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I I Z u m Geleit | | 

er mit gesunden und aufmerksamen Sinnen den Inhalt unserer 

Zeit ergründet, muß der Über2eugung sein, daß die vielfadi 

gepriesene Sehnsucht nadi Wahrheit und Schönheit nur in Ein2elnen 

unsers Gesdilechts wohnt. Vielen ist das allerdings eine unbequeme 

Wahrheit. Weit wohlgefälliger klingt es dem Ohr, daß, wie andrer^ 

seits behauptet wird, sction der Anbrudi einer neuen, das Gefühl 

mehr betonenden Kulturepodie gekommen sei. In diesem Meinungs= 

streit entsdieide jeder nach seiner Über2eugung. 

Tatsachen können nun immer beweisen, und u m die Allgemein^ 

hcit 2u einer Entscheidung 2U bringen, soll in vorliegendem Budie 

versucht werden, der Menge die Augen 2u öffnen. Es soll dem Leser 

in dem 2ahlreidißn Bildßrmatßrial diß Kunst dßs Prißdhofßs gß2ßigt 

wßrdßn. Diß Kunst dßs altßn, idyllisdißn Dorffrißdhofßs dßr „gutßn 

altßn Zßit" unserer Großväter und Urgroßväter. Neben dieser die 

künstlerischen Verirrungen auf den öden Gräberfeldern unserer Tage 

in Stadt und Land. Dort die liebe alte Kunst des Grabmales, des 

kunstfreudigen und künstlerisch empfindßndßn Steinmet2en, Sdilos= 

sers und Tisdilers, hier die traurige Massenware der Industrie. Jedem 

von uns bietet sidi dieser Gegßnsat2 dar, nur sßhßn wir ihn nidit. 

Das lißgt allßs 2u absßits von unserer Zielriditung. Trot2 alledem soll 

der Versudi gewagt werden, die breite Masse unseres Volkes 2u ge« 

winnen für die Sadie der Reform der Grabmalkunst. Die Jahrhun= 

derte sollen auf sie herabschauen, dann rufen diese vißllßidit das 

Intßresse und die Teilnahme wach 5 sie ohne wciterßs voraus2u= 

set2en, ist gewiß ein Irrtum gewesen. - Für let2tere Behauptung ist 

fraglos der Beweis erbradit worden, denn die Stimmen der Reformer 

w 
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ertönen 2war nadidrücklicher denn je, werden aber leider nur von 

All2uwßnigßn gehört. Nun will dies Budi sidi in den Dienst der Re= 

formbewegung stellen. Eine reidihaltige Sammlung alter Grabmale 

ist in eifriger, jahrelanger Arbeit 2usammengetragen. Nidit wahllos, 

wie wohl sonst gesctiehen, sind die alten Kultur2eugcn nebeneinander« 

gereiht, sondern es istversuctit, nach Möglichkeit im Bilde eine Brücke 

2u schlagen von der ältesten Zeit durdi alle Epodien hindurdi und 

hinüber 2u jener uns näherliegenden Zeit vor 100 bis 300 Jahren, 

der dann die weitaus größte Zahl der Abbildungen dienen möchte. 

W e n n nun in Stadt und Land Berufene, wie Künstler, Bildhauer, 

Architekten, Gartenarciiitekten, Priedhof= und Gemeindebeamten, 

diese spredienden Kultur2eugen anhören werden, oder die kultur= 

fördernden Kreise der Kunstfrßundß, Pastoren, Lehrer, Kunsthisto» 

riker daraus im Interesse unserer Kultur für die Sadic der Reformer 

Gewinn 2iehen, dann ist der vornehmste Zwcd< des Budies erfüllt. 

Doch sind die Ziele des Buches weitergehend. - Erbitterter denn 

je entbrennt der Kampf der Granitindustrie gegenüber dem Wßidi= 

gßstßin. Es ist gßwiß das gutß Recht dieser Industrie, für die eigenen 

Vorteile 2u streiten. Gleicherweise aber wird man es den Reformern 

nictit verargen dürfen, in der Verteidigungsstellung auch ihrerseits 

die Ellenbogen 2u gebrauchen. So bietet dieses Budi nun den Re= 

formern ein Beweismaterial, das die wundeste Stelle der Bestre» 

bungen der Granitindustrie trifft. W e n n wirklidi Tatsadien 2U be= 

weisen vermögen, dann sollen diese vielhundert« und tausendjährigen 

Zeugen in Sand= und Kalkstein den Beweis erbringen, daß Granit, 

vor allen Dingen ausländisdier Granit, nicht eine Notwendigkeit auf 

unsern Friedhöfen ist. Jene, bei uns heimischen Gesteine haben gleich 

dauerhaft wieGranitdieJahrtausendeund Jahrhunderte überstanden. 

Untersdiät2en wir weiter dann auch nidit die Bedeutung unserer 

Priedhöfe in der hier möglidien Einwirkung auf die Gesundung 
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unseres 2urüd<gegangenen Handwerkerstandes! Soll man nicht an= 

gesidits dieser alten Grabmale in ihrer meisterlidien Handwerks» 

kunst mit der Granitindustrie um die Lösung der Preisfrage streiten, 

ob nicht viel größere Werte unserem Volke verloren gehen, wenn 

nodi immer mehr neben dem ein2elnen Künstler vor allem der Hand= 

werker in unserm deutsdien Vaterlande zugunsten und 2ulißbß dßr 

Monopolgßlüstß einer Gruppe kaufmännisdier Interessenten aus= 

gesdialtet würde? 

Ist dies Buch an seinßm Tßil mitbßrufßn, audi 2ur Lösung dißsßr 

Fragß bßi2utragen, dann kann sein Zweck, der kulturellen Aufwärts» 

cntwicklung unserßr Zßit 2U dißnßn, wohl ßrrßicht wßrdßn. 

Ein gßgßnsßitigßs Vßrstehcn in Kunstfragen ist in unseren Tagen 

sdiwerer denn je, denn unsere Zeit besitzt keine gemeinsame geistige 

Kultur mehr, wie Antike und Mittelalter von einer soldien getragen 

wurden. In dem Mangel der Kulturgemeinsamkeit erstarb jede Vor« 

bedingung 2U einer Verständigung in der Kunst. - Diese Gedanken 

haben uns geleitet bei den nadistehenden kur2en Ausführungen, 

die ebensowenig Ansprudi auf Vollständigkeit erheben, wie wir weit 

davon entfernt sind, allgemeine Anerkennung für sie 2u erwarten. 

Die Inkonsequen2 der ästhetisctien Werturteile ist uns bekannt, aber 

wir leben ja in dem vielgepriesenen Zeitalter der Individualität. So 

mag man audi diese vorliegende Arbeit hiernach einschät2en. Sollen 

aber die gesammelten Werke einer vergangenen Kunst lebendig 

werden, dann müssen wir Mitschaffende sein, müssen uns eingehend 

mit den Absichten der Sdiöpfer dieser Grabmale besctiäftigen, müssen 

das Produktive, das Erregende der Künstler auffangen und in uns 

weitcrsciiaffen können. 

