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In der Zeit zwischen 1750 uod 1870 wurden im Eschweger Raum, im Sootraer Land uod im 
Ringgau-Gebiet volkstiimliche Grabsteine gearbeitet. Nachforschungen iiber Handwerker - oa
mentlich uod roit unterschiedlichen Qualifikationen ermittelt -, Standort der bearbeiteten Mate
fialien, Auftraggeber sowie AusfLihrungsbedingungen uod -arten bilden die Hintergrundinforma
tiaDen, die den kulturbistorischen Weft der Denkmale erkennbar machen. 

In der bezeichneten Region sind noch ca. 90 der ungewohnlichen Grabmale aus der genannten 
Zeit erbalten. Vasenartige UmriBformen UDd eine vielfaltige Akanthuspflanzenverzierung keno
zeichnen das Erscheinungsbild der Grabsteine. Die Gedenksteine prasentieren sich durchweg in 
gepflegtem Zustand. Meistens stehen sie auf den ehemaligen KirchhOfen oder sind an die Kirchen
auJ3enmauern angelehnt. Die Mehrzahl wird verstlindlicherweise nicht mehr in situ angetrofTen. 
Die Steine leiden unter Witterungseinfliissen, weil sie iiberwiegend im Freien ungeschiitzl aufge
stellt sind . 

• • • • • • 

Gute nacht du schnodes Leben 
• • • • • • 

jetzund will mir Christus geben 
die gewiinschte seligkeit .... 

Diese drei Zeilen finden sich im Text des Schriftspiegels auf einem Grab
stein im aufgelassenen Kirchhofin Abterode. Die Schriftzeichen der Grabma
le in diesem Gebiet sind meistens in gotischer Antiqua mit dem Eisen einge
hauen. Das Totenmal von Abterode allerdings weist eine Besonderheit auf: Es 
werden als Relief gehauene Versalientypen verwendet, deren Grundlage die 
riimische Kapitale is!. 

Die Inschriften der in den Regionen Sontra und Eschwege erhaltenen 
Grabmale stehen immer in einer bestimmten Wechselbeziehung zu den Ver
storbenen und den Lebenden und fungieren als Lektion oder als Aufruf; Ab
schiedsverse der Hinterbliebenen find en si ch ebenso wie Mahnungen der Ver
storbenen und Gebete der Sterbenden. Die poetische bilderreiche Sprache 
- Himmelswagen, Triinenj1ujJ, zentnerschwere Herzensseujzer, ahnungsvolle 
Schauer- spricht den Leser intensiv an, ladt zum Verweilen und zur Besinnung 
ein und gibt Zeugnis vom Geftihlsleben der Menschen und ihrer Einstellung 
zum Tod. 

Die Texte der Steine sind gekennzeichnet von der Besorgnis urn das Leben 
im Jenseits angesichts des bevorstehenden Jiingsten Gerichts und wend en 
si ch stets, direkt oder indirekt, an den Betrachter. Dabei wechseln vertraute 
altchristliche Grabmalformulierungen mit zeitgemaBeren Inhalten. Jeder 
Besucher des Friedhofs soli sich von den Grabinschriften ganz persiinlich an
gesprochen ftihlen, eine Idee, die mit der Tatsache korrespondiert, daB im 
18. Jahrhundert dieser Ort als Statte der iiffentlichen Begegnung gaIt. 

Wesentliche Angaben wie der Name des Verstorbenen, sein Geburts- und 
Sterbedatum sowie die ausdriickliche, prazise bis auf den Tag genau errechne-
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te Angabe seines Alters, Hinweise auf die Todesart, aber auch die Darstellung 
lebender und bereits verstorbener Familienangehoriger wurden vom Epitaph 
auf die Grabsteine ubernommen. Diese freistehenden Monumente auf den 
Friedhofen sind die unmittelbaren Nachfolger der Epitaphien in den Kirchen. 
Aus Gedenksteintexten und zeitgenossischen Enzyklopadien geht hervor, daB 
ihnen der Rang von Denkmalen zukam I. 

