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dr. Hidde Feenstra 

Einleitung 

 

Am 31. März und 1. April 2011 fand auf dem ehemaligen ostfriesischen Adelssitz Evenburg 

in Loga bei Leer eine Tagung unter dem Motto „Memento Mori“ statt: „Sterben und 

Begraben im Norden der Niederlande und Nordwestdeutschland - Sterven en begraven in 

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland“. Dies war der feierliche Auftakt eines Projektes, 

das sich mit den Brauchtümern in Bezug auf die Sterbe- und Bestattungskultur in der Ems-

Dollart-Region auseinandersetzen wird. Das Projekt soll dazu beitragen das Bewusstsein für 

Kultur und Gesellschaft in der Bevölkerung zu beiden Seiten der deutsch-niederländischen 

Grenze zu vergrößern. Indirekt dürfte es also auch mitwirken an einer Verstärkung regionaler 

Identität, gerade in einer Zeit in der der traditionelle gesellschaftliche Rahmen, der 

jahrhundertelang mehr oder weniger festgeschrieben war, einem grundlegenden Wandel 

unterworfen ist. 

Teilnehmer an der Tagung waren Vertreter unterschiedlicher Fachrichtungen und 

Disziplinen: Anthropologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kulturgeographie, 

Landschaftsgeschichte, Archäologie, Kunst-, Literatur- und Kirchengeschichte, Volkskunde, 

Denkmalpflege und aus dem musealen Bereich. Eine Kombination dieser Fachbereiche wird 

zu einer wertvollen Kenntnisquelle zum Themenbereich Sterben und Bestatten führen. Die 

Anwesenheit von zahlreichen Vertretern von Kirche und Politik beweist außerdem, dass das 

angesprochene Thema auch im öffentlichen Bereich auf ein wachsendes Interesse stößt. 

Erwähnenswert ist weiterhin die rege Beteiligung eines breiten nicht-fachspezifischen 

Publikums an der Tagung in Loga. So nahmen interessierte Laien ebenso teil, wie Vertreter 

aus den verschiedenen Berufsbranchen, wie etwa Tourismus und Bestattungswesen. Hier ist 

ein Grundstein für den Aufbau eines bisher nicht vorhanden gewesenen, dauerhaften 

Netzwerkes gelegt worden, das eine breite Öffentlichkeit anspricht und das gleichermaßen der 

Wissenschaft, der Verwaltung des Kulturerbes, den Behörden, der Wirtschaft und dem 

Tourismus dienlich sein kann. 

  

Der Anlass zu diesem Projekt war die durch die angedeutete Entwicklung gegebene 

Notwendigkeit, den Umbruch in seiner aktuellen und historischen Dimension zu erklären, 

Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen, mit denen dieser Wandel Individuum und 

Gesellschaft konfrontiert. Die Entwicklung lässt sich besonders gut vereinbaren mit dem 

zunehmenden Interesse für die sichtbaren und unsichtbaren Zeugen unserer Kultur: nicht nur 
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beim interessierten Publikum, sondern auch bei den Behörden, die sich in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend vor neue grundsätzliche Probleme und Fragen im Umgang mit dem 

Erbe der Friedhöfe gestellt sehen. Diese werden u.a. hervorgerufen durch 

Umstrukturierungen, durch die die Mittelpunktfunktion der Ortskerne weitgehend abhanden 

kommt und durch die auch die letzten Konstanten des traditionellen dörflichen Lebens, 

Kirchen, Pfarrhäuser und Friedhöfe, bedroht werden. Daneben sind neue Formen der 

Bestattung aufgekommen und teilweise erst ermöglicht worden. Die hier angesprochene 

Problematik hat sich erstaunlicherweise auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen 

Grenze unterschiedlich ausgewirkt.  

Es besteht aktuell ein großer Bedarf an Informationen einerseits über altes Brauchtum 

und andererseits über neue Trends. Vor dem Hintergrund der sich rasch ändernden 

Auffassungen über Sterben und Bestatten verschiebt sich allmählich die Trennungslinie 

zwischen der Bewältigung des Todes und seiner öffentlichen Manifestation. Die neuen 

„Bestattungsmoden“ wirken sich direkt aus auf die die Anlage und Einrichtung von neuen 

Friedhöfen, während es zugleich offensichtlich immer schwerer fällt, den „traditionellen“ 

Friedhof auch im Sinne eines überlieferten Kulturgutes in seiner Form und Funktion zu 

erhalten. Wie lässt sich angesichts dieser Entwicklung der Charakter der bestehenden oft viele 

Jahrhunderte alten Kirchhöfe noch erhalten?. 

 

Ebenso wie die Geburt ist das Lebensende ein fester, wie wesentlicher Bestandteil der 

menschlichen Existenz, mit dem das Thema Sterben und die Frage, wie wir unsere Toten 

ehren und begraben, eng zusammenhängt. Wir leben mit unseren Gedanken und Gefühlen 

über das eigene Lebensende und müssen zudem den Tod anderer, oft nahestehender 

Menschen verarbeiten. Das Gedenken der Verstorbenen wirkt sich seinerseits auf die soziale, 

räumliche und materielle Ebene aus. Riten und Rituale sowie Gebräuche, Orte, Objekte und 

Denkmale, stehen im Zusammenhang mit dem Sterben und Bestatten unserer, begleiten uns 

und unterstützen uns bei der Verarbeitung des Verlustes und beim Wachhalten der 

Erinnerung. Zusammen bilden sie gleichsam einen Dreh- und Angelpunkt der Identität einer 

Gemeinschaft. Genauer gesagt: die Sterbe- und Bestattungskultur einer Gemeinschaft gewährt 

uns einen Einblick in deren Haltung zum Leben im Allgemeinen und zur eigenen Gesellschaft 

im Speziellen.  
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Neue Wege 

Der Tod ist heute im Alltag der Menschen weniger gegenwärtig wie früher. Sterben, Tod und 

Trauer wurden allmählich aus dem Mittelpunkt an den Rand der Gesellschaft verdrängt. Seit 

den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich eine allmähliche Gegenbewegung gebildet, 

die dem Tod wieder einen Platz innerhalb der Gesellschaft gibt. Dabei werden neue Wege 

beschritten. Die Zahl der kirchlichen Bestattungen (einschließlich der damit verbundenen 

Rituale) nimmt im Einklang mit der fortschreitenden Entkonfessionalisierung ab. An deren 

Stelle sind, teils auch aufgrund der steigenden Zahl der Einäscherungen, neue Rituale und 

Symbole getreten. In den Niederlanden, die bekanntlich zu den am stärksten säkularisierten 

Ländern der Welt gehören, ist der „kreative“ Umgang mit der Bestattungskultur weit 

fortgeschritten. Eine Antwort auf die Frage nach dem „Warum?“ dürfte die Furcht vor einem 

religiösen „Nichts“ (horror vacui) sein. Der Tod sei nicht das Ende, es müsste doch noch 

„etwas“ danach geben. Während man fast allen anderen ritualisierten Momenten im Leben 

aus dem Wege gehen kann, ist der Tod eindeutig am wenigsten dazu geeignet, ihn als nur 

symbolisch für den Einzelnen, undefiniert und bedeutungslos, zu fassen. So hat der Prozess 

der Entchristlichung und Individualisierung einen Bedarf an neuen Riten hervorgerufen. Der 

Akzent ist vom Abstrakten zum Persönlichen verschoben. Statt sich mit einem Jenseits nach 

dem Tode zu befassen, wird zunehmend das vorangegangene Leben der Verstorbenen in den 

Mittelpunkt gestellt. 

Insbesondere bei den anscheinend notwendigen Todesritualen für die Hinterbliebenen 

wird vor allem in den Niederlanden experimentiert. Todesriten werden durch eine auf den 

Konsumenten ausgerichtete Bestattungsbranche neu erfunden. Diese Riten entsprechen den 

Bedürfnissen von Menschen, die zwar nicht länger einer der traditionellen Weltreligionen 

angehören, jedoch auf andere Weise ihre religiösen Gefühle zum Ausdruck bringen wollen. 

Dabei können Gebrauchsgegenstände, einschließlich der persönlichen Besitztümer der 

Verstorbenen oder gar menschliche Überreste eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang 

sei z. B. auf das Einrichten von Hausgedenkstätten hingewiesen, namentlich bei Personen, die 

religiös ungebunden sind. Wie Beispiele aus den Niederlanden zeigen, besteht die Gefahr, 

dass eine derartige Entwicklung zu einer übertriebenen Betonung der „ritualen Kreativität“ 

führen kann. Als mögliche Folge könnte sich dann u.a. eine Verschiebung der Sinngebung des 

Rituals zu einer Trauer-Therapie ergeben. Es drohen – so machen „Wunderkammern“ als 

Raritätenkabinett aus dem Leben der Verstorbenen deutlich - Trivialisierung und 

Oberflächlichkeit. 
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Tod im Museum 

Im selben Maße wie die Diskursfähigkeit über Sterben, Tod und Trauer in der Gesellschaft 

steigt, nimmt auch der Umfang der musealen Darstellung des Todes zu. Das Münchner 

Stadtmuseum zeigte im Jahre 1984 die Ausstellung „Die Letzte Reise“. In den folgenden 

Jahren wurde nicht nur das Museum für Sepulkralkultur 1992 in Kassel eröffnet, sondern es 

wurden in vielen Museen kulturgeschichtliche Ausstellungen und künstlerische Projekte zum 

Thema Tod gezeigt, z.B. „Der Letzte Gang“ (1988), eine grenzüberschreitende Ausstellung 

über Totenbrauchtum im Westmünsterland und dem benachbarten niederländischen Gebiet. 

Die Frage, ob man den „Tod“ ausstellen kann, wird im musealen Kontext kaum 

problematisiert, öffentlichen Streit löste dagegen im Jahr 2009 die Ausstellung 

„Körperwelten“ von Gunther von Hagens aus. In abgeschwächter Weise war auch 2007 die 

Mumienausstellung der Reiß-Engelhorn-Museen in Mannheim und an anderen Orten 

umstritten. Die Forderung nach Rückführung bzw. Bestattung von sterblichen Überresten und 

damit ihre Ausgliederung aus musealen Sammlungen gewann sogar politische Dimensionen. 

Die Frage, ob man den Tod oder Tote ausstellen kann, wurde in den letzten Jahren zugespitzt 

durch künstlerische Projekte wie etwa von Teresa Margolles (*1963) oder durch 

Bestrebungen nach einer musealen Inszenierung des Sterbens durch Gregor Schneider 

(*1969). Zwei Fragen werden in der jüngsten musealen Diskussion erörtert, die des ethischen 

Umgangs mit sterblichen Überresten (und Sterbenden) und die der museumspädagogischen 

Erschließung von Tod und Toten. 

 

Grüfte als museale Forschungsobjekte 

Mit der zuvor erläuterten Problematik verwandt ist die der touristischen Nutzung von Grüften 

oder Grabkellern nach vorangegangener Restauration und Dokumentation. Im Optimalfall 

kann mit der Sanierung der gesamten Anlage eine wissenschaftliche Untersuchung 

stattfinden. In Deutschland konnten im vergangenen Jahrzehnt insgesamt fünfzehn 

Gruftanlagen – zumeist im Besitz von Kirchen und Privatpersonen - dokumentiert und 

teilweise restauriert werden. Einige davon sind der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

worden. Diese Grabanlagen sind nicht nur touristische Attraktionen, es sind vielmehr 

Gedenkstätten und wichtige Kulturdenkmäler, die der Rückbesinnung auf die eigene 

Geschichte und damit der Identitätsfindung dienen. Die sanierte und restaurierte Wolgaster 

Fürstengruft im Landkreis Ostvorpommern wurde so 2010 mit dem „Europa Nostra Award“ 

der Europäischen Union ausgezeichnet.  
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Auf dem Auricher Stadtfriedhof wurde bereits 1876 ein neues Mausoleum für die 

Fürsten aus dem Hause Cirksena erbaut, in das die sterblichen Überreste aus der Gruft in der 

Lambertikirche umgebettet wurden. Sowohl die Särge, darunter Prunksarkophage aus Zinn, 

als auch das Gebäude sind in den Jahren 1984 bis 1992 in vorbildlicher Weise restauriert 

worden und heute in Form von Führungen öffentlich zugänglich. Inzwischen wurde im 

Rahmen des Projektes „Land der Entdeckungen“ mit der Restaurierung der relativ gut 

erhaltenen Gruft der Familie von Closter zu Dornum im Landkreis Aurich begonnen und es 

besteht die begründete Hoffnung, dass weitere Restaurierungen in Ostfriesland folgen können. 

