises

Salzmannschule e.V.

Beachtenswert
Die Puppenstadt
an der Waldsaumstraße
Vort Wolfgang Möller

Zurneist näherl sich der Thüringen-

Tourist oder Geschäftsreisende der
z.irka 12 000 Einwohner zählenden

Stadt Waltershausen von Norden
her. Die Autobahr-ranschlussstellen
Waltershausen und Boxberg an der A 4
sowie der Abzweig der E,isenbahnlinie
Berlin - Frankfurl am Main bis nach
Friedrichroda (Friedrichrodaer Bahn)
sind günstige Verkehrsanbindungen.

Von der 12 km entfernten Kreisstadt
Gotha schaffen eine Landesstraße und

die Thüringer-waldbahn mit rnehreren
Haltestellen im Stadtgebiet die kürzesverläuft
auf der alten Waldsaumstraße die
te Verbindung. Aus Richtung Eisenach
erhält der Besucher
Anfahrtswegen
B 88 und tangiert Waltershausen. Auf diesen
Lage
des Städtchens am
reizvollen
einen ersten E,indruck von der landschaftlich
Rande des Thüringer Waldes.
Kirchturn.r und Klaustor in der Altstadt (325 rn über NN) werden von den
Waltershätrser Vorbergen flankiert. Das Schloss auf dem Burgberg überragt die
Stadt urn nrehr als 100 Meter. hn Hintergrund wird das prächtige Panorama
des Mittelgebirges vom 916 Meter hohen lnselsberg gekrönt. Der markante
Taleinschnitt ist die Pforle zurn mittleren Thüringer Wald. Sie wurde schon im
Mittelalter von Kaufleuten genutzt, tun Waren ürber den Rennsteig nach Franken
zu befördern. Heute gelangen der Tor.rrist und Wanderer per Fuß, Waldbahn, Bus
oder r.nit dern eigenen Fahrzer.rg auf den alten Handelsstraßen zurn Gebirgskarnrn
oder in die beliebten Urlauberorte des Thüringer Waldes.

Waltershausen wurde 1209 erstrnals urkundlich erwähnt urd stand viele
.Iahrhunderle unter der Herrschaft der Thüringer Landesfürsten. Die planmäßig angelegte Marktsiedlung mit Bannmeile, Brauereiprivilegien trnd eigener
Gerichtsbarkeit hatte eine führende Mittlerfunktion zwischen den Dörf'em irn
Thüringer Wald und im Thüringer Becken. Trotz verheerender Feuersbrünste
B
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