® 
7 



8 



D a s übergewidit des Geistigßn im Mßnsdißn hat schon auf dßn 

primitivstßn Stufßn dßr Entwiddung dahin gßführt, daß nicht diß 

dßn Lßbßndßn gßwidmßtßn Bauwßrkß, sondßrn nßben den Tempßln 

diß Gräber uns die sichersten Aufschlüsse über die Kultur geben. In 

den Grabmalen besit2en wirdie besten Kultur2eugen aller Zeiten, Die 

Geschichte des Grabmales liefert da2u wohl den widitigsten Beitrag 

zur Gesdiidite des mensdilichen Gemütes und Gefühles. 

In den ältesten Zeiten der Entwicklung und Jahrtausende hindurdi 

hat man fast überall den Verstorbenen Platz gemadit, diese in den 

vorher bewohnten Höhlen bestattet und dann selbst diese verlassen. 

Dieser Brauet» war wie in der Steinzeit auch in den ältesten Perioden 

ägyptischer Kultur allgemein. Als dann die natürlidien Pelsengrotten 

mit Toten überfüllt waren, sdiuf man künstliche Grabgrotten im 

freien Felde und überschüttßtß siß mit Erdß. So ßntstandßn diß vßr« 

schißdenen Steingräber, die Dolmen, Hünengräber, Ganggräber usf. 

Wie die skandinavischen Länder und der Westen Prankreichs reidi 

an megalithischen Grabbauten sind, finden wir solche gleidi zahl» 

reidi in ganz Norddeutschland, vor allem in der Lüneburger Heide. 

Die zu den Hünengräbern benutzten Steine zeigen wenigß oder keine 

Spuren mensdilidier Bearbeitung, Sie wurden meistens aufgebaut, 

wie CS Tafel 1 zeigt. Unsere norddeutschen Dolmen sind aus errati» 

sehen Blöd<en erbaut. Einige steil aufgeriditetc bilden die Wände, 

einer oder mehrere quer darüber gelegte die Decke. Die Kraft der 

Idee hat sdion dem Urmenschen Mittel an die Hand gegeben, den 

Tod als das dar2ustcllßn, was ßr ihm ßrsdißinßn mußtß. Seine Stein» 

grabmale sind Monumente dieser rücksiditslosen, gigantischen Natur» 
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gewalt. Das gleidie Gefühl hat audi die Erbauer der Pyramiden ge= 

leitet. Die Pyramiden Ägyptßns mit dßn zugßhörigßn Grabkammßrn 

sind nichts andßres als Steingräber in ardiitektonisdier Form. 

Vielleidit kann man die Pyramide die klassisdie Form eines Grab» 

males nennen. Allerdings verspürt man hier einen anderen Geist 

als bei den einfadien Steingräbern der Urzeit. Sdion zu Lebzeiten 

errichteten sidi Fürsten und Edle des Volkßs dißse gewaltigen Grab» 

monumente, damit für immer ihr N a m e fortdaure, ihre Leichname 

unberührt blieben. Ersteres ist ihnen gelungen, letzteres nidit. Dies 

beweisen die zahlreichen Mumien der Museen, 

Äußerst interessant sind die Kalkstcinbilder des alten und mittleren 

ägyptisdien Rßidißs, jene bemalten Pladi» und Hohlreliefs, die das 

Innere der den Pyramiden zugehörigen Grabkammern sdimückten. 

Das Leben des Verstorbenen gelangte in seinen typischen Erschei» 

nungen zur Darstellung. Diese Bilder überraschen durdi die Wahr» 

heit der Sdiilderung, 

Die Zeiten fortsdireitender Entwid<lung bringßn naturgßmäß auch 

ßinßn Fortschritt dßr Gräbßrkunst. Diß Darstellungen der Reliefs der 

Felsengräber des neuen Reidies werden anziehender durdi den In» 

halt, wenigßr allßrdings durch diß künstlßrischß Form. M a n ßrkßnnt 

abßr jßtzt schon nicht sßltßn dßn Massenbetrieb, jene bekannte Er» 

sdieinung der Zeit der Ramessiden. 

Die ägyptisdie Pyramide ist als Grabmalsform in alle Welt ge= 

drungen. Audi bei den Römern finden wir sie. Die schöne Pyramide 

des Cestius, die hart an dßr Stadtmaußr auf dßm Grundß dßs pro» 

tßstantischen Friedhofes steht und der Gegend an der Porta Paolo 

ein charakteristisches Geprägevßrlßiht, gibt den Beweis, Für Deutsch» 

land sei an die Grabpyramide des fürstlichen Gründers von Karls» 

ruhe erinnßrt, diß in dßm Hßrzen dieser Stadt errichtet wurde, oder an 

die Pyramide der Grafen von Münster zu Derneburg bei Hildesheim. 
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Den in Felsen gehauenen Gräbern begegnet man in späteren Zeiten 

vor allem in gebirgigen Gegendßn. Diß Grabkammßr dßcktß man 

mit Stßinplattßn zu, diß dann zu Schmuck und Inschriftßn Gßlßgßn» 

hßit boten. Diese Kammer» und aufgemauerten Kuppelgräber, die 

an die Stelle der älteren Schachtgräber traten, finden sidi zahlreich 

in Mykenä. Leider ist von dem dekorativen Sdimuck dieser Gräber 

nur redit wenig der Nadiwelt überliefert. Das noch immer vielfadi 

rätselhafte Volk der Etrusker hat die gleidiß Form dßr Bßstattung 

gßwählt. „Wenn hierbei die Etrusker die Grabzimmer im Felsen mit 

reinstem künstlerisdiem Sdimud< oft gar Ißbßnsvoll und fast mit 

einer gewissen Heiterkeit ausstatteten, so darf man sie hierin wohl 

als Vorfahren des unerschöpflidr lebensfrohen Volkes von Florenz 

ansehen." 