Unter dem EinfluB der Reformation veranderten sich die Bestattungsfor
men und -gebrauche dahingehend, daB auf den Grabtafeln die Angaben zur 
Person dUTch die sog. "Leichtexte" erganzt wurden. Es sind dies Bibelzitate, 
die auf der Ruckseite des Steines eingeschlagen sind. 

lm 18. lahrhundert gibt es die Tendenz, Accessoires, Gebrauchsgegenstan
de sowie Bauwerke im Stil der Antike nachzubilden. Es ist dies Ausdruck der 
geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Veranderungen def Zeit, die 3uch die 
Welt der Formgebung beeinfluBten. Die allgemeinen Muster des Klassizis
mus - in der Grabmalkunst auf die stereometrischen Grundformen Pyramide, 
Quader und Zylinder rekurrierend - sind allerdings im Beobachtungsraum des 
Werra-MeiI3ner-Kreises eher selten anzutreffen. 

Auf den Grabsteinen werden - wie auf den Epitaphien - ganze Familien, 
abeT 3uch Einzelpersonen dargestellt; sie erscheinen hier schematisch ge
zeichnet und in zeitgemiiBe Kleidung gehullt: Die Manner tragen Kniehosen 
und armellose Umhange mit weiten aufgesetzten Kragen, dazu Schnallen
schuhe mit hohen Absatzen. Einige sind mit den festgewandtypischen knie
langen, taillierten Manteln bekleidet. Die Frauen tragen kurze JackeD mit ei
nem auf dem Tuch- oder Faltenrock liegenden SchoBchen. Die lacke hat den 
fUr das Werraland charakteristischen kleinen Halsausschnitt, in dem ein - im 
Trauerfall zu tragendes - weiBes Tuch steckt. Alle Person en erscheinen mit of
fenem Haar und ohne Kopfbedeckung. In detaillierter gearbeiteten Motiven 
halten die Manner ihre mit einem Trauerband versehenen Hute in der Hand. 
Gegen Ende des 18. lahrhunderts sind die Dargestellten schlichter und stereo
typer gekleidet, da durch ein Edikt aus dem lahre 1786 der Gebrauch von auf
wendiger Trauergarderobe untersagt wurde. Die Manner sollten lediglich 

•• 
dUTch einen schwarzen Flor am Armel, die Frauen dUTch ein schwarzes Band 
im Haar ihre Trauer bekunden 2. Der Verstorbene seinerseits wird auf dem 
Grabstein mit einer wohlverdienten Biirgerkrone, die ihm kein Tod mehr raubt, 
geehrt. 

Die Erbauungsliteratur des 18. und 19. lahrhunderts und die sog. Vierteljah
resschriften pragten im allgemeinen, das "Escbweger Intelligenz- und Unter
haltungsblatt" im besonderen - in dieser Region - den Geschmack der Men
schen, ihre Vorstellungen von Sch6nheit und von den reprasentativen Er
scheinungen. Gesellschaften und Zeichenschulen legten fUr Literatur, Dicht
und bildende Kunst die MaBstabe fUr Schickliches und weniger Gebotenes 
fest, bevor im lahre 1764 in Dresden und Leipzig die ersten Kunstakademien 
eingerichtet wurden 3

. 

1754 grundete der Literaturkritiker lohann Christoph Gottsched die "Leip
ziger Gesellschaft", die damals eine entscheidende geschmacksbildende 
Funktion hatte. Der in Kassel als Steuerrath am Furstlichen Hofe tatige Bruder 
Gottscheds richtete in Kassel eine Zweigstelle ein, die von dem kunstverstiin
digen secretar lohann Friedrich Reiffenstein geleitet wurde. Diese kleine Ge
sellschaft trug durch ihre Mitglieder, vor allem Schriftsteller und Verleger, we-
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Grabstein Abterode 1742 
Zeichnung: Prof. KaT1 Heinz Zapf, Kasse1 
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sentIich zur Verbreitung der Geschmacksnormen aucb ins Umland bei, wie 
aus Briefen Gottscheds an Reitfenstein hervorgeht: Sogar ein He" aus Rinteln 
war korrespondierendes Mitglied, und auch Herr D. KraIt aus Gottingen nahm 
an den Trelfen der 'Gesellschaft' teil'. 