Adels- und Bürgergrüfte aus dem 16. bis frühen 20. Jahrhundert bieten einen reichen 

Schatz an Informationen über das Bestattungsbrauchtum, da – anders als im Erdbefund – die 

Bestattungen trotz z.B. Plünderungen, zumeist sehr gut erhalten sind. In einer einigermaßen 

gut belüfteten Gruft sind Materialien wie Holz, Textilien, Metall, Papier, Pflanzenteile sowie 

Knochen und organische Bestandteile der Mumien oft hervorragend überliefert. Durch 

interdisziplinäre Zusammenarbeit wird der schrittweise Zugang zu vergessenen Ritualen, 

einem kaum bekannten Volksglauben und einer kulturhistorischen Würdigung von 

Kunsthandwerk und Textilkunde von der Renaissance bis zum Jugendstil ermöglicht. Es 

handelt sich hier um einen neuen Forschungszweig innerhalb der Neuzeitarchäologie, die sich 

erst im vergangenen Jahrzehnt entwickelt hat und die sich auf die Fachkenntnisse von einer 

Handvoll Kunsthistorikern, Anthropologen sowie den technischen Möglichkeiten von 

Laboruntersuchungen, Textilanalyse und auf die Archivrecherche stützt. Ergänzende 

Expertisen aus den Bereichen Medizin, Botanik, Heraldik und forensischer Entomologie 

(aufgrund der Leichenbesiedlung durch Insekten werden Hinweise auf Todeszeitpunkt, -

ursache und –umstände getroffen) unterstützen diesen neuen Forschungsbereich.  

Zu Beginn jeder Untersuchung und Sanierung werden die Särge und Bestattungen 

zeichnerisch, photographisch und schriftlich dokumentiert. Aus ethischer Rücksichtnahme 

werden dabei nur die Särge bearbeitet, die gestört und beschädigt sind, geschlossene und 

intakte Bestattungen bleiben unberührt. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn der schlechte 

Zustand des Sarges die Restaurierung in einer Werkstatt erfordert. Nach der 

wissenschaftlichen Erfassung müssen die Sarginhalte entnommen und, soweit möglich, zur 

weiteren Untersuchung in ein Labor gebracht werden. Während der Restaurierung, in den 

Bereichen Metall, Holz und Textil, kann der Begräbnisraum instandgesetzt werden. 

Gleichzeitig werden die sterblichen Überreste und Beigaben interdisziplinär untersucht.  

So können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden etwa über Krankheiten und 

angewandte Heilmethoden. Beispielhaft ist die Bestattung der schwer an Skoliose 



 6 

(Seitverbiegung der Wirbelsäule bei gleichzeitiger Verdrehung der Wirbel) erkrankten 

Herzogin Sophie Charlotte von Mecklenburg-Schwerin (*1678, †1749), bei der die stark 

missgestalteten Hände und Füße für die Aufbahrung diskret mit einer Art Grabmantel 

abgedeckt wurden. Dieses „Gewand“ war mit vollplastisch gearbeiteten Armen, die zudem in 

weißen Kalbslederhandschuhen stecken, ausgestopft. 

Anhand des Textilbefundes können oft Schlüsse auf Kleidung und Mode gezogen 

werden. In diesem Zusammenhang stellen auch historische Bildquellen eine wichtige 

Ergänzung zum Befund dar, weil sie helfen können, stark beschädigte Gegenstände oder 

Textilien angemessen zu beschreiben. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten 

„Skeletonanzüge“ , die bei Leichnamen von im Alter zwischen drei und fünf Jahren 

gestorbenen Jungen beobachtet wurden. Diese kindgerechten Anzüge boten den Kindern 

Bewegungsfreiheit beim Spielen und waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts beliebt, also in 

einer Zeit, in der man begann, die Kindheit als eigene Lebensphase zu betrachten und Kinder 

nicht mehr nur als kleine Erwachsene anzusehen und anzuziehen.  

Pflanzenreste in Kissen und als Polsterung dienten hygienischen oder apotropäischen, also 

Dämonen austreibenden, Zwecken. Aromatisch duftende Kräuter trugen auch dazu bei, die 

Abschiedsriten bei fortschreitender Verwesung angenehmer zu gestalten. Eine Bettung auf 

Hopfenblüten bietet bei der Aufbahrung des Leichnams in einer Gruft den Vorteil, dass diese 

Pflanzen austretende Flüssigkeiten aufsaugen können. Darüberhinaus besitzt Hopfen eine 

antibakteriellen Wirkung und riecht angenehm. Symbolisch sollte der Hopfen (Humulus) 

wahrscheinlich außerdem den Toten zu einem „ruhigen Schlaf“ verhelfen. Der in einigen 

Fällen angetroffene geruchlose Keulenbärlapp (Lycopodium clavatum) oder „Hexenkraut“ 

sollte entweder den Verstorbenen vor Unheil bewahren oder vielleicht auch die 

Hinterbliebenen selbst vor negativen Kräften, die möglicherweise vom Leichnam ausgingen, 

schützen. 

 

Nach der von Respekt vor den Toten getragenen, vorübergehenden Untersuchung von 

Leichnamen im Sinne wissenschaftlicher Forschungen wird am Ende aller dieser Maßnahmen 

die Wiederbestattung der sterblichen Überreste in restaurierten Särgen und einem sanierten 

Raum vorgenommen. Wenn die mit großem Kostenaufwand restaurierten Grüfte oft auch für 

„museale“ Zwecke genutzt werden sollen, so bleibt doch der Respekt vor den Verstorbenen 

und die Wiederherstellung der gestörten Totenruhe oberstes Gebot. Dafür wird häufig eine 

Wiedereinsegnung der Verstorbenen in einer kurzen Zeremonie durch einen Geistlichen 

vorgenommen.  
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Reiche Bestattungskultur 

Bei prunkvollen Bestattungen dürfte es sich wohl ausschließlich um die Grablegen der Eliten 

von Stadt und Land handeln, die seit dem späten Mittelalter in der Regel innerhalb von 

Kirchen bestattet wurden. Für den ostfriesischen Raum sind Grabplatten seit dem 14. 

Jahrhundert erhalten, aber erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts setzte eine umfangreichere 

Fertigung von Grabdenkmälern ein. Zu nennen ist hier insbesondere die Tumba für Sibet 

Attena (*1425, †1473) in der Kirche in Esens, aber auch die Grabmäler für Gerd van Petkum 

(†1478) in der Kirche des gleichnamigen ostfriesischen Ortes und für Uko Ukena (†1432) in 

der ehemaligen Gasthauskirche zu Emden. Vor allem von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 

in das 17. Jahrhundert zeigen zahlreiche Grabdenkmale die Verstorbenen in 

Reliefdarstellungen. Künstlerisch herausragende Objekte dieser Zeit von überregionaler 

Bedeutung stellen das – im Zweiten Weltkrieg leider schwer beschädigte – Grabmal für den 

ostfriesischen Grafen Enno II. (*1505, †1540) in der Großen Kirche in Emden und das 

Grabmal des Edo Wiemken (*1468, †1511) dar.  

Das 1561 bis 1564 von der Tochter Fräulein Maria errichtete Renaissancegrabmal des 

friesischen Häuptlings Edo Wiemken in der Stadtkirche zu Jever (→ Exkursionsbericht) ist 

ein hervorragendes Beispiel für das neue öffentliche Repräsentationsbedürfnis der Vertreter 

des aufkommenden frühmodernen fürstlichen Territorialstaates. Die mittelalterlichen 

Kirchengrüfte – gar in abgelegenen Klosterkirchen – wurden diesem sehr weltlichen Streben 

nicht mehr gerecht. Außerdem hatte die Reformation die Praxis der memoria überflüssig 

gemacht mit ihren Gebeten, Seelenmessen und der Nähe zum Altar und den Reliquien, durch 

die die Zeit im Fegefeuer für den Verstorbenen verkürzt und ihm beim Jüngsten Gericht eine 

gute Ausgangslage verschafft wurde.  

 

Einen besonderen Aspekt der materiellen Grabkultur zu beiden Seiten der Emsmündung 

bilden die spätmittelalterlichen und frühmodernen Grabplatten in den Kirchen. Auf den 

Grabsteinen der Adeligen dominiert die Heraldik, während die meisten Priestergrabplatten mit 

Darstellungen von Messkelch und Hostie, den wichtigsten Instrumenten des Priesteramtes, 

versehen sind. Eine Kombination von Kelchen und Familienwappen deutet gelegentlich auf 

Priester adeliger Herkunft hin. Zusammen bieten die Grabsteine für Adlige und Priester einen 

interessanten Einblick in die materielle Kultur und die soziale Ordnung der mittelalterlichen 

Gesellschaft. Die Priestergrabplatten erlauben uns außerdem durch die Darstellung der 
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liturgischen Geräte Einblicke in das kirchliche Leben und die dargestellten Symbole geben 

Hinweise auf die Frömmigkeitspraxis und auf Jenseitsvorstellungen.  

Eine besondere Gattung der Grabmale bilden die sogenannten Bildnisgrabmale, für 

Ostfriesland sind aus der Periode vom 15. bis zum 17. Jahrhundert immerhin mehr als 50 

bekannt. Dem stehen vierzehn Objekte aus der Provinz Groningen gegenüber. Nur ein 

Bruchteil stammt aus vorreformatorischer Zeit. Weiter westlich, in der (niederländischen) 

Provinz Friesland, sind viel mehr Bildnisgrabmale erhalten geblieben, schwerpunktmäßig aus 

dem 16. Jahrhundert, also der Zeit der Renaissance.  

Die ältesten erhaltenen Grabplatten sind möglicherweise wiederverwendete 

Sarkophagdeckel, wie die Steine in Holwierde und Stedum, beide im Groningerland. Der erste 

stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und zeigt zweimal den Verstorbenen. In 

der Mitte sind zwei Figuren abgebildet, eventuell ein Ehepaar, eine Frau und zur ihrer Linken 

ein größer abgebildeter Mann, der sie zu umarmen oder zu präsentieren scheint. Darüber ist 

zu sehen, wie eine Seele von zwei Engeln ins Jenseits getragen wird.  

Die nächsten Beispiele sind drei Jahrhunderte jünger. In der Kirche zu Stedum (Prov. 

Groningen) wurde der Ortshäuptling Andolf Nittersum als Ritter in voller Wappenrüstung mit 

der rechten Hand auf dem Knauf eines großen Schwertes dargestellt. In der linken Hand hält 

er ein Schild, worauf noch ein Wappen zu erkennen ist. Vergleichbar und ebenfalls aus der 

Zeit um 1475 ist die Grabplatte von Gerd to Petkum, der gleichfalls im Harnisch dargestellt 

ist, mit einem Helm, der nach unten breiter wird. Durch die ungewöhnlich angeordneten 

Beine mutet der Ritter aber eher elegant als kriegerisch an. 

Das Bildnisgrabmal des Appingedamer Häuptlings Snelger Houwerda von 1523 zeigt 

dessen Oberkörper in einer liegenden Haltung, das Haupt auf einem Kissen und die beiden 

Hände vor der Brust gefaltet. Die Füße hingegen stehen, in einer etwas asymmetrischen 

Anordnung, fest auf dem Boden. Neben dem Junker liegen Handschuhe und ein gefiederter 

Helm. Das noch in der Tradition der Gotik stehende Bildnisgrabmal weist bereits 

Renaissance-Merkmale auf. Der Grabstein für seinen Verwandten Eielke Houwerda (†1510) 

in Uphusen dagegen, erst 1545, also 30 Jahre nach seinem Tod gefertigt, zeugt schon viel 

mehr von den Einflüssen der Renaissance. Der Verstorbene wurde nicht länger liegend, 

sondern stehend dargestellt.  

Ein besonderes Bildnisgrabmal in der Appingedamer Nikolaikirche zeigt das Porträt 

eines unbekannten Verstorbenen, eines Gelehrten und möglicherweise auch lokalen Priesters. 

Der Stein wurde ein Jahrhundert später wiederverwendet für den Appingedamer Rektor und 

reformierten Stadtprediger Laurentius Pimperling (†1660). Von der ursprünglichen 
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Darstellung sind die Symbole der Evangelisten in den Ecken, sowie in der Mitte – von unten 

nach oben – zwei nicht erkennbare Wappen, eine Kartusche, das Bild des Verstorbenen und 

ganz oben der Text „O homo, sit Jesus tibi Chri[stus]“ („O Mensch, lass Jesus dir der Christus 

sein“) erhalten. In der Kartusche im Renaissancestil wurde vermutlich ein lateinisches 

Gedicht später durch das Wappen Pimperlings ersetzt. Auch die ursprüngliche Randschrift 

wurde im 17. Jahrhundert überprägt. Die Darstellung des Gelehrten – mit Barett und einem 

Buch in der Hand – weist große Übereinstimmungen mit dem bekannten Porträt Martin 

Luthers (*1438, †1546) von Lucas Cranach (*1472, †1553) auf. Es scheint, als hätte ein 

Kupferstich nach diesem Gemälde dem Steinmetz als Vorlage gedient, wie es auch beim 

Bildnisgrabmal des Conrad van Varle in der Kirche zu Loquard aus dem Jahre 1546 der Fall 

gewesen sein dürfte. Van Varle studierte an den Universitäten zu Rostock, Erfurt und 

Wittenberg und wurde 1540 Schreiber beim Häuptling Occo Frese in Loquard. 