Audi die römisdien Katakomben sind Felsengräber. Dort weht 

allerdings ein ganz anderer Haudi. Es sind die Begräbnisstätten der 

Demütigen, die im Jenseits Erlösung erhoffen. So spridit ein unter» 

würfiger, fast asketischer Zug aus diesen Grabstätten. "Der Sdimuck 

drüd<t in sehr primitiver Symbolsprache diesen Glauben aus. Pro» 

fessor Priedridi Küsthardt sagt von römisdien Grabmälern: „Lange 

Zeit haben die Römer den Grabsdimuck versdimähtj diß ßrnstß 

Größß dßs römisdißn Volkßs war nicht vßrßinbar mit dßr idßalßn 

Wßlt dßr Kunst. Erst als R o m der griechisdien Herrsdiaft erlag, da 

erhielten auch römisdie Grabsteine Bilder. Zwar nidit, wie 2ur Zeit 

der Griechen, poetisdier und gemütvoller Art, sondern mäditiger, 

verständiger, kälter. Der Gedanke ist es, die Tätigkeit, den Stand 

des Verstorbenen darzustellen, den Krieger auf seinem Roß oder im 

Waffensdimuck, den Handwerker in seiner Werkstatt, Vor den Toren 

R o m s steht noch heute das Grabmal eines Bädcers oder vielleidit 

eines Brotlieferantcn. Der Unterbau des Denkmals ist durch vier» 

ed<ige Pfeiler und zylinderartige Körper gegliedert, die aus drei über» 
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einander gestellten, mörserartigen Gefäßen bestehen, in denen man 

im Altertum die Körnßr zu Mßhl vßrrißb. übßr dßm Untßrbau ßrhßbt 

sidi dßr Haupttßil dßs Gßbäudßs, von Wandpfeilern an vier Edccn 

eingefaßt. Zwisdien diesen bemerkt man drei Reihen hori2ontal 

gelegter Mehlkörbe. An der Hauptseite werden diese unterbrodien 

von den Relieffiguren des Bäckers und seiner Frau, hinter dieser 

Steinplatte fand sidi ein Korb mit Asdic und Knochen. Die Insdirift 

gibt an, daß die Frau des Bäckers mit dem Korbe hier begraben 

liege. Ein umlaufender Fries a m Grabmal 2eigt die Bereitung des 

Brotes und den Verkauf. A m Dadigßsims sind klßinß Brötdißn als 

Rosßttßn 2usammengestellt, und endlidi bekrönt ein Brotkorb das 

gan2e Bauwerk. Das Bäckergewepbe konnte nicht diarakteristisdier 

dargestellt werden." 

Pyramiden und Katakomben waren nidit die alleinigen Formen 

der römisdien Grabmale, In den Zeiten, w o die Verbrennung der 

Toten in Aufnahme kam, entstanden die Formen der Asdienkisten, 

auf denen der Tote ruhend dargestellt wird. Daneben benut2te man 

Urnen aus Stein und Bronze, Es ist bewundernswert, wie die Römer 

hierin die größte Mannigfaltigkeit entwickelten, Nodi heute erinnern 

uns im sonnigen Italien verschißdßne Brunnenbecken an die Zeiten 

altrömischer Grabmalkunst. Es waren dies früher teilweis herrlidi 

verzierte Sarkophage, in denen sie ihre Toten begraben haben. 

Die Reliefs zeigen meistßns audi Bildßr aus dßm Lßbßn dßs Vßr» 

storbßnßn. M a n vßrhßrrlicht diß Hßldßntatßn ßinßs verstorbenen 

Kriegers, oder man stellt S2enen aus dem Familienleben bildlich dar. 

Vielfadi finden wir von den Griedien entlehntß Idßßn. Es sßi diß 

Aufstellung der Musen auf den Sarkophagen erwähnt, die an die 

geistigen Vor2Üge des Verstorbenen erinnern sollßn. Gleidierweise 

haben audi die Römer jene imponierenden Formen fürstlicher Grab» 

male übernommen. Wir werden hierbei unwillkürlidi an den Namen 
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des Königs Mausolus von Halikarnass erinnert. Er ließ bekanntlich 

sdion 2u Leb2eiten über seinßrGrabstßllßßin gan2 gewaltiges Tempel» 

gebäude erriditen. Auch in der Engßlsburg ßrkßnnßn wir trotz dßr 

vißlßn Entstßllungßn, diß dßr Lauf dßr Zeiten bradite, das in den 

gewaltigsten Formen und Abmessungßn von Kaiser Hadrian erbaute 

Mausoleum. - Im sonnigen Süden, in dem sidi die Allmutter Natur mit 

ihrer unerschöpflichen Zeugungskraft immer wieder so spielend leicht 

ergänzt, hat der Tod nicht die Sdirßckßn, wiß in unsßrßr kaltßn und 

ßrnstßn Hßimat mit ihrßn Kämpfßn und Sorgßn. So habßn audi diß 

Römßr aus dßm Gßdächtnis dßr Totßn sßlbst ßin Fßst gßmacht. Ihnßn 

warßn ihrß kostbaren Grabmale Nadibarn und Gefährten ihres 

Lebens. Auf höherer Kulturstufe kämpft gegen das Gefühl der Nidi» 

tigkeit das der Unsterblidikeit an. Sie bleibt dann die Grundanschau» 

ung in dem Verhältnis zwisdien dem Diesseits und Jenseits bis in 

unsere Zeit, W o auch nur und von weldier Seite sidi der Wanderer der 

Stadt R o m nähert, begleiten ihn kilometerweit die Reihen vornehmer 

und stolzer Gräber. Heute allerdings in der Verlassenheit der römi» 

sehen Campagna sind sie wirklidie Zeugen der Vergänglidikeit und 

Vergessenheit. Anders war es zur Zeit eines Hadrian. 

An den Grabmalen jener Zeit u m 1600 oder 1700 finden sidi 

gewisse Anklänge an die altrömisdien Zeiten. Der Römer, der mit 

dem ßigentlidien Zweck des Grabmales audi den Glanz und die 

Madit seiner Familie zeigen wollte, stellte den Toten, umgeben 

von seinen Angehörigen, mitten in seinem Berufe dar. Er führte 

vor Augen, was der Verstorbßnß für sßinß Mitbürgßr im Krißge 

oder im Frieden geleistet. So wird das Grabmal ein Ruhmes» 

denkmal für den Verstorbenen wie für die Hinterbliebenen. 

Gleidie Beobaditung madit man nidit nur an den Grabmalen vor» 

erwähntßr Zßit, sondßrn audi an dßnßn dßs Mittßlaltßrs und dßr 

Spätrcnaissancc. 
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Feinsinniger als der Römer war schon der Grieche trotz älterer 

Kultur. Er stellte den Toten zumeist abschiednehmend auf dem 

Grabmale dar. Wundervolle bildliche Darstellungen zeigen die alt» 

griechischen Stelen. Die großen Grabamphoren schmücken daschrist» 

lidien Anschauungßn vorausgßhßnde Totengericht und zahlreidiß 

andßre Anknüpfungen des Mysterienglaubens. Diese haben nicht 

selten unserß nßußstßn Mßistßr dßr Grabmalkunst angßrßgt zu ßinßm 

Nadisdiaffen im Sinne jener Zeiten. M a n ging in Griechßnland mit 

gutem Verständnis hinein in das Leben und bradite dies a m Monu» 

ment zum spredienden Ausdruck. Die Trennung neuvermählter 

Gattßn durdi dßn Tod bringt zu wundßrbarßr und ßrgrßifßndßr Dar» 

stßllung jenes Grabmal, das die Gesdiidite der Laodamia und des 

Protesilaus sdhildert, oder jenes, das die Klage der Andromache u m 

Hektor zeigt. Nirgends finden sich a m griediisdißn Grabmal starkß 

Ausdrückß dßr Trauer, vielmehr Lebenserinnerungen freudigster Art. 