In seinem Schreiben aus dem Jabre 1746 gewahrt Reitfenstein Einblick in 
die kunst- und ornamentkritischen Uberlegungen der "Leipziger Gesell
schaft" urn die Mitte des 18. Jahrhunderts. Es werden Fragen des guten Ge
scbmacks in Malerei und Bildbauerei diskutiert ' . Reitfenstein machte, daB 
der Ktinstler seine Vorwtirfe aus der Natur nehme und aus einzelnen in der 
Natur vorkommenden Stiicken und Begebenheiten neue und der Natur gema
Be Zusammensetzungen erfinde'. Er fordert dam it einerseits, daB neue 
(klinstIerische) Arbeiten stets bestimmte Grundelemente - der Grabstein bei
spielsweise Basis, Platte und Bekranung - aufweisen mlissen, betont jedoch 
zugleich die Freibeit des Klinstlers bzw. Handwerkers bei der Neuzusammen
setzung jener der Natur entnornmenen Elemente. 

Soweit bekannt, wurden in den Orten Holzminden und Haxter/Weser seit 
1831 die von Kassel aus nachstgelegenen Baugewerkschulen gegrlindet. Hier 
entwarf der Arcbitekt Karl Mallinger fUr seine 1863 erschienene Sammlung 
Ornamenten-Schule c1assischer Motive verschiedenen Slils in der Architectur Vor
lage- und Musterblatter fUr Steinbildhauer. Die Vorwlirfe (oder Musterblat
ter) lieB er in der Lithograpbischen Anstalt C, Armann in Kassel drucken und 
von Verlagen und Buchhandlungen in Kassel und Haxter ausliefern und ver
kaufen. Durcb die Baugewerkschulen fanden sie weite Verbreitung. 

Die Musterblatter galten - entsprechend dem oben dargestellten Postulat 
Reitfensteins - nicht als starre Vorlagen, die es lediglicb zu kopieren gait. Viel
mehr batten sie die Funktion von Vor-Bildern und dienten insofern nur der 
Anregung Zll neuen und eigenstandigen Entwtirfen. 

Die Lebenshaltung und Sinnesart der Menschen im Sontraer Land fUhrte 
zur Herausbildung spezifischer Formen des Totengedenkens - so, wie sie sich 
noch heute in den vorhandenen Grabsteinen spiegeln. Grabmale sind der ma
terialisierte A usdruck kulturgeschicbtIicher Entwicklungsschlibe. Kunsthisto
risch belegbare Sequenzen und Elemente antiker Bildhauerkunst werden inte
grativ benutzt, um die Empfindungen und Lebenshaltungen der Menschen 
festzuschreiben . Die Objekte zeigen das Ergebnis eines Prozesses, in dem der 
geistige Umbruch eines Jahrhunderts verhandelt wurde. Bezeichnenderweise 
entstanden diese Gedenksteine nun ab er nicht im stiidtischen Milieu, das ge
meinhin als Ausgangs- und Brennpunkt kultureller Wandlungen und Neuent
wicklungen angesehen wird, sondern vielmehr im liindlichen, varn Zeitgeist 
also gerade weniger berlihrten Raum. 

Im Gegensatz zu den zahlreichen Angebotsvarianten der Steinmetzen sind 
spezifizierte Wtinsche der Grabmalinteressenten eher selten nachzuweisen. 
Einerseits wurden die Auftrags- und Verglitungsmodalitiiten regelmiiBig nur 
mlindlich und in privater Absprache ausgehandelt. Auf der anderen Seite gab 
es klare, in den Kirchenblichem offiziell niedergelegte Regelungen und Vor
schriften darliber, wer an welcben Orten und aufwelche Weise Grabmale auf
stellen durfte. Dabei waren vor allem GraBe und Standort der Steine genau be
stimmt; ihre klinstIerische Gestaltungsweise, die Ornamentierung, blieb da
gegen den persanlichen Vereinbarungen zwischen dem Steinmetzen und dem 
Kunden vorbehalten 8. 
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Sowohl die Reservierung eines Grabplatzes als auch die Errichtung eines 
Grabmales bedurften der landesherrfichen Genehmigung. Zunachst allerdings 
muBte der ortliche Pfarrer auf Bitten des Antragstellers hin dessen Begehren 
personlich begriinden und dann weiterleiten. Gelegentlich erlauterte der 
Interessent auch selbst seine Vorstellungen von seinem Grabstein oder dem 
eines Angehorigen 9. 