War die Mehrzahl der bisher aufgeführten Bildnisgrabmale für Personen aus 

Häuptlingskreisen bestimmt, so tritt mit der Geistlichkeit ein zweiter Stand hinzu, der 

zusammen mit dem Adel die Oberschicht der mittelalterlichen Gesellschaft bildete. Da 

manche Geistliche auch adeliger Herkunft waren, gab es natürlich Überschneidungen beider 

Stände. Durch die Darstellung von Kelch und Hostie sind in den Kirchen des Groningerlandes 

17 Exemplare und in Ostfriesland zumindest fünf Exemplare als Priestergrabmale 

anzusprechen. In dem Dorf Tinallinge bei Winsum wurde ein Priestergrab ausnahmsweise 

durch eine auffallende Kreuzform im Ziegelmuster des Chorbodens gekennzeichnet. 

Das Dekor der erhaltenen Grabplatten gewährt interessante Einblicke in das geistliche 

Leben des ausgehenden Mittelalters. Auch aus kunsthistorischer Sicht sind manche 

Priestersteine bedeutsam. Durch einen Messkelch ist beispielsweise ein Grabstein in der 

Kirche zu Uttum als solcher erkennbar (1513). Dieser besteht aus rotem Sandstein und ist 

trapezförmig, was möglicherweise auf eine ursprüngliche Nutzung als Sarkophagdeckel 

zurückgeht. Um ein halbes Jahrhundert älter ist der Stein des Priesters Renerus zu Arle 

(1466). Auf der Groninger Seite sind in diesem Zusammenhang zwei reich verzierte 

Priestergrabplatten in der Kirche von Huizinge aus den Jahren 1539 und 1553 anzuführen. 

Der dargestellte Kelch ruht jeweils auf einem geschlossenen Missale. Zu beiden Seiten des 

Kelchs ist eine Ampulle dargestellt, die während der Messfeier für die Mischung von Wasser 

und Wein im Kelch benutzt wurde. In den noch nicht konsekrierten Wein werden einige 

Wassertropfen hineingemischt. Die beiden meistens aus Zinn hergestellten Ampullen 

(Kännchen) waren normalerweise identisch und nur an den Buchstaben V (vinum) oder A 

(aqua) erkennbar. Der kirchlichen Vorschrift nach durften sie nicht auf die Mensa des Altars 



 10 

gestellt werden, sodass dafür eine Kredenz in Form eines kleinen Tisches oder einer 

Wandnische eingerichtet wurde. Oder man hat sie in eine sogenannte Piscina aufgestellt, wie 

die beiden Nischen auf den Huizinger Priestergrabsteinen suggerieren. Einfacher verzierte 

Grabplatten sind in der Stadt Groningen (A-Kirche), Holwierde, Loppersum (Groningen), 

Pieterburen, Stedum und Ter Apel zu finden. Hier blieb die liturgische Ikonographie auf 

Kelch und Hostie beschränkt, wie auch im ostfriesischen Arle. Von einigen Steinen wurden 

später im Zuge der calvinistischen Reformation die Abbildungen von Kelchen, Ampullen und 

andere Gegenständen entfernt. Zwar wurden so die Symbole des Priesteramtes ausradiert, die 

Erinnerung an die Person als Mitglied der Gemeinschaft wurde jedoch intakt gelassen.  

Die Messinggrabplatte des Priesters Hermann Wessels († 1507) in der Großen Kirche 

zu Emden ist das aufwändigste Priestergrabmal Ostfrieslands. Grabplatten aus Messing waren 

vor allem in den südlichen Niederlanden und in England üblich, im Norden der Niederlande 

und in Norddeutschland sind sie sehr selten. Und auch dieses Exemplar wurde wahrscheinlich 

in Flandern hergestellt. Die Platte ist reich mit Texten und Darstellungen versehen, die 

allesamt einen guten Eindruck der spätmittelalterlichen Frömmigkeit vermitteln. Im Zentrum 

steht Christus aufrecht als Salvator Mundi („Retter der Welt“): Er hebt seine rechte Hand 

segnend und trägt die Welt in seiner Linken. Am oberen Abschluss sind die vier lateinischen 

Kirchenväter Ambrosius, Hieronymus, Augustinus und Gregor der Große dargestellt, und in 

den Ecken werden die Symbole der vier Evangelisten abgebildet. Weiter werden die beiden 

Emder Kirchenpatrone Cosmas und Damian mit ihren der Heilkunst entlehnten Symbolen 

gezeigt. Links unten ist Hermann Wessels selber dargestellt, in voller liturgischer Gewandung 

und mit einem Kelch in der Hand. Aufgrund eines Gelübdes bestimmte er („damit seine Seele 

zu Gott wiederkehren dürfte“), dass man an jedem Donnerstag eine Totenmesse für ihn feiern, 

sowie einen Umzug mit dem Leib des Herrn -vermutlich mit einer zur Schau gestellten 

Monstranz – durchführen sollte. Außerdem sollte ein Ewiges Licht vor dem „Heiligtum“ 

brennen. 

Einzigartig im Groningerland ist schließlich das Epitaph des Pfarrers Egbert Onstaaus 

aus dem Jahr 1476 in der Kirche von Middelstum, das in seiner Form an einen Altaraufsatz 

erinnert. Egbert, Mitglied des Häuptlingsgeschlechtes der Onsta, kniet vor Maria, die das 

Christuskind auf ihrem Schoß hält. Zur linken Seite Egberts steht eine Figur mit Mantel, die 

die rechte Hand auf seinen Rücken legt, wahrscheinlich der heilige Egbertus, der Patron des 

Verstorbenen. Eine weiter links dargestellte Figur im Harnisch dürfte den Middelstumer 

Kirchenpatron Hippolytus abbilden. Das Epitaph wurde an der Ostwand des nördlichen 

Querschiffes, am tradidionellen Platz des Marienaltars, aufgestellt, wohl auch deswegen, weil 
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es auch eine Mariendarstellung beinhaltete. Zur Zeit der Reformation, vielleicht während des 

niederländischen „Bildersturms“, 1566, wurden alle Köpfe des Epitaphs abgeschlagen. Sie 

sind 1879 bei einer Restaurierung ergänzt worden.  

 

Wer drin und wer draußen liegt... 

Bestattungsplatz für die mittleren und niederen Schichten der Gesellschaft blieben die Kirch- 

und Friedhöfe. Neben den herausragenden Monumenten für hochgestellte Persönlichkeiten 

sind vor allem diese vielen kleinen Einzeldenkmäler unbekannter Verstorbener wichtige 

Zeugnisse unserer Tradition und Kultur. Wie sich die „Totenäcker“ im Verlauf der 

Jahrhunderte entwickelt haben und welches Brauchtum damit verbunden war, lässt sich 

anhand von Beispielen aus den nördlichen Provinzen Groningen, Friesland und Drenthe, wie 

auch der Stadt Jever gut belegen. Im Gegensatz zum Kircheninneren blieben die Kirchhöfe 

jahrhundertelang fast ohne besondere Gedenk- oder Erinnerungszeichen. Oft lag um die 

Kirchen herum ein Rasen, worauf höchstens ein Denkmal aus Holz die Monotonie 

durchbrach. Wenn der Totengräber nicht gerade die Rasensoden entfernte, um ein neues Grab 

auszuheben, wurde die Ebene als Bleiche oder gar von den Kindern als Spielplatz benutzt. An 

das Kinderspiel erinnert der häufige Fund von Spielzeug bei Ausgrabungen.  

Doch blieb der Kirchhof nicht ganz ohne Anzeichen für das gemeinschaftliche 

Gedenken des Todes, des Memento Mori (Gedenke, dass du sterblich bist). Vielmehr wurde 

schon früh eine kollektive Ausdrucksweise für den Umgang mit dem Tod entwickelt, die von 

der niederländischen Provinz Nordholland bis weit in den Norden Deutschlands zu finden ist. 

Diese wurde betont durch die Lage des Friedhofes rund um die Kirche. Optisch werden 

Kirche und Kirchhof manchmal hervorgehoben, weil sie auf einer Warft liegen, die - wie etwa 

in Dykhausen - eine beträchtliche Höhe erreichen kann (→ Exkursionsbericht). Aber nicht nur 

der Schutz gegen Überschwemmungen, insbesondere in Marschengegenden, ist für die 

erhöhte Lage des mittelalterlichen Kirchhofs verantwortlich, sondern durch die Jahrhunderte 

hat es als Folge der Begräbnisse auch eine sukzessive natürliche Erhöhung des Kirchhofs 

gegeben. So wurden etwa auf dem Kirchplatz zu Jever die ältesten Begräbnisse aus dem 10. 

Jahrhundert in etwa 4 Meter Tiefe entdeckt. Ferner stellte sich bei Restaurierungen heraus, 

dass die heute meistens vermauerten, niedrigen Nord- und Südtüren der Kirchen ursprünglich 

eine normale Höhe hatten. 

Rund um Kirche und Kirchhof liegt das Dorf, das von diesem Raum durch eine Hecke, 

eine Baumreihe – manchmal beides in Kombination - und oft durch einen Rundweg 

abgegrenzt wurde. Gelegentlich verlief eine „Graft“, also ein Graben, um den Kirchhof 
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herum. In größeren Siedlungen wurde sporadisch eine Mauer um den Friedhof gezogen. Der 

Rundweg war absichtlich dort angelegt worden, denn bei Beerdigungen wurde er bis zu 

dreimal unter Glockengeläut „mit der Sonnenumgang“ vom Leichenzug abgelaufen, um damit 

böse Geister zu vertreiben. Auf diese Art konnte die Seele ungestört zum Himmel 

hinauffahren. Dieser Brauch hat sich bis heute, in der Provinz Friesland häufiger und im 

angrenzenden Groningerland vereinzelt, erhalten. Hecken und Mauern sollten das frei in den 

Siedlungen herumlaufende Vieh – oder sogar den Teufel – vom Kirchhof fernhalten. Zu guter 

Letzt sorgten Bodengitter und Drehkreuze dafür, dass weder der Teufel noch das Vieh über 

diesen Weg auf den Kirchhof schlüpfen konnten, denn die sterblichen Überreste lagen hoch 

aufgeschichtet und waren oft nur von einigen Zentimetern Erde bedeckt, sodass sie leicht 

freigelegt werden konnten. Der ostfriesische Chronist Eggerik Beninga (*1490, †1562) 

berichtet von so einem Fall, der sich 1489 in Sneek (heute Provinz Friesland) zugetragen hat. 

 

Zur Ausstattung des Kirchhofs gehörte oft auch noch eine Friedhofslaterne, die aus Respekt 

für die dort ruhenden Gläubigen den geweihten Boden beleuchtete und die auch nachts gegen 

böse Geister Schutz bieten sollte. Nach jeder Beerdigung wurde über dem Grab für einige Zeit 

ein sogenanntes Totenheck (ILL.) aufgestellt - eine dachförmige Konstruktion aus Holz, die 

man manchmal mit einem schwarzen Leichentuch bedeckte und auf die man Blumen und 

Kränze legen konnte. Derartiges Brauchtum reicht zurück bis in die vorchristliche Zeit. 

Die Art und Weise, auf die man dem Tod Ausdruck verlieh, veränderte sich in den ersten 

Jahrhunderten nach der Reformation nur wenig. Die Bestattung innerhalb von Kirchen wurde 

fortgesetzt. Oft verschleierte man die Darstellung des Todes ein wenig mehr, doch blieben bei 

den Grabdenkmälern und Totenschilden des Adels und Bürgertums die Darstellungen 

immerhin auf den Tod bezogen. Vorläufig änderte sich auch wenig an dem Konzept der 

Friedhöfe sowie in der Gestaltung von Denkmälern außerhalb der Kirche. Nur verfuhr man 

immer pragmatischer mit dem Tod, was u.a. zu der Errichtung von Beinhäusern (Ossuarien) 

oder -gruben auf den Friedhöfen führte. Deutlich wurde, dass die zahlreichen Toten nicht alle 

für ewig auf dem beschränkten Raum bleiben konnten, den man ursprünglich dafür 

vorgesehen hatte. 
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Aufklärung und Romantik  

Unter dem Einfluss des aufgeklärten Denkens wurden um 1800 Stimmen laut, die ein Verbot 

des Begrabens in Kirchen und im Zentrum von Städten und größeren Dörfern befürworteten. 

Es waren vor allem hygienische Erwägungen, die dazu führten. In Kirchen entstanden 

mitunter unzumutbare Zustände, wenn nach Beerdigungen der Leichengeruch aus offenen 

oder gerade wieder geschlossenen Gräbern und Grüften entwich. Es wird davon berichtet, 

dass an heißen Tagen Frauen während der Gottesdienste in Ohnmacht fielen und die Besucher 

gezwungen waren, sich die Taschentücher vor Mund und Nase zu halten. Der Ausdruck 

„reicher Stinker“ stammt aus diesen Zeiten. 