Den Tod stellt man in mildßstßr Form sanft sdilummernd dar, der Ge= 

nius mit gesenkter Fackel, als Hypnos, der Gott des Schlafes, oder als 

Attys, der Liebling der Kybcle, ist häufig auf griediisdien Grabmalen zu 

finden. M a n ging damit der Verkörperung des Todes aus dem Wege. 

Ein wßsßntlidi anderes Bild zeigt das Grabmal altchristlicher Kunst. 

Es hat rein religiösen Charakter. In dem Augenblick, w o das Christen

tum der römisdien Herrsdiaft den Untergang bereitet, kommt ein 

Gßist dßr Ergßbung, dßr Schßu, der Bekümmernis. M a n flüditet hilfe» 

suchend in den Schoß der Kirdie, bringt die Toten in die Gottes» 

häuser, die sich mit Nisdiengräbern füllen. Schlidite Grabtafeln 

neben reichen Sarkophagen geben den Künstlern damaliger Zeit 

Gelegenheit, ihre Kunst auszugestaltßn. 

Mit wßnigßn Ausnahmßn sind diß Grabmalß diß ßinzigßn Monu» 

mßnte damaliger Zeit, Nach Professor Küsthardt und O. v, Maass 

wird die christliche Grabmalkunst zu einem Ausdruck der Hoffnung 
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und des Friedens. Der Blick sdiaut nicht mehr rückwärts, sondern 

vorwärts. Nicht mehr stumme Ergebung der ersten Zeit, die sidi in 

das Unvermeidlidie fügt, sondern die lebendige Zuversidit der Todes» 

Überwindung. Der Geist, der sidi in der Entwicklung des christlichen 

Grabmales ausspricht, ist unschwer zu erkennen. Einfadie, den Bibel» 

stellen entnommene Symbole: der Palmenzweig, der Namenszug 

Christi, die Taube mit dem Ölzweig, das Lamm, der Fisdi, der gute 

Hirt, dßr Ankßr usf. sdimückßn das Mal. 

Wiß man ßs aus dßm Hßidßntum gßwöhnt ist, diß Sarkophagß mit 

Rßlißfsdimud< zu vßrsßhen, geht man audi bei der altdiristlichen 

Kunst nicht davon ab. Allerdings sucht man nidit nadi neuen Vor» 

würfen, sondern arbeitet nadi überkommenen Mustern. Häufig be= 

nutzt man antike Sarkophage, die man umändert und in Areosolien 

beisetzt. A m Ende des 4. Jahrhunderts kann man von einer Blüte 

dieser Kunst spredien, denn die Tedinik und die Komposition sind 

gut, audi die Auffassung ungezwungen. Schon in der Mitte des 5, Jahr» 

hunderts geht dann die Grabmalkunst zurück. M a n vernadilässigt 

die Dßtailausführung. Diß Figuren sind wenig mehr als formlose 

Massen. Genügend erhaltene Sarkophage dieser Zeit geben uns 

zuverlässigß Aufschlüssß. R o m und Ravßnna sind rßich an Wßrkßn 

dißsßr Zeit. Bei uns hat Trier den einzigen, auf unsere Zeit über» 

kommenen Sarkophag altdiristlidier Kunst. 

Die Form der Sarkophagdeckel wechselt sehr häufig. Bald ist er 

nur ßinß ßinfadie Platte, bald ein hoher Aufbau, dachförmig oder 

abgerundet, mit reidiem Ornamentschmudc. In der Größe über» 

sdireiten sie selten die Körpergröße der Verstorbenen. Kindersarko» 

phage sind nur sehr wenig vorhanden. Die Breite ist verschieden, 

je nadidem man eine oder mehrere Personen hineinbettete. Diß 

Ornamßntik findßt sidi bßi dßn diristlidißn wiß heidnischen Sarko» 

phagen zumeist auf der Vorderwand, zuweilen audi auf den Seiten» 

15 



wänden, fast nie auf der Rückwand, - Die Technik lehnt sidi an die 

der Antike an, ebenso die Einteilung der Flädie. Die Figurßnrcihß 

füllt entweder die ganze Höhe der W a n d oder sie ist durch eine 

schmale Leiste der Länge nach in zwei Teile geschieden, auf denen 

sich auf wagerßchter Grundlage die Darstellung entfaltßt. Als man 

im 5. Jahrhundßrt anfing, Einzßldarstßllungen zu bevorzugen, findet 

audi wohl eine Äbscheidung durch Arkaden oder Bäume statt, deren 

Zweige verästelt ineinandergreifen. 

Je einfadier ein Sarkophag ist, desto älter ist er. Jedenfalls reidit 

dann sein Alter zurück in die Zeit vor dem 5, Jahrhundert. Die Rück» 

sidit auf die Symbolik geht in späteren Jahrhunderten immer mehr 

zurück, man läßt mehr künstlerische Erwägungen gelten. Es liegt dem 

Künstler daran, die Darstellbarkeit seines Vorwurfs zu beachten. 

Sehr bald und oft dienen die Leidensgeschichte oder sonst rein 

historische Darstellungen als Anregung. Die plastische Kunst selbst 

ist völlig unselbständig. Neues Sudien und Finden ist zu unbequem, 

man folgt der Malerei. Wohin man audi kommen mag ini Abend» 

lande, überall begegnet man denselben Einzelgruppen, derselben 

Richtung des Gesichtes, derselben Gewandung usf. Vielleidit arbei» 

teten alle Künstler nach denselben Zcichnun;^^en, diß m a n sich aus 

der Zentrale R o m kommen ließ. 

Es soll nidit Aufgabe dieser immerhin kurzen Ausführungen sein, 

durdi alle Jahrhunderte hindurdi der Entwicklung zu folgen. Nur in 

ganz großen Zügen soll eben versudit werden, eine Brücke zu schla» 

gen hinüber zu unserer Zeit. Wir möchten vor allem das Bilder» 

material an sidi spredien lassen. . . , 

Nadidem die Gräber in den Kirdien zugelassen waren, mußte m a n 

ihren Ort durdi ein äußeres Zeidien hervorheben, Daß natürlich das 

Grabmal hier ein anderes sein mußte als draußen vor den Torßn 

dßr Stadt, ist ohnß weiteres verständlidi. M a n legte Gräber untßr 
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dßm Fußboden der Kirdien an und deckte sie mit rßlißfißrtßn oder 

skulptierten Stein» oder Bronzeplatten ab, mßist in ßinßr Ebßnß mit 

dßm Pußbodßn. Dißsß Gräber folgen ganz der altgermanischen Sitte 

der Erdbestattung, nidit der Beisetzung in reliefgeschmücd<ten Sarko» 

phagen frühchristlicher Zeit. - Nach erstarktem Kunstvermögen vcr» 

sucht man es, das Bild des Toten auf der Grabplattß fßstzuhaltßn. 