Die Gebiihren fUr die Genehmigung eines Grabdenkmales betrugen im 
spaten 19. lahrhundert Hir einen Erwachsenen-Stein 15,30 Mark, fUr einen 
Kinderstein 7,50 Mark. Das Geld wurde an den Kirchenkasten entrichtet '0. In 
den ersten lahren nach der Wahrungsumstellung 1873 galten als Zahlungsmit
tel sowohl Reichstaler als auch Mark. Wer es wagte, ein Grabmal aufzustellen, 
oh ne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen, muBte grundsatzlich - dies gait 
sowohl Hir die Privatperson wie fUr den Steinmetzen - mit Bestrafung rechnen 
und war zum Entfernen des Steines verptlichtet "-

Bereits urn die Mitte des 18. lahrhunderts wollten sich die Steinmetzen 
offiziell als eigene Berufsgruppe konstituieren, urn si ch van den Maurern und 
Steinhauern deutlich abzugrenzen. Der anliegende Text weist diese Bestre
bungen nach. Dem ZusammenschluB beider Sparten urn die Mitte des 
19. lahrhunderts in einundderselben Zunft gingenjedoch lahre der Auseinan
dersetzungen voraus. fm Extractus eines geheimen Rathsprotocolls vam 29. Mai 
1801 wird die Forderung der hiesigen Sleinmelzen nach Beslimmung derSchran
ken zwischen Steinmetzen und Maurern und Steinhauern verhandelt l2

. 

Diesem Gesuch der Steinmetzen war ein Schreiben der Maurer vorausge
gangen, in dem diese sich nicht schiiuen ... zu bethonen, daft sie wohl/eilerarbei
len als dieSleinmelzen IJ Dem Begehren der letzteren nach klarer Abgrenzung 
der Aufgaben wird schlieBlich stattgegeben mit der Autlage sich zu billigen 
PreijJen (zu) verslehen und gehQrige BeJorderung zu leislen ... I,. Die Kuifiirst
fiche Oberrenlhkammer drohte den Maurern mit der Beschlagnahme der un
rechtmaBig hergestellten Gegenstande sowie mit Einziehung des erhaltenen 
Entgeltes fUr den Fall, daB die Schranken miBachtet wiirden. Diese werden 
schlieBlich dadurch festgelegt, daB der Rahmen der Steinmetztatigkeit genau 
umschrieben wird; allein zu ihrem Tatigkeitsfeld sollte der Bau von Kaminen, 
Scheidsteinen u. a. m. gehoren. 

Wenn auch die Herstellung von Grabsteinen nicht ausdriicklich erwiihnt 
wird, so ergibt si cb do ch aus dem gesamten Kontext eindeutig, daB vorwie
gend den Steinmetzen diese Tatigkeit zugestanden wurde. lhr Material fanden 
sie in den Sandsteinbriichen Cornberg und RockensiiB, Welda und am Hohen 
MeiBner. Aufgrund seiner ungewohnlich schonen, auffalligen braunen und 
gel ben Banderung wurde der Sandstein aus Cornberg und RockensiiB gern 
auch fUr dekorative Gegenstiinde wie Fensterbanke etc., vorzugsweise jedoch 
fUr Grabmale verarbeitet. Der aus der geologischen Schicht des Rotliegenden 
stammende Cornberger Sandstein Iieferte auBerdern begehrte Werksteine, 
wie sie z. B. auch fUr den Bau der Kasseler Martinskirche Verwendung fanden. 