Vergleichbare Probleme gab es auch bei überbelegten Kirchhöfen, deren Platz bei stark 

steigender Bevölkerung nicht mehr ausreichte. Dies zeigte sich vor allem bei Seuchen, wobei 

man die Verstorbenen gelegentlich auf Notfriedhöfen außerhalb der Orte bestatten musste. So 

wurde der Stadtkirchhof Jever bereits 1805 geschlossen; Groningen folgte 1827, nachdem 

man zwei neue Friedhöfe außerhalb der Stadt angelegt hatte. Letztere stehen im 

Zusammenhang mit dem allgemeinen Verbot der niederländischen Regierung, die Kirchen 

noch länger als Begräbnisplatz zu benutzen.  

Die Folge war, dass hier in verhältnismäßig kurzer Zeit der Tod aus der Mitte der 

Gemeinschaft entfernt und an den Rand der Ortschaften verdrängt wurde. Diese 

„Verbannung“ war wohlüberlegt. So wurde zum Beispiel in einem nordgroninger Dorf im 19. 

Jahrhundert beobachtet, dass Krankheiten wie Typhus oder Cholera jedes Mal zunächst in den 

um die alte Kirche samt Kirchhof herum gelegenen Häusern ausbrachen. Man vermutete das 

verseuchte Brunnenwasser als Ursache.
1
 So erhielten in der Provinz Groningen oft auch die 

kleinsten Dörfer einen abgelegenen „Friedhof“ anstelle des Kirchhofs, während man in 

Friesland – wie in Ostfriesland – eher dem alten Kirchhof neben der Kirche inmitten des 

Dorfes treu blieb.  

 

Zugleich war mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine andere Entwicklung zu beobachten: 

Eine stark von der Romantik geprägte Sicht auf den Tod führte auf den Kirch- und Friedhöfen 

zu einer stetig wachsenden Zahl von Denkmälern, auf denen der Tod und die Wanderung der 

Seele symblisch aufwändig dargestellt wurden. Bilder aus anderen und älteren Kulturen, z.B. 

ägyptische, griechische und römische Symbolik, fanden auf den Grabsteinen Verwendung. 

Abgebrochene Säulen deuteten auf jung Verstorbene hin und Kinder erhielten Grabsteine als 

                                                
1 Mitteilung an Verf. aus der Überlieferung, Usquert (HF). 
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kleinere Kopien von den Gedenksteinen der Erwachsenen. Doch wurden allmählich die 

direkten symbolischen Verweise auf den Tod weniger selbstverständlich. Todesssymbole, wie 

sie gelegentlich noch an den Eingangstoren von Friedhöfen anzutreffen sind, waren am Ende 

des 19. Jahrhunderts weniger selbstverständlich geworden. Die gedrängte Enge des 

gewachsenen Kirchhofs war der Rationalität des Friedhofs mit einem passenden Dekor von 

Grünanlagen, breiten Alleen und wohlgestalteten Gebäuden gewichen. 

 

Mit der Zunahme von Wohlstand, Bildung und Hygiene wandelten sich auch die 

Kulturauffassungen hinsichtlich des Todes. Architekturstile wurden schneller in die 

Gestaltung einbezogen und auch andere Materialien wurden verwandt. Statt des üblichen 

Holzes sollten Stein, und ab Ende des 19. Jahrhunderts sogar der noch härtere Granit die 

Friedhöfe erobern. Die Verbesserung der Technik ermöglichte den Steinmetzen für weniger 

Geld kompliziertere Produkte herzustellen. Eine Gegenbewegung machte sich bemerkbar. 

Auf katholischen Friedhöfen – im vorwiegend protestantischen niederländischen Teil der 

Ems–Dollart-Region selten und erst spät aufgekommen - wurden nur noch uniforme Kreuze 

aus einem einheitlichen Material und mit einheitlicher Symbolik erlaubt. Gleichsam ein Sieg 

des kollektiven Denkens über den Tod, doch fand diese Tendenz keinen Eingang bei den 

„öffentlichen“ Friedhöfen. Die Regulierung verursachte hier eher ein Verschwinden der seit 

dem 19. Jahrhundert typischen Symbole und Merkmale, die nach dem Zweiten Weltkrieg in 

der Beschränkung auf phantasielose Grabsteine mit oft nur dem gleichen Palmzweigrelief 

gipfelte. Mit der zunehmenden Entkofessionalisierung und seitdem man sich auch für eine 

Einäscherung als Alternative zum klassischen Erd-Begräbnis entscheiden kann, sind auch 

neue Symbole und Gestaltungsformen entstanden, die zunächst – wie das Beispiel der Urnen 

zeigt – noch stark denen des klassischen Altertums angeglichen waren. 

Immer stärker wird seitdem das individuelle Erlebnis des Todes als subjektives Erleben ohne 

transzendentale Sinngebung in den Vordergrund gestellt. Auch das mittelalterliche Konzept 

des Friedhofes wird immer weiter aufgegeben. Statt der Kirche stehen nun Torgebäude, Aulen 

und Krematorien sowie auch Kolumbarien, „Urnengärten“ und „Asche-Streuwiesen“ im 

Mittelpunkt. Die allgemein verständliche Todessymbolik auf den Gräbern weicht immer mehr 

einer sehr privaten Symbolik mit Verweisen auf die Biographie der Verstorbenen, die häufig 

nur noch über die Symbolik der Medien, deren Bilder auch in die Friedhöfe hineindrängen, 

verständlich wird. Oft muss man aber die Verstorbenen persönlich gekannt haben, um die 

Zeichen auf ihren Gräbern verstehen zu können.  
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Maritimer Tod 

An der von extremen Natureinflüssen geprägten Nordseeküste hat sich die Tradition eines 

spezifisch „maritimen Todes“ entwickelt, der Teil der regionalen Identität wurde. Dieser 

benutzt eigene Symbole, die sich erheblich von denen in agrarischen oder städtischen 

Gemeinschaften üblichen unterscheiden. Die regionalspezifische Trauer- und Gedenkkultur 

manifestiert sich in Friedhofsanlagen, Grabmälern und Gedenkstätten. Die soziale 

Differenzierung der Küstengesellschaften brachte zudem eine Palette unterschiedlicher 

historischer Grabmalformen hervor.  

Auf den west-, ost- und nordfriesischen Inseln und Halligen erreichten die 

Todesziffern unter den zur See fahrenden beziehungsweise auf Fisch- und Walfang 

gehenden Männern in der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert solche Ausmaße, dass 

sie beinahe jede Familie betrafen. Der vorzeitige Verlust zahlreicher Menschen führte 

zu einem breit differenzierten Spektrum des Totengedenkens in den Dörfern und 

Städten an der Küste, welches begünstigt wurde vom relativen Wohlstand in der frühen 

Neuzeit. Auf den Friedhöfen wird die Ära der Grönlandfahrt vom 17. bis zum 19. 

Jahrhundert durch prachtvoll verzierte, mit ausführlichen Lebensläufen versehene 

Sandstein-Stelen dokumentiert. Die Walfänger-Stelen für die häufig auf hoher See 

verstorbenen Schiffskommandeure, Harpuniere und Seeleute bilden das bis heute 

auffälligste und dauerhafteste Zeugnis einer spezifisch maritimen Grabmalkultur, die 

sich einer ganz eigenen, regionalen Formensprache bedient. Eng verwandt mit dieser 

Gattung von Grabsteinen sind die Kapitäns-Grabmäler, wie etwa auf den Friedhöfen 

von Westeraccum und Warsingsfehn (Ostfriesland) und Veendam (Provinz Groningen) 

(→ Exkursionsbericht; ) oder auch von Keitum (Sylt). 

Besonders kunstvolle Bilddarstellungen und weitschweifige Inschriften sind auf 

den Kirchhöfen der nordfriesischen Inseln Amrum (Nebel) und Föhr (St. Nikolai-

Boldixum) anzutreffen. Im Vergleich zu diesen Beispielen muten die Grabsteine der 

erfolgreichen Walfangkommandeure aus der Familie Meyer auf dem alten Kirchhof der 

Insel Borkum eher unscheinbar an. Hier ist die Verwandtschaft zu den westlichen 

friesischen Inseln (Ameland, Terschelling) größer, die zu direkten niederländischen 

kulturellen bzw. konfessionellen Einflüssen führt. Das Ende dieser ausdrucksstarken 

regionalen Grabmalkultur kam mit dem Niedergang des Walfangs im 19. Jahrhundert.  

Eher indirekt erinnern auch jene Grabsteine an den maritimen Tod, die 

küstenspezifische (Neben-)Berufe dokumentieren, zum Beispiel Seenotretter  oder von 

Siel- oder Deichrichtern an der Küste. 
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Neben den Grabsteinen auf den Friedhöfen erinnern auch spezifische Denkmäler an der 

Küste an Schiffbrüche. Diese bedeuteten nicht selten eine Tragödie für einen Ort oder 

eine ganze Insel. Einige Gedenkstätten wurden einzelnen, datierbaren Katastrophen 

gewidmet, wie z.B. in der Kirche von Morsum auf Sylt (1744) oder in Wierum (Provinz 

Friesland), wo im Dezember 1893 dreizehn von siebzehn Fischerbooten untergingen 

und insgesamt 22 Männer ums Leben kamen. Andere Denkmäler erinnern an die von 

der See nicht Zurückgekehrten, die ja nicht nach üblicher abendländisch-christlicher 

Tradition in ihrem Heimatort oder andernorts in der geweihten Erde eines Kirch- oder 

Friedhofs, bestattet werden konnten. Umgekehrt gibt es vereinzelt Beispiele wie man 

eine auf hoher See gestorbene Person in einem Schnapsfass konserviert zurück brachte, 

um sie Zuhause in der Heimat auf dem Friedhof beerdigen zu können (→ 

Exkursionsbericht). Im ostfriesischen Dornumersiel werden die Gefahren des Meeres 

durch eine figürliche Bronzeplastik an prominenter Stelle am Sieltief noch zusätzlich 

unterstrichen, während die nahe Brückenmauer die Pegelmarken vergangener 

Sturmfluttragödien anzeigt. Dass das gesamte Ensemble als Ansichtskarte popularisiert 

wird, verweist zugleich auf die touristische Vermarktbarkeit maritimer Mythen. 

Eine andere Kategorie bilden die sogenannte Drinkeldodenkarkhoven,
2
 „Namenlosen-

Friedhöfe“ für am Strand angeschwemmte, unbekannte Tote, die man nicht auf den örtlichen 

Friedhöfen bestatten wollte. Es handelte sich um so genannte „unehrliche“ Tote. Eine 

Bestattung auf dem christlichen Kirchhof verbot sich, weil Glauben und Herkunft nicht 

bekannt waren. Etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts richtete man – zumeist auf Betreiben 

staatlicher oder kirchlicher Vertreter – diese besonderen Namenlosen-Friedhöfe ein und 

dokumentierte damit einen einschneidenden Wandel im Umgang mit dem Tod an der Küste 

im Kontext des aufkommenden Seebäderwesens. Zuvor waren die Angeschwemmten häufig 

gar nicht oder nur notdürftig beigesetzt bzw. verscharrt worden .  

Die relativ hohe Zahl der „heimatlosen“ Ertrunkenen belegt, wie bedeutsam 

das Problem der unbekannten Strandleichen in der Zeit der aufblühenden Schifffahrt 

im 19. Jahrhundert war. Naturgemäß verringerte sich jedoch die Bedeutung im 

Verlauf des 20. Jahrhunderts, bei deutlich verbesserter Bordsicherheit und 

abnehmender Zahl der Schiffsbesatzung. Andererseits wurde die Identifizierung 

Unbekannter verbessert und nicht zuletzt minderte der Beginn eines organisierten 

                                                
2 „Friedhöfe für Ertrunkene“ 
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Seenotrettungswesens die Gefahren der See. Seit dem 19. Jahrhundert hatten 

Sturmflutkatastrophen und Schiffbrüche immer seltener jene gravierenden Folgen, 

die aus früheren Jahrhunderten bekannt waren. Schließich hat die Verstärkung und 

Erhöhung der Deiche an der Nordseeküste das Leben auch in den einst unwirtlichen 

und unzugänglichen Nordseemarschen sicherer gemacht.  

Mit dem Ausklingen der Walfang-Ära kommt es auch in der küstenspezifischen 

Grabmalkultur zu einer Zäsur. Die zuvor politisch und kulturell relativ autonomen 

Gesellschaften an der Nordseeküste und auf den Inseln gingen auf in moderne Staaten und 

fanden Kontakt zur städtisch-bürgerlichen Gesellschaft, seit dem 19. Jahrhundert zunehmend 

über das aufkommende Seebäderwesen. Damit wurde jedoch die regionale Identität der 

Küstengesellschaften erschüttert.  