Zußrst nur in Umrissßn. Im 14. Jahrhundert geht man zu der porträt» 

ähnlichen Darstellung über. Diß Grabsteine bildeten zunächst ja auch 

nur ßinßn intßgrißrßndcn Teil des Pflasters, deshalb begnügt man sich 

mit eingegrabenen Darstellungen, die hernach mit buntem Kitt ausge» 

füllt wurden. Den Rahmen bilden die Inschriften. Beispiele dieser 

Grabsteine finden wir bis ins 14. Jahrhundert in versdiiedenen Domen. 

Als später diese Platten größer und reicher ausgeführt werden, 

hebt man das Bild des Verstorbenen im Relief kräftiger hervor und 

gestaltet es lebendiger. Die Darstellung zeigt den Toten mit zum 

Gebet gefalteten Händen, Auf ein und derselben Platte findet man 

nicht selten beide Ehegatten im Bilde, der Mann mit seinen Füßen 

auf einem Löwen, dem Sinnbild der Stärke, die Frau mit den Füßen 

auf einem Hunde, dßm Sinnbild dßr Trßue, ruhend. Bei Bischöfen 

und Prälaten sieht man oft oberhalb zwei sdiwebcnde Engel. Die 

Gotik tut dßn ardiitßktonisdien Zierat hinzu, den Baldachin usf. 

Beispiele haben wir in vielen Domen des 14, bis 16. Jahrhunderts, 

Sehr häufig treten in den Ecklösungen das Familienwappen oder 

die Symbole der vier Evangelisten auf. Zuweilen wurden solche 

Grabplatten aufgerichtet an den Pfeilern und Wänden der Kirdien, 

Schweitzer behauptet, daß dies aus Platzmangel geschehen sei. 

Buchner erklärt es aus dem Zwange dßs dßr Gotik eigenen Vertika» 

lismus. Uns erscheint die Ansicht Sdiweitzers zuzutreffen. 

In dem Apgenblick, wo die Epitaphien aufhörßn nur Dßckplattß 

zu sßin, Wßrdßn siß zu höherer künstlerisdier Betätigung geeignet. 
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Die reidi geschmückten Epitaphien der Renaissance geben den Bß» 

weis, sie sind die natürlidie Ausbildung des mittelalterlichen Gebrauchs 

der Reliefplatte. An ihnen zeigt sidi dann die Entwicklung dßr Kunst 

in dßn bßtreffendcn Jahrhunderten am untrüglichsten. 

Dort, wo der Verstorbene über der Erde beigesetzt wurde, entsteht 

die Form der Tumba mitten im Chor oder Schiff der Kirdien. Aus 

spätromanisdier Zeit sind uns bedeutende Schöpfungen dieser Grab» 

malform überliefert. An den Tumben finden wir zumeist künstlerisch 

ausgeführte Szenen aus dem Leben der Verstorbenen. 

Seit der frühromanisdißn Epochß kommen neben der Steinplatte 

solche aus Bronze und Messing in Aufnahme. Sie zeigen neben ein» 

gravierten auch Reliefbilder. In Norddeutsdiland erscheinen sie 

häufiger im 14, Jahrhundert, sie sind reich ardiitektonisdi verziert, 

wie die Abbildungen erkennen lassen. Diese Grabplatten sind das 

Sdiönstc, was das deutsdie Mittelalter an Grabmalkunst hervorge» 

bradithat. Wertvolle Platten finden sich in Lübeck, Hildesheim, Erfurt, 

Bamberg u. a. O. 

Bedeutungsvoll ist der Übergang aus dem kirchlidien und feudalen 

Mittelalter zur Renaissancß, Noch während des 15. Jahrhunderts, der 

Frührenaissance, zeigen sich neben sdiarfer, individueller Durchbil» 

düng und feiner Detailbeobaditung dodi in der Gesamtkomposition 

noch viel Sdiwerfälligkeit, übertreibung in den Gebärden und un= 

gefüge Bewegungen. Der Überblick über das Ganze geht verloren. 

Der Zierat ist verworren, alles überladen. Erst nadi und nadi be» 

ginnt man, durch die üblen Erfahrungen der Frührenaissance über» 

zeugt, Regeln zur Erhaltung der Harmonie aufzustellen, die der 

Zügellosigkeit auf einige Zeit zu steuern vermögen. 

Die edelsten Formen der Frührenaissance sind die Nischengräber 

aus Marmor, die in der zweiten Hälfte des 15, Jahrhunderts der 

große Realist Donatello und seine florentinisdien Schüler sdiufen. 
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„ Diese Denkmäler zeigen in der Regel in einßr flachen Nische zwischen 

Pilastern oder Säulen die liegende Porträtfigur der Verstorbenen 

auf dem Ruhebette, der von einem Sarkophage auf hohem, reich 

verziertem Sockel getragen und von einer Madonna im Halbrund 

oder Medaillenform gekrönt wird. Den Äbschluß nach oben bildet 

ein Baldachin oder ein Halbrund mit Putten, die das Wappen des 

Verstorbenen halten. Die Ornamentik des neuen Stiles entwickelt 

sich bei diesen Schöpfungen in wahrhaft mustergültiger Weise." Den 

feinsten Typ dieser Nisdiengräber verdanken wir vielleidit Bernardo 

Rosselino (1409-1464) in dem Grabmal des Leonardo Bruni in 

Sta. Croce. Mit wenigen Ausnahmen ähneln die Sdiöpfungen jener 

künstlerisdi fruchtbaren Zeit diesem Kunstwerk. 

In dem Augenblick, w o dann der Einfluß von Florenz fällt und vor 

allem R o m und neben ihm die oberitalienisdien Städte die Führung 

in der italienisdien Kunst übernehmen, zeigt sich sofort der Um» 

sdiwung nidit zum wenigsten audi bei den Grabmalen. Die antiken 

Kunstformen erhalten eine selbständige vorbildliche Geltung. Die 

monumentale Hodirenaissance verzichtet auf die dekorative über» 

ladung. M a n sucht in der Schönheit der Verhältnisse und in der 

Harmonie der Masse die Wirkung. Wohl wird das Detail nicht selten 

geradezu kolossal gestaltet, aber man verliert nicht die Rücksicht 

auf das Ganze. Das Stimmungsvolle in den Gestalten, die Behänd» 

lung der Gewänder u. a. ermöglidien leidit, zwisdien Werken beider 

Epodien zu unterscheiden. Vielbekannte Grabmale dieser letzten 

Periode sind das des Lorenzo de'Medici in Florenz und das des 

Papstes Julius IL, wohl die bedeutendsten Schöpfungen Michel» 

angelos. „In der Tat lehren sie uns nodi immer die Ideale, welchen 

sidi seine Seele hingab, a m besten kennen: die Gewalt der Emp» 

findung, welche die äußeren Formen zu sprengen droht, die müh» 

sam zurückgehaltene Leidenschaft, die tiefe Versenkung in eine 
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Stimmung vorwiegend trüber Art, welche sich alle Iciblidien Be» 

wegungen Untertan macht und die aus ihr aufgerüttelte Seele wie 

aus einem Traume erwadicn läßt. Audi das zuweilen allzukühne 

Spiel mit dem Marmor und das überschreiten der durch die Masse 

des Blockes gßgßbenen Grenzen in dem heißen Sdiöpfungsdrange 

werden hier sichtbar." (Springer) 

