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BERICHT VON GOTTFRIED LOUP

Unter dem Titel „Verwittert
und Vergessen?“ präsentiert
das Stadtmuseum Eupen eine
Sonderausstellung über die Be-
stattungskultur, die sich ab
dem späten 18. Jahrhundert flä-
chendeckend etablierte und
sich bis heute ständig weiter
entwickelt.

Fotografien von Fabian Erler
illustrieren Grabmaltypen,
Symbole und Formen, die so-
wohl in Eupen als auch an an-
deren Begräbnisorten im deut-
schen Sprachraum beliebt und
verbreitet waren. Ergänzt wer-
den sie von Texttafeln zur Ent-
stehungsgeschichte des Fried-
hofs auf dem „Kappesfeld“ zwi-
schen Simar- und Herbesthaler
Straße.

Die Ausstellung versteht sich
als Ergänzung zum neuen
Friedhofsführer „In Stein ge-
meißelt“, der kostenlos im
Stadtmuseum erhältlich ist. Bei
der Broschüre handelt es sich

um ein Projekt des Stadtmuse-
ums, der Stadt Eupen und des
Fachbereichs „Jugend und Kul-
tur“ des Ministeriums der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft. Sie führt zu 35 Grabmä-
lern und dient als Wegweiser
für die Grabmalkultur vom 18.
bis zum 21. Jahrhunderts. Die
Auswahl entspricht. Darüber
hinaus werden einige beson-

ders künstlerisch gestaltete
Grabsteine hervorgehoben.

Die Nachbarn

bestatteten die Toten.

Als die Ansiedlung „Oepen“
im Jahre 1213 urkundlich ins
Licht der Geschichte trat, war

sie eine kleine Kapellengemein-
de. Von dieser Kapelle wissen
wir nur, dass sie dem hl. Niko-
laus geweiht war, an der Stelle
der heutigen Pfarrkirche ge-
standen haben soll und der Ur-
pfarre Baelen unterstand.

Eine Begräbnisstätte in oder
an dieser Kapelle dürfte nicht
vorhanden gewesen sein. Die
verstorbenen Eupener wurden
auf dem Kirchhof bei der Ur-
pfarrkirche Baelen begraben,
der bereits 1084 erwähnt wird.

Wann aus der Eupener Niko-
lauskapelle eine Kirche gewor-
den ist, bleibt bis heute unge-
wiss. Bekannt ist jedoch, dass
es im frühen 17. Jahrhundert bei
der Kirche einen Friedhof gab.
Bei Ausgrabungen fand man
einen Grabstein mit der Jahres-
zahl 1617. Der erste Eupener
Kirchhof an der 1724 neuerbau-
ten Pfarrkirche hat bis 1795 be-
standen.

Bis ins 18. Jahrhundert hinein
war das Bestatten der Verstor-
benen in erster Linie eine Ange-
legenheit der Kirche und der

Geschichte: Die Kirch- und Friedhöfe von Eupen (1/2)

Grabkreuze aus dem 16. und 17. Jahrhundert erinnern an der Pfarrkirche von Baelen an den Kirchhof der Urpfarrei. In alter Zeit wur-
den dort auch die verstorbenen Eupener beigesetzt. Fotos: hego

Eine Betrachtung zur Geschichte
der Begräbnisstätten

An den ersten Eupener Kirchhof und an die Grabstätten in der
St. Nikolaus-Kiche erinnern die an der Nordseite der Pfarrkirche
erhaltenen Grabsteine und eine Gedenktafel.



5

Nachbarschaften, in die sich
der Staat wenig einmischte.
Das Ableben eines Bürgers wur-
de im Kirchentotenbuch regi-
striert. Wichtige Aufgaben
übernahmen die Nachbarn: Sie
besorgten das Waschen des To-
ten und das Aufbahren, hielten
die Totenwache und trugen den
Verstorbenen zur Kirche und
zum Grabe. Die übliche Bestat-
tungsart war die Beerdigung
auf dem die Kirche umgeben-
den Friedhof.