Die Steinmetzen der damaligen Zeit verstanden si ch nicbt als Kiinstler, 
sondern als Handwerker. Daher sind ihre Arbeiten selten signiert. In den 
Werkstiitten verwendeten sie die bereits erwahnten Musterblatter; nach die
sen Vorlagen entwarfen geschickte Meisterhande neue reizvolle Grabsteine. 
Einige Steinmetzen, wie z. B. Nicolaus Grebenstein aus Abterode, Johannes 
Brunst und der Obermeister Wiegand B(a)urhenne aus Sontra sowie Friedrich 
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Bierschenk aus Wichmannshausen werden ob ihrer besonderen Tiichtigkeit 
im Bearbeiten van Grabsteinen ausdriicklich in den Annalen lobend er
wahnt IS! Diese Meister beeinfluBten durch ihr Handwerk ganz wesentlich den 
Geschmack der Menschen und verliehen den Friedhofen durch ihre Art der 
Grabmalgestaltung ein besonderes Geprage. 

Der Preis fUr eines dieser kunstvoll gestalteten Grabmale betrug zwanzig 
und mehr Reichstaler, das entspricht etwa einem auf heutige Verhaltnisse 
iibertragenen Circa-Preis van DM 30000 16 - eine also auch fUr die heutige Zeit 
sehr hahe Summe, die zunachst nur wenige besser Begtiterte entrichten konn
ten. Anfangs zahlten Contributionsconceptoren, die Conductoris der Oliter, Oe
conomen, Zun/tmeiSler, Advocaten, Dorfschulzen und Kirchenalteste zu den 
Auftraggebem der Steinmetzen. Bald wurden auch Salzer, Fuhr- und Han
delsleute, begiinstigt durch den wachsenden Salz- und Weinhandel, zu Inter
essenten fUr diese individuelten, kostspieligen Erinnerungsmale. Auch die 
Mitgliedschaft in den sag. Begriibniskassen veranlaBte manchen gesellschaft
lich Aufsteigenden zum Erwerb eines dieser beachtlichen Reprasentations
stiicke des Totengedachtniskultes. Nur fUr die wirtschaftlich besser Gestellten 
- denn allein sie vermochten die hohe Geldsumme zu zahlen - wurde ein 
Grabstein in zunehmendem MaBe zum Mittel der Selbstdarstellung, durch 
das sie ihre Person und ihren Wohlstand iiber den Tod hinaus zu dokumentie
ren such ten. 

Zum AbschluB dieser Betrachtungen soli noch ein weiterer wirtschaftlicher 
Aspekt Erwahnung finden. Ebenso wie heute stellte auch im 18. und 19. Jahr
hundert ein Steinhauerbetrieb ein Wirtschaftsunternehmen dar. Die Stein
metzen aIs (erfolgreiche) Geschaftsleute muBten bekannt und renommiert 
sein, fUr ihre Werkstatten und ihre Arbeit "Werbung" bet rei ben. Das beigefUg
te BeispieI dient der Veranschaulichung eines durchaus zeitgenossisch anmu
tenden Verfahrens, durch das Steinmetzmeister Reinhardt Ho/zapJe/, aus 
Eschwege stammend, mittels Zeitungsannoncen auf sein breit gestreutes SOT
timent aufmerksam zu machen sucht; ein marktwirtschaftIiches Verfahren, 
das nicht erst seit dem 19. Jahrhundert Wirksamkeit besitzt I'. 

Was sich dagegen gewandelt hat, sind Lebensstil und Schonheitssinn der 
Menschen unserer Zeit. Auch die gegenwartige Epoche hat, wie jede andere 
vor ihr, neue und eigene Geschmacksnormen hervorgebracht, die die zeitge
nossische Grabmalgestaltung pragen -ebenso, wie die asthetischen MaBstabe 
des 18. und 19. Jahrhunderts ihrerseits den Kirchhiifen ihr einmaliges und un
verwechselbares Gesicht verliehen. 
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