Durch Vermittlung der italienisdien Kunst bereitet sich audi im 

Norden, also auch in Deutschland, zur Zeit der italißnisdien Renais» 

sance, oder ein wenig später, ein Umschwung in dem Kunstleben 

vor. Hier ruht die Kunstübung und Kunstpflegß vor allem in dem 

städtischen Bürgertum, von einer großen monumentalen Kunst kann 

kaum die Rede sein. Im Beginn bleibt auch nodi die Kirche die be» 

dcutsamstc Pflcgcstätte. Das Grabmal ersdiien nidit in Verbindung 

mit der Ardiitektur, sondern selbständig gestellt. Der Unterschied 

gegenüber der italienischen Kunst besteht darin, daß es sidi in 

Dcutsdiland vor allen Dingen eben um eine volkstümliche Kunst» 

Übung handelt. So ist auch das Vorwiegen der Gefühlswerte in den 

Kunstwerken damaliger Zeit zu erklären. Das Leben als soldies er» 

füllte mehr und mehr alle Kunst und bringt jene ausgesprochen per» 

sönlichc Note hervor. Den Sdimuck des Grabmales bilden Kruzifixe, 

Szenen der Kreuzigung, der Grablegung und Auferstehung Christi. 

An den Reliefs zeigen sidi nidit selten derbe realistisdie Züge, die 

aber durch den ehrlichen Ausdruck der Empfindung erfreuen. Hier 

sei an die Werke der Nürnberger Meister oder den Würzburger Til= 

mann Riemensdineider erinnert. Die künstlerische Auffassung wur» 

zeit noch immer in gotischer Tradition. Nadi und nach erst geht das 

gotische Stilgefühl verloren. Es finden sich häufig Allegorien am 

Grabmal, die der Antike fast ganz fremd sind. Die Personifikationen 

der Tugenden, Wissenschaften und Künste werden als Repräsen» 

tanten der Eigensdiaften der Verstorbenen dargestellt. Diese alle» 
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gorischen Gestalten sind nur teilweise von diristlichem Gepräge, Als 

Beispiel ist das berühmte Sebaldusgrab von Peter Visdicr in Nürn» 

berg zu nennen. 

Die Künstler waren, wie sdion gesagt, in den meisten Fällen auf 

die breiten Volksschiditen angewiesen. So wird das Grabmal be» 

scheidener, sehr häufig wird es durdi die Grabtafel, das Epitaph, 

ersetzt. Es beginnt nun die Blütezeit des Handwerks in der Grab» 

malkunst, die sidi dann bis in das 4. und 5, Jahrzehnt des 19. Jahr» 

hunderts erhält. Die Zeiten des Barocks, Rokokos, Empires, der 

Klassizisten gehen nicht spurlos vorüber. Eigenheiten jeder Zeit 

spiegelten sidi im Grabmal wieder. Die Zeiten des 17,, 18. und 

19. Jahrhunderts sind in diesem Buche mit reidiem Ansdiauungs» 

material belegt. Der Leser mag selbst prüfen und vergleidien. Aus 

soldien Gründen ist hier davon Abstand genommen, weitere Aus» 

führungcn zu geben. Es soll nur nodi kurz verweilt werden bei dem 

heutigen Tiefstand der Friedhofkultur und bei der Reformbewegung 

auf dem Gebiete der Grabmalkunst, 

Es bedarf eigentlich keiner weiteren Ausführungen über den trost» 

losen Zustand unserer Friedhöfe in Stadt und Land. Alle sollten 

ihn kennen. Und w e m er fremd sein sollte, der betradite sidi das 

Bild S. 323 dieses Budies, das aber nodi keineswegs drastisch genug 

das zeidinet, was die Reformer der Grabmalkunst bekämpfen. Nidit 

wir in unserm Vaterlande allein haben einen solchen Tiefstand der 

Kunst des Grabmales zu beklagen. Wie die eingeschobenen Bilder 

zeigen, hat audi Italien, das einst so hodistehende Land dßr Kunst, 

hßutß dßnsßlben Niedergang zu verzeidinen. Wie ist das zu er» 

klären? Unsere Zeit ist heute von einem materiellen Zug derart be» 

gleitet, daß wir nidit daran denken, mitzuarbeiten an einem Besser» 

werden. So sind wir in den letzten dreißig bis vierzig Jahren auf 

einem besdiämenden Tiefstand auch in der Grabmalkunst stehen 
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geblieben. Glas» und Marmorplatten, dazwisdien hohe Kreuze und 

Obelisken neben Hügelsteinen und fast verschwindenden Kissen» 

steinen „schmücken" die Grabstätten unserer Toten. Ein unglaublich 

trostloses, verworrenes Bild. Von der alten lieben Grabmalkunst 

unserer Großväter und Urgroßväter ist nichts mehr zu spüren. Der 

berufene Kunstgewerbler, Ardiitekt, Bildhauer, der Kunstsdimied 

und Kunstschreiner ist ausgeschlossen von der Mitwirkung an der 

Grabmalkunst. Die Industrie mit jenen unsinnigen Formen masdiinell 

hergestellter Kreuze, Obelisken, Granit» und Glasplatten, Porzellan» 

puppen hat sich die Stätte des Friedhofes erobert. Dem über» 

triebenen Luxus in allen Bevölkerungsschiditen entspredien diese 

Industrie=Handelswaren mehr als jene besdicidenen Sand» und 

Kalkstein» oder nicht gesdiliffenen Granitdenkmale, oder jene guten 

Holz» und Eisendenkmäler aus der Zeit unserer Voreltern. Mit Be» 

trübnis muß man sehen, wie die städtisdien Grabmalhändler schon 

seit Jahren auch in die entlegensten Dörfer hineindringen und auch 

hier die Stimmung der alten, lieben Dorffriedhöfe zerreißen. 