 

Zur Rettung und Erhalt des Kulturerbes  

Friedhöfe sind noch heute ein unverzichtbarer Bestandteil funktionierender Religionen und 

politischer Gemeinden. Vielerorts bestimmen sie noch immer das Ortsbild. Hauptbestandteile 

eines jeden Friedhofs sind die Grabdenkmale. Ihre Form, Gestaltung und das Material sind 

individuell angepasst und somit Ausdruck einer bestimmten Epoche, Kulur und sozialen 

Stellung. Ein Friedhof ist nicht nur ein Begräbnisplatz, sondern wird vielfach auch mit 

baulichen Anlagen wie Kapellen, Leichenhäusern, Mauern und Toranlagen sowie 

gärtnerischen Gestaltungselementen wie Alleen,Wegesystemen oder Groß- und Kleingrün 

ergänzt. Historische Friedhöfe bieten aus kunst- und kulturgeschichtlicher, genealogischer 

und ortskundlicher Sicht eine beträchtliche Informationsdichte und zeugen von einer 

hochentwickelten Steinmetzkunst in Relief und Schriftgestaltung. Außerdem spiegeln sie die 

historische Entwicklung von der individuellen Standortbestimmung im Rahmen einer 

Gemeinschaft bis zu modernen Ausdrucksformen von absoluter Individualität wider. 

Das charakteristische Erscheinungsbild macht das „Kollektiv der Erinnerungszeichen“ 

aus. Ihr Erhalt als Gesamtkunstwerk ist darum zweifelsfrei von großem öffentlichen Interesse, 

zumal die Friedhöfe aktuell auch einem hohen Modernisierungsdruck unterstehen. Es geht 

darum, ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne zu finden, das die 

Erinnerungszeichen der Vergangenheit genauso beachtet wie die persönlichen 

Ausdrucksformen der Gegenwart. Erstere könnten sogar zu einem neuen Ansatzpunkt für eine 

„kollektivere“ Gestaltung unserer Friedhöfe werden. 

In Nordwestdeutschland geben die zahlreichen Stelen, Grabkeller, Grabsteine und -

platten auf den Kirch- und Friedhöfen Anlass zur Sorge. Viele Objekte, die bis auf das 18. 
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Jahrhundert zurückgehen, sind bis heute fast gar nicht inventarisiert. Ihre Erhaltung und 

Pflege ist deshalb denkmalrechtlich nicht sichergestellt. Dieses kostbare und oft noch zu 

wenig beachtete Erbe sollte also dringend systematisch erfasst und wissenschaftlich erforscht 

werden, um realistische Erhaltungskonzepte entwickeln zu können. Es ist dringend 

notwendig, dieses wertvolle Kulturerbe verstärkt im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. 

Vielleicht lassen sich historische Friedhöfe für eine interessierte Öffentlichkeit im Sinne eines 

behutsamen Kulturtourismus erschließen, um so ihren Erhalt in einem zweiten Schritt 

langfristig zu sichern. 

In den Niederlanden hat sich die Situation seit den 1960er Jahren etwas positiver 

entwickelt. Hier hat die staatliche Denkmalpflege das Augenmerk nicht nur auf den Schutz 

von Gebäuden gelegt, sondern sich auch den Erhalt der historischen Friedhöfe zur Aufgabe 

gemacht, wie etwa der Stadtfriedhof Leeuwarden, der im 19. Jahrhundert im englischen 

Landschaftsstil von dem bekannten nordniederländischen Gartenarchitekten Roodbaard 

(*1782, †1851) angelegt wurde. Doch der Effekt war gering, denn bisher wurde nicht oder 

kaum nach dem Tod als Kulturäußerung geforscht. So wurden die typischen 

„Grabtrommeln“
3
, die Verwendung von hölzernen „Stelen“, Totenhecks und vielem anderen 

mehr nicht mit einbezogen. In den drei nördlichen Provinzen stehen inzwischen über 850 

Kirchengebäude unter Denkmalschutz. Dagegen sind nur 50 Kirchhöfe explizit und außerdem 

noch einige vereinzelte Fragmente geschützt. Von diesen finden sich übrigens etwa drei 

Viertel in der Provinz Friesland. Häufiger wurde die Dorf- bzw. Kirchwarft ohne den 

umgebenden Kirchhof als archäologisches Denkmal geschützt.  

 

Das Aufgabenfeld im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens beinhaltet also auch die 

Bodendenkmalpflege beziehungsweise Archäologie mit musealen Sammlungs- und 

Präsentationsinteressen. Eine Aufgabe der Bau- und Kunstdenkmalpflege ist damit auch, die 

Relikte vergangener Friedhofs- und Bestattungskultur für die Nachwelt zu sichern und zu 

erhalten. Für den Denkmalpfleger jedoch steht die Erhaltung der Objekte vor Ort in ihrem 

historischen, kulturellen und topographischen Kontext im Vordergrund. 

Es soll dies anhand der Verhältnisse im Landkreis Leer erläutert werden. Hier sind 54 

Friedhöfe (bei 104 Kirchen) als schützenswert in die Verzeichnisse der Gemeinden 

eingetragen. Meistens sind sie mit Glockentürmen und Kirchen als Denkmalgruppe 

                                                
3 Nl. „graftrommels“: Kasten/Dose aus Metall mit einer Glasscheibe, in dem ein Grabkranz mit Blättern aus 

Metall und Blumen aus Steingut oder Porzellan, seltener Trockenblumen aufbewahrt wurden. (in: 

Wörterverzeichnis).  
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zusammengefasst. Die Zuständigkeit der Denkmalbehörden ist in Abhängigkeit von der 

Trägerschaft des jeweiligen Objektes geregelt. Liegt das Objekt in der Trägerschaft der 

Kirchen, so sind die Ämter für Bau- und Kunstpflege der jeweiligen Kirche zuständig, liegt 

der Friedhof in kommunaler Trägerschaft, ist die untere Denkmalschutzbehörde des 

Landkreises Leer verantwortlich. Im angrenzenden niederländischen Gebiet gibt es dagegen 

keine gesonderten Kompetenzbereiche. Hier sind die jeweiligen Gemeinden verantwortlich 

und handeln im Einvernehmen mit dem Staatsdienst für das Kulturelle Erbe. 

Im nordwestdeutschen Raum ist das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz für das 

denkmalpflegerische Handeln zugrundezulegen. Demnach sind Kulturdenkmale zu schützen, 

zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Nach dem Denkmalschutzgesetz ist ein 

Friedhof dann schützenswert, wenn er eine geschichtliche, künstlerische, wissenschaftliche 

oder städtebauliche Bedeutung hat, wegen der ein Erhalt im öffentlichen Interesse liegt. 

Danach können Denkmäler einen Erinnerungswert besitzen, der sich auf die Geschichtlichkeit 

des Objektes bezieht. Dazu gehören ein besonderer Gefühlswert (Alter) bei Friedhöfen 

aufgrund persönlicher Erfahrungen und ein historischer Wert: Der Friedhof ist von Bedeutung 

als historisches Zeugnis und als wissenschaftliche Quelle. Andererseits sind auf die heutigen 

Bedürfnisse bezogene Gegenwartswerte zu nennen, so etwa der Gebrauchswert (der Friedhof 

als Begräbnis- und Trauerstätte) und der Kunstwert. Der Friedhof stillt auch das heutige 

Bedürfnis nach ästhetischen Qualitäten.  

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen aufgelassenen Kirch-, beziehungsweise 

Friedhöfen, die nicht mehr belegt werden, einschließlich Lapidarien, einerseits und „aktiven“ 

Friedhöfen andererseits. Lapidarien sind (museale) Sammlungen von Grabsteinen an 

besonders dafür eingerichteten Orten, die keine unmittelbare Verbindung mehr zu den 

Gräbern haben, zu denen sie ursprünglich gehörten (→ Exkursionsbericht). Die Probleme, die 

in Lapidarien auftreten, beziehen sich auf die Trägerschaft der Pflege, den Unterhalt der 

Steine und auf ihren Schutz vor Zerstörung oder Vandalismus.  

Noch als Gemeindefriedhöfe funktionierende Anlagen sehen sich vor ganz andere 

Probleme gestellt. In der Regel bilden sie eine eigenständige wirtschaftliche Einheit innerhalb 

der Kirchengemeinden, die sich aus Gebühreneinnahmen finanzieren soll. Zugleich müssen 

sie sich verschiedenen, sich häufig widersprechenden Aufgaben stellen, z.B. der auf aktuelle 

Bedürfnisse reagierenden Gestaltung von neuen Belegungen, dem Umgang mit 

erhaltenswerten Grabstellen, der angemessenen Berücksichtigung der Anforderungen der 

Verkehrssicherheit und der Anpassung an neue Bestattungsmoden. Hinzu kommen noch die 

Bereiche anonymer Bestattungen und die Integration und Pflege historischer Anlagen.  
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Praktizierte Lösungsansätze zur Aufhebung dieser widersprüchlichen Anforderungen 

liegen zum Beispiel in der Wiederverwendung von historischen Grabsteinen oder in der 

Anlage von Steinsammlungen (Lapidarien) bedeutender und erhaltungswürdiger Grabsteine. 

Prinzipiell gelten die denkmalpflegerischen Ansätze und Möglichkeiten der Bau- und 

Kunstdenkmalpflege. Insbesondere sind als Möglichkeiten zu erwähnen:  

1. das Altern zulassen oder der „kontrollierter Verfall“ als höchste Form der Akzeptanz 

von Verlust und Zerfall 

2. das Pflegen als Versuch der Verlangsamung des Verfalls 

3. das Konservieren als Erhalt des momentan vorhandenen Zustandes.  

Insbesondere für noch genutzte alte Friedhöfe gilt für die Veränderung der historischen 

Substanz:  

1. das behutsame Ergänzen 

2. das Erneuern und  

3. eine eventuelle Rekonstruktion.  

Die Einflussnahme auf die Gestaltung kann im Rahmen einer Friedhofssatzung vorgenommen 

werden.  

 

Der Kirchplatz zu Jever 

Der Kirchplatz in Jever bietet die seltene Gelegenheit, über 1000 Jahre, also von ca. 800 bis 

1805, Bestattungssitten und damit die Vorstellungen vom Tode und dem Gedenken an die 

Verstorbenen an einem regionalen Beispiel beobachten zu können. Die Christianisierung, die 

Reformation und die damit verbundene Rationalisierung der Glaubensvorstellungen durch die 

Aufklärung sind die entscheidenden Marken des Wandels in diesem Millennium. 

Der Kirchplatz in Jever liegt auf einem Geestsporn, der sich weit in die Marsch hinein 

erstreckt und mit Unterbrechungen seit dem Neolithikum besiedelt worden ist. Die 

Bodenbeschaffenheit, geprägt von der Luftundurchlässigkeit des Kleibodens und der im 

Vergleich hohen Bodenfeuchtigkeit, hat dazu geführt, dass die Bestattungen vergleichsweise 

gut erhalten sind. Aus der Zeit des 8. bis 9. Jahrhunderts sind zwar Siedlungsspuren 

überliefert, jedoch gibt es noch keinen endgültigen Beleg für einen Kirchenbau mit 

umliegendem Friedhof. Die ältesten Begräbnisse, die sich auf dem Kirchplatz in Jever finden, 

stammen aus dem 10. Jahrhundert und bestehen aus Baumsärgen, das heißt ausgehöhlten 

längshalbierten Baumstämmen. In der etwas jüngeren Schicht darüber sind Kastensärge aus 

geformten Eichenbrettern nachweisbar. Hier findet sich auch ein kleiner Kindersarg. 
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Eine spezielle Variante, die sich in Jever in besonders großer Zahl erhalten hat, sind 

die Tonnensärge. Die Toten wurden in ca. 1,8 Meter langen Fässern bestattet, die in ihrer 

Form sehr stark an die Fässer auf dem Teppich von Bayeux erinnern. Vermutlich handelt es 

sich dabei um ehemalige Transportfässer, wie sie damals gleichsam als „Container des 

Mittelalters“ genutzt wurden. Da Jever im Mittelalter und bis in die Neuzeit einen Hafen 

hatte, ist es naheliegend, dass ausgediente „Container“ dann nicht nur, wie häufiger 

archäologisch nachweisbar, als Brunnenverschalung, sondern auch als Sarg genutzt wurden. 

Einige wenige Gräber weisen auch Bestattungen in Sandsteinsärgen auf, wie sie für das 11. 

und 12. Jahrhundert häufiger im Nordseeküstenraum vorkommen. Diese Särge sind als 

Importe aus dem Rheinland für die friesische Oberschicht zu werten. Einige Kastensärge 

werden derzeit in Schleswig konserviert und dendrochronologisch (Zuordnung der 

Jahresringe von Bäumen zu einer bestimmten Wachstumszeit) untersucht.  