Nur für wenige Privilegierte
kam eine Bestattung in der Kir-
che in Frage, die dafür hohe Be-
träge zahlten oder Stiftungen
zum Wohl des Gotteshauses
machten. Von den Päpsten
wurden Bestattungen in den
Kirchen nicht gerne gesehen,
weil sie der Würde des Hauses
Gottes widersprachen.

Besonders beliebt waren
Grablegen im Chor und in der
Nähe der Kommunionbank,
weil man recht nahe bei den
heiligen Reliquien ruhen woll-
te. Da die großen Grabplatten
oft kräftige Reliefs aufweisen
und beim Einsinken der Gräber
manchmal in Schieflage ka-
men, gestaltete sich der Gang
zur Kommunionbank manch-
mal recht schwierig.

Der Kirchhof war in der Regel
nicht planmäßig angelegt, son-
dern historisch gewachsen. Die
Gräber ordneten sich meist
halbkreisförmig um den Chor
der Kirche. 1703 erwies sich die
Begräbnisstätte um die Eupe-
ner Pfarrkirche als zu klein.
Beim Bau des neuen Pfarrhau-
ses verpflichtete sich Pfarrer
Caspar Henrico, den Bauplatz
des alten Pfarrhauses und
einen Teil seines Gartens abzu-
geben, um eine Vergrößerung
des Kirchhofs zu ermöglichen
und „om eene rechte linie te
trecken op de kerckhofsgatz“.

1708 wurde eine Mauer zwi-
schen Pfarrhaus und Kirchhof
errichtet.

Wohlüberlegte
Verzögerungstaktik

Die überlieferten Bestat-
tungssitten begannen sich im
Zeitalter der Aufklärung zu än-
dern. Ab Mitte des 18. Jahrhun-
derts machten die Landesher-
ren das Begräbniswesen zu
einer staatlichen Aufgabe und
entzogen es dem Einfluss der
Kirche und der Nachbarschaf-
ten. Eine der wichtigsten Ver-
änderungen betraf den Begräb-
nisplatz.

Das Bestatten auf dem Kirch-
hof und die Sitte des nachbarli-
chen Totendienstes hatten zu
Missständen geführt, denen
die Obrigkeit Einhalt gebieten
wollte. Die Regierung der öster-
reichischen Niederlande in
BrüsseI stellte 1784 auf Grund
des kaiserlichen Dekrets von Jo-
seph II. vom 26. Juni die Forde-
rung nach außerhalb der Orte
anzulegenden Friedhöfen. In
manchen Orten begegneten
die Behörden den Verlegungs-
pläne mit einer wohlüberleg-
ten Verzögerungstaktik.

So wurden in Eupen zum
einen die hohen Kosten für den
Ankauf eines geeigneten Ge-
ländes für die noch nicht er-
folgte Verlegung des Friedhofs
angeführt, zum anderen die
christliche Verbundenheit mit
dem Tempel Gottes und der
deswegen erforderlichen Anla-
ge des Begräbnisplatzes unmit-
telbarer Nähe der Kirche als Ar-
gumente vorgebracht.

In Eupen führte die Verzöge-
rungstaktik der Gemeindever-
waltung zu einem Prozess mit
den Hohen Rat von Brabant

den diese schließlich verlor. Im
Jahre 1791 schrieb der zuständi-
ge Minister Graf d´Argentan
aus Brüssel dem Eupener Gene-
ralprokurator Havenith: „Ein
kaiserliches Dekret, welches
Beerdigungen in und um Kir-
chen herum nicht mehr gestat-
tet, wird in Eupen weiterhin
übertreten. Ich bitte streng auf
die Befolgung des Edikts zu
achten.“ Der Generalprokurator
forderte daraufhin die Bürger-
meister auf, das Edikt zu befol-
gen und räumte ihnen dazu
eine fünfwöchige Frist ein.

An frischer Luft 
fehlt es nicht.