Daß solches möglidi werden konnte, stellt unserer Zeit ein Armuts» 

Zeugnis aus. In bezug auf unserß Zimmereinrichtungen, Möbel, Wand» 

sdimuck und anderes ist bereits eine Reformation erreicht. Der Pried= 

hof ist wohl das letzte Gebiet angewandter Kunst, auf dem im Ver» 

gleidi zu seiner Ausdehnung für die breite Masse des Volkes so gut 

wie nichts getan ist. Und gerade auf die Belebung der Volkskunst 

kommt es an. Man soll nicht die wenigen Ausnahmen guter und 

ausgezeidineter Leistungen älterer und neuerer führender Männer 

und Vereinigungen untersdiätzen, ohne damit jenen reklamehaften 

„Kunstzentralen", wie der Wiesbadener Gesellsdiaft für bildende 

Kunst, das Wort zu reden. Es ist dringend zu wünschen, daß vor 

allem die Steinmetze allerorts an den Vorbildern der Männer lernen, 

die heute Gutes in der Grabmalkunst schaffen. Nach und nach wird 
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dann wieder der Handwerker zu seinem Rechte kommen. Vorläufig 

muß er nodi sidi führen lassen. Erst dann, wenn Steinmetz, Schlosser, 

Tisdiler oder Sdimied wieder künstlerisch empfindende Hersteller 

geworden sind, dürfen wir hoffen, daß dem Handwerk eine Menge 

Kräfte wiedergewonnen werden können, die zurzeit in Fabriken jene 

vorhin gezeidineten Industrieerzeugnisse herstellen helfen, Kunst» 

gewerbler und Handwerker sind vor allem berufen, mitzuarbeiten 

an der Reform der Grabmalkunst, und das Volk muß wieder lernen, 

Zeit zu haben, miit dem Künstler oder Handwerker die Gedanken 

auszutauschen über das für einen lieben Verstorbenen zu erriditende 

Denkmal. So war es in den Zeiten, die wir im Bilde unsern Lesern 

vor Augen führen. Wir reden so viel von der deutschen Gemütstiefe. 

W o ist sie geblieben? Besinnen wir uns doch auf uns selbst und 

sdiämen wir uns unserer Gefühlsarmut angesichts der präditigen 

alten Zeugen der Grabmalkunst früherer Zeiten. Sehen wir sie an, 

diese stummen Zeugen vergangener Schönheit. Sie sollen zu uns 

reden, aber es sdieint so, als ob die Allermeisten diese ergreifende 

Sprache nicht verstehen wollen. Die Weckrufe der Reformer ertönen 

heute bereits in unserm ganzen Vaterlande. Man strebt danach, durch 

die Wahl des Materials, vor allem des heimisdien Sand» und Kalk» 

Steines, durch Formengebung, durch Abstimmung der Umgebung 

das Eigenwesen der Verstorbenen zu diarakterisieren und der 

Nadiwelt lebendig zu erhalten, „über den vergänglichen Körpern 

wird in der Färbung, in der Grazie, dem Ernst, der Unruhe oder 

Geschlossenheit der Linien des Grabmales, in der Sdiwermut 

starrender Cypressen, der Heiterkeit wehender Birkenschleicr, in 

der pompösen Üppigkeit prachtvoller Rosen, in der Wcltabgekehrt» 

hcit des störrisdicn Eppichs, - wird wieder in tausend und aber» 

tausend Anspielungen ein Teil der heimgegangenen Seelen ge» 

bunden sein - allen zur Erkenntnis," 
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Nach Helfern im Streite möditcn wir rufen, damit die traurigen 

Zeugen des Verfalles der Friedhofskunstmehr und mchrvcrsdiwinden. 

Möge wieder die Zeit kommen, w o wir die Priedhöfe aufsudien mit 

der frohen Gewißhcit, daß die Nadiwelt nicht mehr von uns sagen 

wird, daß Innigkeit, Gemütstiefe und wahre Herzensbildung uns 

mangelten. Das Grabmal ist noch immer der intimste Gradmesser 

der Kultur der Zeiten gewesen. Denken wir daran und halten wir 

Zwiespradie mit den Meisterwerken alter Grabmalkunst, wie sie hier 

aus unserm Vaterlande zusammengetragen sind, dann werden wir 

vielleicht williger unser Ohr den Mahnrufen der Reformer leihen. 
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Hünengrab v. d. Pipinsburg, Sicvern bei Bremerhaven 
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Grabrelief des Tcti 
(München, K. Slyplotliek) 

(Ncje Ptiotograph. Gesellsctiaft 

Berlin=Ste0lilz) 
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Athen, Kerameikos, Srabmal des Dexileos (Neue Ptiotograph. Gesellschaft 

Berlin=Steali(z) 
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Florenz, ctruskisdicr Sarkophag 
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Florenz, etruskischc Urne 
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Hildesheim, Grabplatte des Bisdiofs Bernward, t lOZZ 35 
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Hildesheim, Qrabbild des Bisdiofs Bernward, t 1022 37 
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Merseburg (Dom), Bronze=Qrabplatte 

des Königs Rudolf von Sdiwaben, + 1080 
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Adelogs Grabbild, Dom in Hildesheim, 1190 
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Hildesheim, Grabmal des Priesters Bruno, 1181-1194 
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Hildesheim, Grabplatte 
des Bisdiofs Otto I, t 1279 

(Photogr. Kunstanstalt F. H. Bödedter 

Hildesheim) 
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Hildesheim, Grabplatte des Bisdiofs Heinridi 111., t 1362 
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Hildesheim, Grabplatte von 
dem Jakobikirdihof 

(Photogr. Kunstanstatt F. H. Bödedtcr 

Hildcshcim) 
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Hildesheim (Dom), Grabplatte des Domprobstes 

Edthard von Hanensee, t 14-SO 
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Lübedf, Bronze=Grabplatte 
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Mündien, Grabmal Ludwigs 
von Bayern, um 14-70 
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Wülfinghausen, um 1470 
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Wulsdorf bei Bremerhaven, um 1470 
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Bologna, 1477 (Frührenaissance) 
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Hildesheim (Domkreuzgang), 1495 
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Wienhausen, Epitaphium des Herzogs Wilhelm des 
Mittleren von Braunsdiweig und Lüneburg, tl560 

(Photogr. Kunstanstalt F. H. Bödecker 

Hildesheim) 
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Hildesheim (Dom), Grabmal v. Barner (Photogr. Kunstanstalt F. H. BödeAer 

Htidesheim) 
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Hildesheim (Dom), 
Grabplatte von Veitheim 

(Photogr. Kunstanstalt F. H. Bödecker 

tHildesheim) 
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Friedhof am Odisenturm, 

Imsum bei Bremerhaven, 1588 
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Alt=WalImoden, t 1598 
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Heinde, um ISOO 
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Wremen bei Bremerhaven, 1617 
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Ringelheim, 1621 
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Nordstemmen, 1S22 
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Heinde, 1629 
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Lutter a. Bbg., um 1630 
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Imsum (Odisenturm) bei Bremerhaven, 1632 
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Florenz, Grabmal des Galilei, t 1642 
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Imsum bei Bremerhaven, 1649 
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Klosterruine Walkenried (Harz), Grabmal 
des Grafen Hohenstein Ernst 

(Neue Photogr. Gesellschaft A. G. 