Die jüngsten Ausgrabungen haben vor allen Dingen neuzeitliche Bestattungen 

nachweisen können, und bieten - auch vor einer weiterführenden Auswertung, die auch die 

anthropologischen Untersuchungen in der Universität Göttingen aufnimmt - einen tiefen 

Einblick in die Bestattungssitten. Es hat sich ein Plan des Kirchhofes von 1724 erhalten, der 

zeigt - wie auch die archäologischen Befunde bestätigen - dass die Belegung sehr dicht war. 

Die hier abgegrenzten Bereiche spiegeln Gräber verschiedener Familien wider. Die fast 

lineare Ausrichtung der Bestattungen verweist auf eine Wegeführung, wie sie auch auf 

späteren Darstellungen des Kirchplatzes eingetragen ist und die auf das Kirchportal 

ausgerichtet ist. Dazu passt auch die Lage jeweils einer Gruft an den beiden Wegenden. 

Gegen diesen geordnet erscheinenden südlichen Friedhofsbereich setzt sich besonders das 

westliche Areal mit einer sehr dichten, scheinbar nicht in Gruppen angeordneten Belegung ab.  

Es konnten im Zuge einer Rettungsgrabung 81 Befunde und Befundkomplexe 

dokumentiert werden, Erdgräber und Grüfte mit insgesamt 75 Bestattungen. Des Weiteren 

sind durch Streufunde zerstörte Gräber wenigstens 80 weiterer Individuen nachweisbar. Die 

Befunde sind, abgesehen von einer wahrscheinlich noch im Mittelalter errichteten Gruft, in 

die Neuzeit, mit einem Schwerpunkt im 17. bis 18. Jahrhundert und damit in die letzte 

Belegungsphase des Friedhofes, zu datieren.  

Die fünf aufgedeckten Grüfte verweisen auf eine vor allen in der Wesermarsch, aber 

auch im Jeverland, nachweisbaren Sitte, für Familien fest gemauerte Backsteinbegräbniskeller 

anzulegen, in die die Toten oft ohne Sarg hineingelegt wurden. Diese wurden häufig über 

viele Generationen genutzt und waren zumeist mit einer großen Sandsteinplatte abgedeckt. 

Den Nachbarn oblag es dann, den Keller für den jüngst Verstorbenen herzurichten. Hierzu 
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passt sehr gut der Befund, dass ein Bereich der Grüfte als Ossuarium mit einer 

Schädeldeponierung anzusprechen ist. Die Grüfte wurden oft zusammen mit Hof oder Haus 

vererbt, bzw. bei einem Verkauf auch an die nächste Familie weitergegeben. Bis heute besteht 

auch in ähnlichen Regionen, wie der Provinz Groningen, noch die Gewohnheit, auf 

Friedhöfen aus Backstein gemauerte – neuerdings auch aus Beton gegossene – 

Begräbniskeller anzulegen.  

  

Zivilisationskrankheiten  

Die Betrachtung der archäologischen Befunde in Jever lässt sich durch die Untersuchung der 

regionalen schriftlichen Überlieferung noch unterstreichen. Verschiedene 

Landesbeschreibungen des späten 18. Jahrhunderts heben beispielsweise die hohe 

Sterblichkeit in den Marschen besonders hervor. Als Ursache werden weniger Armut oder 

Mangel genannt; vielmehr waren es eine ungesunde, reichhaltige und fette Ernährung und das 

zu starke Schnüren des Mieders bei jungen Frauen, die dies oft bis kurz vor der Geburt eines 

Kindes taten. Nicht zuletzt trug auch das besonders für Säuglinge und Kleinkinder feuchte, 

ungesunde Klima dazu bei. 

Die Bestattungen werden auch in den Polizei- und Kirchenordnungen der frühen 

Neuzeit immer wieder thematisiert. So wird, ganz ähnlich wie auch für Taufen und 

Hochzeiten, eine Beschränkungen des Ausschanks von Alkohol bei Trauerfeiern – das 

sogenannte Tröstelbier – genannt. Dieses Phänomen füllt sogar einen ganzen Abschnitt in 

einer Verordnung des ostfriesischen Grafen Ulrich II. (*1605, †1648) von 1647 über die 

Feiern bei Verlöbnissen, Hochzeiten, Taufen und Begräbnissen. Sie zählt mit zu den ältesten 

ostfriesischen Versuchen zur Sozialdisziplinierung. Diese „Tröstelbiere“ wurden wegen der 

„dabei vorgekommenen Schlägereien und sonstigen unangenehmen Erscheinungen“ verboten, 

zunächst jedoch mit wenig Erfolg.. Im angrenzenden Groningerland verschwanden diese 

„unchristlichen“ und „gottlosen“ Festlichkeiten, die von der (reformierten) Kirche heftig 

bekämpft (von Pastoren und Kirchendienern deshalb aber nicht gemieden) wurden, erst im 19. 

Jahrhundert.  

In Inventaren finden sich Nachweise zu Totenhemden, die schon mit zur 

Brautaustattung gehörten. Knöpfe und Nadeln in archäologischen Befunden aus Gräbern 

belegen die Verwendung dieser Totenkleidung. Eine Besonderheit in Jever war die 

Verwendung von Totenkränzen und Totenkronen, die im Rahmen der Begräbniszeremonie 

und der Bestattung vom 16. bis ins 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum weit 

verbreitet war und sich sowohl bei Protestanten als auch Katholiken nachweisen lässt. 
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Die hier vorgestellten Aspekte zeigen, wie lohnend der regionale Blick auf die 

Bestattungssitten ist. Mit der Schließung des Friedhofes ging Jever 1805 denselben Weg wie 

viele andere Städte auch. Gedanken an Hygiene und Stadtplanung spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Gerade für Jever und das Jeverland machen sich aber auch hier neue medizinische 

Forderungen bemerkbar, die in aufgeklärten Zirkeln diskutiert wurden.  

 

Archäologie im Bereich der Todeskultur 

Das jeversche Beispiel zeigt, dass die Archäologie bei der Erforschung der Sterbe- und 

Bestattungskultur eine wichtige Rolle spielt. Es zeigt außerdem, dass es sich bei der 

Archäologie um eine für die Erforschung aller historischen Phasen anwendbare Methode 

handelt, wenn auch die Öffentlichkeit sie im Allgemeinen mit dem Begriff „Urzeit“ in 

Verbindung bringt. Die archäologische Forschung endet heute meist um 1500. Erst ab dem 

Spätmittelalter, beziehungsweise der frühen Neuzeit sind einschlägige schriftliche Quellen in 

unserm Raum vorhanden, während ab dem Spätmittelalter kaum noch archäologische 

Erkenntnisse vorliegen. Archäologische Erkenntnisse, Belegungspläne von Friedhöfen und 

andere Schriftquellen, anthropologische und kunst- bzw. kulturhistorische Einsichten sollten 

zueinander in Beziehung gesetzt werden. Archäologie und historische Forschung sollten sich 

also nicht „die Klinke in die Hand“ geben, sondern gerade durch eine Verknüpfung der beiden 

Forschungsbereiche, durch einen Vergleich ihrer Ergebnisse oder durch das Ausdiskutieren 

konträrer Position eröffnet sich die Chance neuer Einsichten.  

Unsere Vorstellung über den Umgang mit dem Tod in schriftlosen Gesellschaften 

stützt sich lediglich auf die Sachkultur. Tatsache ist, dass ein großer Teil der Archäologie 

„Todesarchäologie“ ist. Dies bedeutet auch, dass die Archäologie im Bereich der Todeskultur 

ausfällt, wo archäologische Methoden keine Anwendung mehr finden können. Archäologen 

haben sich immer stark mit dem Tod befasst, zumal Grabmale, wie im südlichen 

Nordseeraum Großsteingräber und Grabhügel, unverkennbar sind und Neugierde wecken. Die 

Archäologie ist in der Lage, Veränderungen in der Bestattungssitte und der damit 

verbundenen Ideologie zu ermitteln, nicht zuletzt begünstigt durch die Bodenbeschaffenheit 

der nordniederländischen und nordwestdeutschen Küstenlandschaft. Festzustellen ist 

weiterhin, dass Landschaft und Bestattung immer eng mit einander verbunden gewesen sind. 

Die Entwicklung der Bestattungskultur lässt sich hier anhand der Ergebnisse von 

Ausgrabungen für den Zeitraum von der Trichterbecherkultur (4200 bis 2800 v. Chr.) bis in 

das hohe Mittelalter recht gut nachweisen. Dabei ist ein ständiger Wechsel von Körper- und 
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Brandbestattungen zu beobachten, der mit dem Übergang zum christlichen Glauben seinen 

Abschluss in den Körperbestattungen findet. 

 

Die Topographie in unserm Küstenraum besteht aus teilweise unter Normal Null gelegenem 

Flachland (den „Marschen“) und – durchschnittlich nur wenig darüber erhebenden – sandigen 

Böden („Geest“). Diese weisen insgesamt eine feine Verteilung der Bodenarten auf, die nicht 

nur Einfluss nehmen auf die Erhaltung der Spuren früherer Grabsitten im Boden, sondern 

auch deren Bewohner zu ganz verschiedenen Lösungen bei der Gestaltung der Grabmale 

veranlasst haben. So hatte die wechselnde Bodenbeschaffenheit ihre Auswirkung auf die 

Erhaltung von menschlichen Überresten. In den saueren Sandböden der Geest zerfallen 

Skelette – es sei denn, die Knochen sind etwa bei einer Feuerbestattung hocherhitzt gewesen, 

und chemisch umgesetzt („kalziniert“) worden. Marschenton hingegen Konserviert 

hervorragend. Die Knochenteile bleiben intakt, wenigstens so lange kein Sauerstoff zutritt. 

Der Arzt Arend Folmer (*1833, †1915) im nordgroninger Wurtendorf Eenrum konnte so im 

19. Jahrhundert sein Hobby, die „Kraniometrie“ (Schädelvermessung), ausüben. Aufgrund 

dieser Vermessung meinte er, „alte“ und „neue“ Friesen unterscheiden zu können. Im Moor 

bleiben zwar Haut und Gewebe bestens bewahrt, Knochen dagegen lösen sich auf. Diese 

Fundkategorie, falls geborgen, hat erst in unserer Zeit zu spektakulären Aussagen über 

Lebensweise und Totenritual geführt.  

In der Vergangenheit wurden häufig Moorleichen entdeckt. Sie gingen leider zum 

größten Teil wieder verloren, da erst im 20. Jahrhundert ein wirksames archäologisches 

Netzwerk aufgebaut wurde. Die meisten niederländischen Beispiele stammen aus der Provinz 

Drenthe. Der sog. Mann von Emmer-Erfscheidenveen , der 1938 gefunden wurde, trug eine 

Mütze aus Schafspelz, ein wollenes Unterkleid, Lederschuhe, sowie ein Rinderpelzmantel in 

dem einige Holzstöcke steckten. Dieser Mann scheint nicht verunglückt, sondern geopfert 

worden zu sein. Die Fundstelle liegt wenige Kilometer von seinem vermutlichen Wohnort 

entfernt, ganz in der Nähe eines in die gleiche Zeit zu datierenden Moorwegs. Die Rolle des 

Moorwegs und der Grund des Menschenopfers aus der Mittleren Bronzezeit sind nicht 

geklärt.  

Es kam seit dem Neolithikum zu einer wachsenden Zahl an Menschenopfern in den 

Moorgegenden. Häufige Moorfunde von Gegenständen wie Werkzeug bis zu Luxusgut sind 

als mutmaßliche Opfer anzusprechen. Dieser Opferkult erreichte seinen Höhepunkt zu Beginn 

der Zeitrechnung, als sich die Moorflächen in Nordwesteuropa gewaltig ausweiteten. In 

diesem Zusammenhang wurden oft auch Menschen, mitunter auch missgestaltete Personen, 
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stranguliert oder erstochen aufgefunden. Der heutige wissenschaftliche Diskurs befasst sich 

daher u.a. mit der Frage, ob diese geopfert oder bestraft wurden. 

Mögen die Moorleichen schon immer die Phantasie angeregt haben, so sind jedoch 

von alters her die Großsteingräber, im Volksmund Hünengräber genannt, am 

eindrucksvollsten. Sie stammen aus dem Neolithikum, einer Zeit in der erstmals die 

Sesshaftigkeit der Bevölkerung Siedlungen und Gräber in eine feste Beziehung zueinander 

setzte. Schon seit einigen Jahrhunderten fanden die Hünengräber Beachtung bei Reisenden 

und lokalen Forschern und ließen romantische Vorstellungen über deren Erbauer aufkommen. 

Wir sind heutzutage relativ gut über die „Hünengräber“ informiert. Wo die dazu gehörigen 

Siedlungen sich befanden, ist jedoch bisher kaum bekannt. Ein „grenzübergreifendes“ Projekt 

namens „Land der Entdeckungen“ wird sich demnächst mit der Klärung dieses Rätsels 

befassen. Bei den Megalithgräbern der Trichterbecherkultur galt offensichtlich das 

Vorhandensein des Baustoffs als leitendes Prinzip. Grabstellen wurden an Stellen errichtet, an 

denen Geschiebelehm vorkommt und wo die Erosion die Findlinge freigelegt hat. Dies ist der 

Fall auf der drentischen Geest – dem „Drents Plateau“. Besonders die scharfe östliche 

Abbruchkante des Höhenzugs Hondsrug bildet hier solche Voraussetzungen. Somit lässt sich 

die Platzwahl in Drenthe auf dem ersten Blick relativ leicht aus der Topographie erklären.  