Die Bürgermeister gaben ihm
aber zu verstehen, sie seien der
Meinung, von den Bestimmun-
gen des Dekrets befreit zu sein.
Sie verwiesen auf die Tatsache,
dass ihre Kirche und ihr Kirch-
hof fast ganz außerhalb des
Fleckens lägen. Nach nordwest-
licher Richtung hin stände kein
einziges Haus und zur anderen
Seite hin befänden sich nur we-
nige Häuser, so dass es an fri-
scher Luft hier nicht fehle. Au-
ßerdem wüssten sie nicht, mit
welchen Mitteln sie einen neu-
en Friedhof aufbauen könnten,
da die Gemeinde verschuldet
sei. Daraufhin strengte der Ge-
neralprokurator einen Prozess
an, den die Gemeinde Eupen
verlor. Am 15. Februar 1792 wur-
de sie zur sofortigen Ausfüh-
rung des Edikts von 1784 ge-
zwungen.

Nun beschlossen die Bürger-
meister „eenen nieuwen kerck-
hoff te maken“ und nahmen
mit dem Herrn von Stockem,
Nikolaus Verken von Vreusche-
men, Kontakt zwecks Ankauf
einer hinter dem Kapuzinerklo-

ster gelegenen Weide auf. Nach
einigem Hin und Her kam
schließlich der Kaufvertrag zu-
stande und die Klosterweide
wurde zum neuen Friedhof her-
gerichtet. Privatgräber sollten
für zwei Carolynen zu erwer-
ben sein.

Zu dem neuen Gottesacker
notierte der Tuchscherer Ar-
nold Breuer in seinem Tage-
buch: „Den 30. August ist der
neue Friedhof am Kapuziner-
kloster durch Herrn Pastor Hou-
ben eingeweiht worden. Den 5.
September ist die erste große
Leich darauf begraben worden.
Das ist Jakobus, der Kupfer-
schmied aus Gospert; der zwei-
te, der da begraben ist, das ist
der Uhrmacher Leuer.“

(wird fortgesetzt)

1708 wurde der Kirchhof an St. Nikolaus mit einer Mauer einge-
friedet. Dabei verwendete man zerschlagene Grabkreuze und
-steine von deren Inschriften einige im Mauerwerk sichtbar sind.

In der Ausstellung „Verwittert und Vergessen?“ im Stadtmuseum
dokumentieren Fotografien von Fabian Erler Grabmaltypen, Sym-
bole und Formen.

Bei der Restaurierung der Um-
fassungsmauer der Kirche
wurde 1868 dieses Grabkreuz
entdeckt.
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Doch bald änderten sich die
Zeiten. Am 17. Dezember 1792
marschierten die Franzosen in
Eupen ein. Am 1. Oktober 1795
verleibten sie das Limburger
Land der französischen Repu-
blik ein. Nun galt in Eupen das
französische Recht.

In der französischen Republik
trat am 8. Juni 1802 ein Konsu-
larbeschluss in Kraft, demzufol-
ge die Kirchhöfe enteignet wur-
den und in den Besitz der Zivil-
gemeinden übergingen. Durch
das „Decret imperial sur les se-
pultures“ vom 12. Juni 1804 re-
gelte Kaiser Napoleon in 26 Ar-
tikeln das Begräbniswesen in
Frankreich. Artikel 1 dieses De-
krets enthielt das strikte Verbot
aller Bestattungen in geschlos-
senen Gebäuden und innerhalb
der Städte und Ortschaften.
Weitere Artikel bestimmten
konkret Lage und Einrichtung
der Friedhöfe, Größe der Grä-
ber, Verwesungsdauer, Erbbe-

gräbnisstätten, Grabmalgestal-
tung usw. 

Den Franzosen folgten 1815
die Preußen. Die Einrichtung
und die Gestaltung von Fried-
höfen war zur preußischen Zeit
den Regierungsbezirken vorbe-
halten. Für die Ausführung de-
ren Verordnungen zeichneten
die Landräte verantwortlich.

Vorerst blieb die französische
Gesetzgebung in Kraft; nur den

Artikel 15 des napoleonischen
Dekrets ließ der preußische Kö-
nig streichen. Er lautete: „In
den Gemeinden, wo man meh-
rere Gottesdienste bekennt,
muss jeder Gottesdienst einen
besonderen Beerdigungsplatz
haben.“ König Friedrich Wil-
helm III. war jedoch der Mei-
nung, eine solche Trennung wi-
derspräche dem Prinzip der
christlichen Brüderlichkeit.