Berlin=Steglitz) 
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Hannover, um 1650 
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Hannover, 1653 



98 



Hildesheim, Lambertifriedhof, 1655 
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Wulsdorf, 1662 

101 



102 



Wulsdorf, 1666 
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Hildesheim, Grabmal Tappen, 1676 (Photogr. Kunstanstalt F. H. Bödecker 

Hildcshcim) 
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Friedhof am Odisenturm bei Imsum, 1677 
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Varel i.e., 1679 
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Wremen, 1679 
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Lehe bei Bremerhaven, 1683 
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Varel i.e., 1685 
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Kreuz aus Basaltlava 

von der Mosel, 1691 

(Photogr. von Postbauinspektor 

Fricbe, Dortmund) 
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Kreuz aus Basaltlava von 

der Mosel, um 1700 

(Photogr. von Postbauinspektor 

Fricbc, Dortmund) 
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Kreuz aus Basaltlava von 

der Mosel, um 1700 

(Photogr. von Postbau Inspektor 

Fricbe, Dortmund) 
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Hannover, um 1700 
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Varel i.O., um 1700 
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Imsum, 1701 
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Nordstemmen, 1701 
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Borsum bei Hildesheim, 1709 
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Borsum, 1709 
(RüAseite von S.131) 
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Wulsdorf bei Bremerhaven, 1713 
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Varel i.e., um 1720 
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Hildesheim, Israel. Friedhof 
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Algermissen, + 1727 
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Borsum, 1729 
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Borsum, um 1730 
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Borsum, um 1730 
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Algermissen, 1739 
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Algermissen, 1739 
(Rückseite von S.I5I) 
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Borsum, um 1740 
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(Rückseite von S. 155) 
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Wülfinghausen, 1746 
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Groß=Heere, 1746 
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Borsum, 1748 
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Borsum, 1748 
(Rüdtseite von S. 163) 
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Algermissen, 1750 
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Algermissen, 1750 
(Rückseite von S. IST) 
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Lebe, u m 1750 (187* zum zweitenmal benutzt) 
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Varel, um 1750 
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Hildesheim, Israel. Friedhof 
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Hildesheim, Israel. Friedhof 
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Hildesheim, Lambertifriedhof, 1778 

179 



180 



: 

~ ^'X s-ÄS 
•n 
mf ^ ̂ ''̂ :V-7-"-,r7̂ B 

^H 
Borsum, 1779 

181 



182 



^9^9^^. i 

; -i. 

j ; 

WliBHissäL»-.—» 

! 

ifi 1 Misselwarden, 1781 



184 



Borsum, 1781 
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Einbcd<, 1787 (Photogr, Georg Ncunabcr 
Hildesheim) 
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Algermissen,'^1788 
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Vorpommern, Kreis Demmjn, 1789 
(aus Findlingen gearbeitet) 

(Historisdie Sammlung 

Stettin) 
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Northeim, um 1789 
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Hohenhameln, um 1790 
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Hohenhameln, um 1790 
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Einbcdt, 1794 (Photogr. Georg Neunaber 

Hildesheim) 
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Northeim, 1799 
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Altes Holzgrabmal aus Pommern (Historische Sammlung 

Stettin) 
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Alt=Wallmoden, 1788-1807 
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Northeim, um 1800 
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Hildesheim, Israel. Friedhof 
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Friedhof am Odisenturm, Imsum bei Bremerhaven, 1800 

211 



212 



)jfS ̂ >«--

.• V XS''\-

Einbedi, 1827 (Photogr. Georg Neunaber 
Hildesheim) 
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Hildesheim, israel. Friedhof 
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Hannover, um 1800 
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Stettin, u m 1800 
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Hannover, um 1800 

221 



222 



Neubrandenburg, um 1800 
(aus Findlingen gearbeitet) 
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Einbedt, um 1800 (Photogr/Georg Neunaber 
Hildes heim) 
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Einbed<, Hubefricdhof, um 1803-63 (Photogr. Georg Neunaber, Hildesheim) 

227 



228 



Vorpommern, Kreis Demmin, um 1800 
(aus Findling5=:Granit gearbeitet) 
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Einbed<, 1780-1830 (Photogr. Georg Neunaber Hildesheim) 
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Northeim, 1802 
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Stettin, 1804 
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Florenz, Grabmal Alfieri, von Canova, 1810 
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Stettin, 1813 
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Einbed<, 1815-49 (Photogr. Georg Neunaber 

Hildesheim) 
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Hildesheim, Lambertifriedhof 
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Stettin, u m 1820 
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Lehe i.H., 1820 
(Steinkreuz) 
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Stettin, 1822 
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Hildesheim, Lambertifriedhof, 1822 
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Stettin, 1823 

253 



254 



Einbedt, Hubefriedhof, 1824 (Photogr. Georg Neunaber 
Hildeshelm) 
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Einbed<, Hubefriedhof, 182^ (Photogr. Georg Neunaber 

Hildesheim) 
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Hohenhameln, 1824 (Photogr. C. Harstidt; Hohenhameln) 
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Lehe, 1825 
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Hildesheim, Marienfriedhof, 1827 
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Hannover, um 1830 
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Hannover, um 1830 
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Hannover, um 1830 
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Hildesheim, Lambertifriedhof, 1830 
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Sehlde, 1832 
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Hildesheim, Marienfriedhof, 1835 
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Hannover, 1836 
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Hildesheim, Marienfriedhof, 1838 

279 



280 



CO 

Hannover, Gartenkirdihof, 1839 
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Jamund b. Köslin 
(Alter Grabkasten aus Eichenholz) 

(HIstorlsdie Sammlung, Stettin) 
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Oberlausitz 
(Altes Holzkreuz mit Zinkabdadiung) 
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Hildesheim, Lambertifriedhof, 1841 
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Hildesheim, Marienfriedhof, 1841 
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Einbcdt, 1842 (Photogr. Georg Neunaber 

Hildesheim) 
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Sehlde, 1844-47 

293 



294 



Hildesheim, Marienfriedhof, 1845 
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Hannover, 1847 
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Lehe, 1855 
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Stettin, 1856 
(Grabmal aus Guß= und Sdimiedeeisen) 
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Hannover, 1857 
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Görlitz, Sdimiedeeisenkreuz, 1859 
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Altes Holzmal aus Pommern 
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Altes Holzmal aus Pommern, 1864 
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Treptow a.d. Rega u. Umgegend, um 1860-70 
(Alte Grabhölzer) 

(Historische Sammlung Stettin) 
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Hildesheim, 1868 
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Hildesheim 
(Anlehnung an zurUddiegende Zeiten, (182S, 18S5, 1659, 1870) 
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Hildesheim, Marienfriedhof, 1869 
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Niedergang Italien. Grabmalkunst, 1878 
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Niedergang Italien. Grabmalkunst, 1884 
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Der Tiefstand der Grabmalkunst unserer Tage 
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Hildesheim, 1912 
(Vorbildlidies Grabmal) 
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Hildesheim, 1914 
(Vorbildlidies Grabmal) 
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