Die ursprünglich mit Erde überhäuften Grabkammern wurden über große Zeiträume hinweg 

genutzt und gelegentlich sogar erweitert. Hier wurden die Toten beigesetzt, wobei unklar 

bleibt, ob als Leiche oder als Gebeine. Die Grabkammer diente in diesem Fall dann lediglich 

als Ossuarium. Unter den vielfältigen Beigaben fällt vor allem der Trichterbecher auf. Durch 

die Häufigkeit seines Auftretens, aber auch durch Form und Verzierung weist dieser sich als 

besonders populäres Totengeschirr aus. Möglicherweise enthielt dieses Geschirr keine 

Wegzehrung für den Toten, sondern diente den Hinterbliebenen als Behälter für den 

Leichenschmaus. In einigen Grabkammern wurden bis zu 400 Gefäße gezählt. Doch gelangte 

nicht jeder Einwohner eines Trichterbecherdorfes in das kollektive Steingrab. Einige wurden 

individuell in gestreckter oder in Hockerlage in Gruben beigesetzt. Als Grund für diese 

besondere Behandlung in Flachgräbern kommt eventuell ein höherer sozialer Status in 

Betracht, oder sie war ein Zeichen der Verbannung aus der Gemeinschaft. Diese Zweiteilung 

scheint aber aufgrund der Beigaben indes nicht geschlechtsbedingt zu sein. Hier spürt man 

den ungenügenden Forschungsstand, da die Großsteingräber viel besser untersucht sind als 

die kaum erkennbaren Flachgräber.  

 Nach den Großsteingräbern sind die Grabhügel sicherlich am bekanntesten. Diese 

Grabform mit ihren individuellen Bestattungen wurde mindestens 2000 Jahre beibehalten, 
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wobei man gelegentlich Anlagen aus älteren Perioden erneut verwendet hat. Seit der jüngeren 

Bronzezeit liegen die Grabhügel gruppenartig zusammen und man findet sie im Vergleich zur 

Siedlung in exponierter Lage, als ob die Toten über die Lebenden die Wache hielten. Die 

großen bronzezeitlichen Grabhügel sind wohl als „Familienhügel“ aufzufassen, konzentrisch 

um das zentrale Grab herum liegen die Körperbestattungen der vermutlichen Verwandten des 

zuerst Verstorbenen. Da die Toten oft in Baumstammsärgen in den Hügeln beigesetzt wurden, 

sind manchmal Tracht, Schmuck und teilweise Kleidung erhalten. Auch hat man im 

niedersächsischen Raum gelegentlich die Toten in gehockter Haltung bestattet, wobei nach 

Geschlecht unterschieden wurde, Männer auf der rechten, Frauen auf der linken Seite. Seit der 

Jüngeren Bronzezeit wurden individuelle Bestattungen in kleinen Hügeln zu großen Gruppen 

angeordnet. Die Toten wurden eingeäschert und die Brandreste in einer Urne gesammelt. 

Außer Urnenbestattungen gab es auch andere Formen: Der Leichenbrand wurde entweder in 

eine Grube ausgestreut oder in eine Brandgrube belassen. Oder man ließ den Leichenbrand 

ebenerdig liegen. Aber in allen Fällen wurde die Stelle mit einem Hügel überdeckt. Letzteres 

markiert zugleich die letzte Phase dieses Brauchtums.  

Während des Übergangs von Körper- zur Brandbestattung konnte man sich anfangs 

nur allmählich von der Tradition lösen. In die Grabhügel wurden zunächst noch Urnen oder 

Särge mit Steinbehältnissen gestellt, in die man die Asche streute. Schließlich wurde die Urne 

höchstens noch mit einem kleinen Steinbehälter versehen. Zum Teil wurden an den 

anatomisch vorgegebenen Stellen auch Trachtbestandteile niedergelegt, obwohl die Leiche 

bereits zuvor verbrannt und dann ausgestreut worden war. Teilweise handelt es sich hier um 

die Integration von importiertem Gedankengut, denn die vom alten Ritual übernommen 

Bestattungspraktiken wurden inhaltlich und sinngemäß an die Körperbestattungen angepasst.  

 

Während der Jüngeren Bronzezeit entstanden „Urnengräberfriedhöfe“, ganze Nekropolen mit 

kleinen Hügeln von manchmal nur 3 bis 4 m Durchmesser. Wenn auch die Kuppen heute 

meist verschwunden sind, so kann man die Grabhügel dennoch durch den Aushub der 

umgebenden Gräben erkennen. Letztere zeigen in ihren Umrissen im Verlauf der Zeit 

„Modeveränderungen“. Die Nekropolen orientieren sich oft an Wegetrassen - die als Spur 

aber heute nicht erhalten sind. Und man hat leicht erhöhte, gut sichtbare Orte auserwählt. 

Dadurch wird auch hier wieder der tägliche Bezug der Lebenden zu den Verstorbenen 

unterstrichen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage nach der Kontinuität der 

Örtlichkeit. Bevorzugten Kulturen aus verschiedenen Epochen die gleiche Topographie? Oder 
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können wir davon ausgehen, dass mündliche Traditionen das Wissen um einen geweihten Ort 

lebendig erhielten? Häufig wurde zum Beispiel im Mittelalter Galgen an Wegestrecken 

außerhalb der Dörfer oder am Rande des Dorfterritoriums aufgestellt, als Mahnung und weil 

den Gehängten keine Rückkehr in die Gesellschaft zustand. Ihre verwesenden Reste wurden, 

wenn man sie überhaupt beerdigte, einfach unter dem Galgen begraben. Diese Richtplätze hat 

man oft auf Anhöhen, zumal alten Grabhügeln, aufgerichtet. Handelt es sich hier um einen 

Widerhall alten Brauchtums, verankert in dem Bewusstsein der lokalen Bevölkerung? Kann 

eine Überlieferung in einer weitgehend vorschriftlichen Gesellschaft überhaupt eine 

Zeitspanne von 2000 Jahren überdauern, auch wenn das Gebiet kontinuierlich besiedelt war? 

Wie das Beispiel von Westerwolde mit einer Besiedlungslücke zwischen 200 vor bis in das 

siebte Jahrhundert nach Chr. zeigt, lässt hier das Zusammenfallen von vorgeschichtlicher 

Nekropole und mittelalterlichem Galgen eher auf eine bevorzugte Topographie schließen. 

 

Der kulturelle Hintergund der Grabhügelbestattungen bleibt heute weitgehend verschlossen. 

Es gibt in Ostfriesland Kultanlagen, wie etwa Hügel mit strukturförmigen Pfostenreihen. Die 

Goldscheibe von Moordorf dürfte mit ihrer Darstellung von der Sonne als zentralem Objekt 

auf Himmelsbeobachtungen hinweisen. In der jüngeren Bronzezeit scheint dann ein neuer 

Kult aufgekommen zu sein, der mit Vögeln, vor allem Wasservögeln, in Verbindung steht.  

 In der Römischen Kaiserzeit kam dem sozialen Status bei den Bestattungssitten 

offensichtlich eine große Bedeutung zu. Grablegen lassen sich nach Geschlecht, nach 

Wohlstand und nach eventuell vorhandener Bewaffnung unterscheiden.  

Seit dem Ende der Römischen Kaiserzeit und in der Völkerwanderungszeit vollzog sich ein 

allmählicher Wandel von der Brand- zur Körperbestattung, wobei sich nachweisen lässt, dass 

auf einigen Friedhöfen jahrhundertelang sowohl Brand- als auch Körpergräber vorkamen. Das 

1919 entdeckte, frühmittelalterliche Gräberfeld zu Godlinze – Provinz Groningen – aus der 

merowingischen und karolingischen Zeit ist eine solche gemischt belegte Nekropole. 

Derartige Gräberfelder sind bis heute aber äußerst selten. Die Bestattungspraxis änderte sich 

im frühen Mittelalter, als sich mit der Christianisierung an der West-Ost-Achse ausgerichtete 

Körpergräber durchsetzen. Doch erkennt man zunächst noch an der Beigabenpraxis die 

religiöse Orientierung der Toten. So fanden sich beispielsweise im Gräberfeld Dunum – 

Ostfriesland – Amulett-Schlüssel und Emailfibeln mit Heiligendarstellungen. In einigen 

Fällen wird aus dem heidnischen Reihengräberfeld der spätere Dorfkirchhof, wo man dann 

die erste Holzkirche errichtete. Christliche Bestattungen fanden fortan nur noch auf den 

Kirchhöfen statt. 
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Das plötzliche Auftauchen von Waffengräbern im 8. Jahrhundert lässt sich 

wahrscheinlich ebenso wie deren jähes Ausbleiben im 9. Jahrhundert überall in der nördlichen 

Küstenregion als Ausdruck großer sozial-politischer Spannungen unter der aufkommenden 

fränkischen Herrschaft interpretieren. Möglicherweise zeigt sich in dieser Grabsitte der 

Widerstand gehobener Familien der „alten“ Eliten gegen die neuen Herren, indem sie auf 

einem nicht-christlichen Grabkult beharrten. Es könnte sich jedoch auch um lokale 

Machthaber mit Beziehungen zu den fränkischen Königen handeln.  

 

Romantische Friedhofkultur 

In den Niederlanden entstand seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein lebhaftes 

Interesse an Friedhöfen. Dieses in den nördlichen Provinzen besonders auffällige Phänomen 

wird einer bescheidenen Belebung des „Grabtourismus“ zugeschrieben, wie ein ähnlicher 

Trend auch schon in der Romantik zu Anfang des 19. Jahrhunderts zu beobachten war. Die 

erneute Faszination für Grabkunst und Inschriften wird von einem stetigen Fluss an 

Publikationen begleitet, wobei die Provinz Groningen bisher die meiste Aufmerksamkeit auf 

sich gelenkt hat.  

Als interessantes Element in der Diskussion zu diesem Thema erscheint die Tatsache 

dass lokal erhebliche Unterschiede auf dem Gebiet von Grabkunst und Inschriften auftreten 

können. Ein Vergleich zwischen den Friedhöfen in dem geldrischen Ort Ermelo und im 

Groningerland zeigt, dass das häufige Vorkommen der Poesie im 19. Jahrhundert im letzteren 

speziell, wenn nicht einzigartig für den niederländischen Gesamtraum ist. Dagegen gibt es in 

Ermelo Aspekte, die nicht in Groningen anzutreffen sind, wie etwa das Gefühl der Natur in 

waldreichen Regionen, so verschieden von der offenen Marschenlandschaft des Nordens.  

 Der Vergleich von Texten auf Grabsteinen auf den der historischen Kirchhöfen von 

Garmerwolde, Noorddijk, Middelbert, Leermens [Ill. Leermens, vKlinken] und Noordbroek 

(→ Exkursionsbericht) zeigt, dass die Hinterbliebenen in Groningen in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts sehr unterschiedliche Auffassungen von Leben und Tod hatten. Die 

Grabinschriften auf den alten Groninger Friedhöfen spiegeln außerdem ein typisch 

niederländisches Phänomen des Jahrhunderts von etwa 1860 bis 1960 wider, das allgemein 

mit dem Begriff verzuiling („Versäulung“) beschrieben wird. Gemeint ist die Aufteilung der 

niederländischen Gesellschaft nach weltanschaulichen Prinzipien in vier voneinander scharf 

getrennte Segmente („Säulen“), die grob mit den Begriffen orthodoxer und aufgeklärter 

reformierter Protestantismus, und Liberalismus bezeichnet werden können. Auf den 

Grabsteinen wird beispielsweise das Konzept der Tugend innerhalb jeder „Säule“ besonders 
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augenfällig. Ansonsten lässt sich bei der Gestaltung der Grabmale ein zunehmender Verlust 

an Tradition – wie etwa auf jüdischen Friedhöfen nach der Emanzipation – oder die 

Einführung von „erfundenen Traditionen“ (invented traditions) als Anzeichen von 

Neokalvinismus) feststellen.  

 

Tod und Begraben in den Quellen – Die Recherche in den Groininger Archiven und 
im Auricher Staatsarchiv 

 

Die Themen Sterben, Tod und Begraben wurden im Vorhergehenden überwiegend vor dem 

Hintergrund archäologischer Forschungsergebnisse und historischer Friedhöfe betrachtet. So 

sind wir in der Lage, in Bezug auf die Sterbe- und Bestattungskultur durch die Jahrhunderte 

hindurch ein gewisses Bild von den Weltanschauungen und Bräuchen zu entwerfen. 

Schriftliche Quellen aus den Archiven oder in gedruckter Form sind in unserer Region erst ab 

etwa dem 16. Jahrhundert reichlicher vorhanden. Am Beispiel der im Auricher Staatsarchiv 

überlieferten Quellen lässt sich ein Überblick über die verschiedenen Quellentypen und über 

die Arbeitsmöglichkeiten gewinnen.  

Medizinische Berichte sind selten. Der erst 1995 wiederentdeckte „Medizinischen Bericht 

über die letzten 10 Tage im Leben Carl Edzards“ (1716-1744) ermöglicht es, die Krankheit 

und den überraschenden Tod des letzten Fürsten von Ostfriesland 1744 minutiös 

nachzuverfolgen. Damit wurde der Mangel an konkreten Quellen zu diesem Sterbefall zum 

Teil behoben. Nun wurde es möglich, ein neues Licht auf die bisherigen 

Verschwörungstheorien zu werfen, darunter die Vermutung, der ostfriesische Fürst wäre 

einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Denn mit dem Tod des letzten, kinderlosen Fürsten 

aus dem Hause Cirksena endete die Geschichte Ostfrieslands als selbständiges Territorium. 

Das Ländchen wurde von Preußen annektiert und zur Provinz degradiert. Übrigens bleibt auch 

nach dem Fund dieser Quelle unklar, ob Carl Edzard tatsächlich beim Genuss von 

Buttermilch – über viele Jahrhunderte hinweg eine der Hauptingredienzen der friesischen 

Küche - vergiftet wurde oder an einer natürlichen Todesursache verstarb. Immerhin bietet 

dieser seltene Bericht vielleicht einen Anhaltspunkt für eine medizinhistorische Forschung.  

  

Eine wichtige statistische Quelle zur Geschichte des Todes sind die Personenstandsregister, 

die im Deutschen Reich erst seit 1874 bis 1876 geführt werden und die von den 

Standesämtern seit 2009 nach Ablauf der sogenannten Fortführungsfristen den zuständigen 

öffentlichen kommunalen Archiven bzw. den Staatsarchiven übergeben werden müssen. Bis 
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1874 wurden von den kirchlichen Gemeinden die sogenannten Kirchenbücher geführt, in 

denen Taufen, beziehungsweise Geburten, Hochzeiten und Sterbedaten/Beerdigungen 

eingetragen wurden. Diese sind bis heute im Besitz der jeweiligen Kirchengemeinden 

verblieben, doch werden die wenigstens ab 1828 geführten Parallelüberlieferungen als sog. 

„Kirchennebenbücher“ im Staatsarchiv Aurich aufbewahrt. Diese dienten vor allem 

staatlichen Zwecken und bildeten im 19. Jahrhundert die Grundlage für Rekrutenaushebungen 

und Volkszählungen sowie für die Aufstellung von Impflisten.  

 In den Niederlanden führte die napoleonische Gesetzgebung bereits 1811 dazu, dass 

die Kirchenregister von staatlich geführten die Zivilstandsregister abgelöst wurden. Die 

Kirchenregister mussten an die zuständigen Archive abgegeben werden. Die Originale der 

Personenstandsregister werden den zuständigen Archiven heute periodisch von den 

Kommunen übergeben. Für Sterbeakten gilt eine Grenze von 50 Jahren, gegenüber 30 Jahren 

auf deutscher Seite. Zudem wurden alljährlich Übersichten zur Erhebung der Statistik 

angefertigt und eingesandt. Dies hatte u.a. zur Folge dass seit dem 19. Jahrhundert für alle 

niederländischen Provinzen gesammelte Daten zentral zugänglich zur Verfügung stehen, die 

eine genaue Analyse der Sterblichkeit ermöglichen. 

 Zu den weiteren Quellen zählen die regionalen Berichte bezüglich Beerdigungen auf 

Friedhöfen, Lebenserwartung, Todesursachen usw. Über Krankheiten wurden nur im Fall von 

Seuchen wie Malaria, Typhus und Cholera während des 19. Jahrhunderts von 

Sonderkommissionen Berichte erstellt, denen Totenzahlen und Alter der Verstorbenen, 

Wohnadressen und ähnliches zu entnehmen sind. Auch die Zeitungen schrieben über diese 

Epidemien, wie sie auch seit etwa 1870 zunehmend ausgiebiger über Tod und Beerdigungen 

von im regionalen Zusammenhang prominenten Personen berichteten. Todesanzeigen seitens 

der Hinterbliebenen – seltener noch seitens Freunden und Bekannten – hat es in den 

Groninger Zeitungen bereits ab Ende des 18. Jahrhunderts gegeben. Seit etwa 1870 sind sie in 

den Zeitungen häufiger anzutreffen.  

 Während die Sterberegister im Auricher Staatsarchiv und den Groninger Archieven 

hauptsächlich von Familienforschern genutzt werden, sind diese Quellen doch auch für 

sozialhistorische Fragestellungen von größtem Interesse. So können auf der Grundlage dieser 

Register für das 19. und 20. Jahrhundert Fragen wie die Entwicklung der Sterblichkeitsrate in 

der Stadt und auf dem Lande, das durchschnittliche Todesalter oder die Häufigkeit der 

Kindersterblichkeit untersucht werden. Ergebnisse dieser Forschung sind beispielsweise, dass 

die allgemeine Abnahme der Mortalität vom Rückgang der Kindersterblichkeit (Säuglinge 
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unter einem Jahr, beziehungsweise Kinder von einem bis fünf Jahren) verursacht wurde und 

dass dies bereits relativ früh in der Provinz Groningen der Fall war.  

 Eine ganz besondere Art von Akten in diesem Zusammenhang auf deutscher Seite 

stammt aus der Zeit des Dritten Reichs und dem folgenden Jahrzehnt. So wurde zwischen 

1938 und 1957 auch die Todesursache in den Sterbebüchern registriert. Ferner sind hier u.a. 

auch die „Kriegssterbefallanzeigen“ (1943), und die Verfügungen über die Bestattung der 

verstorbenen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter zu erwähnen. „Todeserklärungen“ 

stammen aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Schicksal der vermissten 

Soldaten oder Angehörigen oft noch unbekannt war. Sie galten als verschollen. Auf 

Grundlage des „Verschollenheitsgesetzes“, das wenige Monate vor Beginn des Zweiten 

Weltkriegs ausgefertigt wurde, war es nach 1945 möglich, Soldaten oder Angehörige für tot 

zu erklären. 

 Auch die Frage nach der Bestattung von Juden oder dem Umgang mit jüdischen 

Friedhöfen ist hier von Interesse, beispielsweise ob „Nichtariern“ eine Beerdigung auf 

gemeindlichen Friedhöfen gestattet werden sollte. Die jüdischen Friedhöfe wechselten 

während der Nazizeit wie Firmen, Grundbesitz und Immobilien zum Teil den Besitzer. Und 

so hatte man sich nach 1945 mit der sogenannten Rückerstattung zu befassen. Die 

diesbezüglichen Akten werden seit wenigen Jahren verstärkt zur Erforschung der 

Wiedergutmachung und der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen ausgewertet.  

Bereits im 18. Jahrhundert gab es obrigkeitliche Verfügungen, wie man bei 

Selbstmorden verfahren sollte. Die Bestattung von Selbstmördern bereitete in Ostfriesland 

noch im frühen 20. Jahrhundert Probleme. Anhand der Akten im Auricher Staatsarchiv lässt 

sich nachvollziehen, dass auf dem flachen Land noch häufig galt, dass Selbstmörder, wenn 

auch keine Bürger zweiten Ranges, so doch verwerfliche Personen seien, denen ein 

„ehrliches“, also christliches Begräbnis nicht zustehe. Aus einer Akte von 1925 im 

Staatsarchiv Aurich geht hervor dass damals ein Wandel in der öffentlichen Meinung zu 

diesem Thema bevorstand.  

 

In den Himmel gelobt – Gedruckte Quellen 

Im Falle des oben erwähnten Fürsten Carl Edzard von Ostfriesland ist eine Leichenpredigt, 

der man möglicherweise Hinweise auf die Umstände seines Todes hätte entnehmen können, 

nicht überliefert. Leichenpredigten, die in den meisten Fällen die Bestattung eines Mannes, 

seltener die einer Frau und fast nie die eines Kindes betreffen, wurden seit der zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts immer mehr gedruckt veröffentlicht. Sie bildeten ein in adeligen und 
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akademischen Kreisen übliches literarisches Genre, das sich von Mitteldeutschland 

ausgehend, überwiegend in den protestantischen Territorien des deutschen Sprachraums 

verbreitete. Bei zumeist geringem Textumfang und kleiner Auflage stellten sie sogar den 

größten Teil der gesamten Druckproduktion dar. Als Blütezeiten der Leichenpredigten zeigen 

sich dabei besonders die Jahre vor dem Dreißigjährigen Krieg sowie die zweite Hälfte des 

17. Jahrhunderts. Für die zweite und letzte Blütephase sind die aufkommende barocke 

Lebensfreude sowie die zunehmende Selbstdarstellung des zutiefst beklagten Verstorbenen 

und seiner Verwandtschaft verantwortlich.  

Nach 1680 geht die Anzahl der gedruckten Leichenpredigten kontinuierlich zurück. 

Das „öffentliche Sterben“ wird von der „Privatisierung des Todes“ abgelöst, vor allem unter 

dem Einfluss der ratio und der Aufklärung. Zudem beförderte der zunehmende Wunsch, den 

Verstorbenen in aller Stille und ohne Prunk zu bestatteten diese Entwicklung, vom 

Kostenaufwand der Drucklegung für die Hinterbliebenen einmal abgesehen. 

Die Leichenpredigten enwickelten sich innerhalb von einigen Jahrzehnten von bloßen 

Kanzelreden des Trauerns und des Tröstens zu einem selbständigen Genre, indem man der 

eigentlichen Predigt ausführliche Lebensläufe und umfängliche poetische Beigaben anfügte. 

In weiterem Sinne gehören auch die akademischen Programmata (Trauerprogramme) und 

zahlreichen Gelegenheitsgedichte oder Leichencarmina zu dieser Art Gelegenheitsschrifttum. 

Letztere, die auch als unabhängige Drucke vorkommen, wurden von Verwandten, Freunden, 

Kollegen oder auch von gegen Bezahlung angeworbenen Dichtern verfasst. Sie rühmen in 

ihren Gedichten den Toten, setzen ihm in ihren Worten gleichsam ein literarisches Grabmal 

und erhöhen dabei ihren eigenen dichterischen oder allgemein akademischen Ruf. 

 Der größere Teil dieser Schriften ist Angehörigen des Bürgertums und des (niederen) 

Adels gewidmet. Sie enthalten wichtige biographische Daten und berichten von 

Begebenheiten, die bei der Rekonstruierung des Bildes einer historischen Persönlichkeit, die 

nicht in die Geschichtsbücher eingegangen ist, helfen, Deshalb stellen auch Leichenpredigten, 

Leichencarmina und Trauerprogramme wichtige Quellen für die historische  

Familien- und Biographieforschung dar. 

Die Tradition der Leichenpredigten und die sonstige literarische Verarbeitung des 

Todes und der Bestattung ist im Nordwesten des alten Deutschen Reiches erst ab dem Ende 

des 16. Jahrhunderts nachweisbar, wobei im ostfriesisch-oldenburgischen Raum eine 

deutliche Häufung von Gelegenheitsschriften in der Mitte des 17. Jahrhunderts zu erkennen 

ist. Die überwiegende Anzahl der Drucke entsteht im Kontext der Residenzstädte Aurich und 

Jever. Die hohe Bedeutung Jevers steht offenbar in Zusammenhang mit einem kulturellen und 
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auch personellen Austausch mit Mitteldeutschland, da es im Jahre 1667 als eigene Herrschaft 

an das Fürstentum Anhalt-Zerbst fiel. 

Es stellt sich heraus, dass im reformierten Kontext des westlichen Ostfriesland so gut 

wie keine Leichenpredigten gedruckt wurden. In Emden, wo schon während des 16. 

Jahrhunderts Buchdrucker tätig waren, wurde eine relativ große Zahl von 

Gelegenheitsschriften erstellt, davon stehen viele im Bezug zu den Städten Aurich und Jever. 

Offensichtlich nutzten auswärtige, vom Luthertum geprägte Verfasser die Druckkapazitäten 

der Emder Druckerei für die Herstellung ihrer Texte mit, während die in Emden lebenden und 

vom Calvinismus geprägten Theologen fast keine Leichenpredigten oder Leichencarmina 

verfassten. Im Allgemeinen zeigt sich hier die unterschiedliche Ausprägung von lutherischem 

und reformiertem Protestantismus. Im gesamten Bestand an Gelegenheitsschrifttum anlässlich 

von Sterben und Tod sind Texte, die nicht aus einem lutherisch geprägten Kontext stammen, 

selten. Eine Analyse für das 18. Jahrhundert, sowie das Phänomen der Leichenpredigten 

westlich der deutsch-niederländischen Grenze steht noch aus.  

 