Der Friedhof 
auf dem „Kappesfeld“

Doch schon bald erließ die
Regierung in Aachen neue Be-
stimmungen über die Friedhö-
fe. Nach preußischem Muster
sollten diese folgenden Bedin-
gungen erfüllen: Das Gelände
sollte die Form eines regelmä-
ßigen Vierecks haben; von
einer Mauer, Zaun oder Hecke
umschlossen sein. Durch einen
breiten Hauptweg und sich
kreuzende Nebenwege sollte
das Friedhofsgelände in gleiche
Reviere aufgeteilt sein. Die Be-
gräbnisfelder, in Gräberreihen
unterteilt, sollten der Reihen-
bestattung dienen, bei der die
Toten in der Reihenfolge ihres
Ablebens beigesetzt wurden.
Nach Ablauf der örtlichen Ru-
hezeiten konnten die Reihen-
gräber wiederbelegt werden.
Während das Französische De-
kret eine Verwesungsdauer von
nur fünf Jahren vorgesehen

Geschichte: Die Kirch- und Friedhöfe von Eupen (2/2)

Die wohlhabenden Eupener Familien friedeten ihre privaten Grabstätten mit teils aufwendigen schmiedeeisernen Gittern ein.
Fotos: hego

Eine Betrachtung 
zur Geschichte der Begräbnisstätten

Bei der Friedenskirche auf der Klötzerbahn erinnern mächtige
Grabplatten an den „Perlenhof“, den einstigen Friedhof der evan-
gelischen Gemeinde.
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hatte, sah das preußische
Recht, je nach Bodenbeschaf-
fenheit, eine Dauer von 15 bis
20 Jahren vor. Keine dieser Be-
stimmungen traf auf den Eupe-
ner Friedhof an der Klosterkir-
che zu, der sich ohnehin schon
bald als zu klein erwies. Am 2.
November 1817 wies Landrat
von Scheibler den Eupener Bür-
germeister Nikolaus Verken an,
die erforderlichen Maßnahmen
zur Verlegung des Friedhofs zu
ergreifen. Dessen Nachfolger
auf dem Eupener Bürgermei-
stersessel, Gerhard Wilhelm
Hüffer (1818-20), kaufte am 3.
September 1818 vom Herrn von
Stockem die große Flur „Kap-
pesfeld“ an der Neurethergatz
(heutige Simarstraße), um dort
einen vorschriftsmäßigen
Friedhof anlegen zu lassen. Am
16. Mai 1819 wurde dieser jetzt
noch bestehende Friedhof ein-
gesegnet und seiner Bestim-
mung übergeben.

Der Perlenhof: ein Stück
Kulturgeschichte

Seit dem 16. Jahrhundert be-
steht in Eupen eine reformierte
Glaubensgemeinde. Sie feierte
anfangs ihren Gottesdienst in
der St. Nikolaus-Kirche und be-
erdigte ihre Verstorbenen auf
dem dortigen Kirchhof. Doch
aufgrund einer Bestimmung
des Trienter Konzils verbot der
Bischof von Lüttich im Jahre
1654 die Beerdigung reformier-
ter Christen auf katholischen
Kirchhöfen.Die Reformierten
sahen sich daher gezwungen,
einen eigenen Friedhof anzule-
gen. Das geschah im Jahre 1656
auf einem freien Platz an der
Klötzerbahn, auf dem in den
Jahren 1851-55 die evangelische
Friedenskirche erbaut wurde.
Nach dem Vornamen der er-
sten dort beigesetzten Frau
Margarethe Römer (Margare-
the=Perle) erhielt dieser Fried-
hof den Namen „Perlenhof“.
Dort sind bis 1819 die Toten re-
formierten Glaubens zur letz-
ten Ruhe gebettet worden.
Nach Einebnung des Friedhofs
im Jahre 1851 fanden mehrere
Grabdenkmäler dieses Fried-
hofs einen neuen Standort ste-
hend oder liegend an den Mau-
ern der Friedenskirche. 

Die Grabplatten vom „Perlen-
hof“ aus dem 17. Jahrhundert
sind die ältesten erhaltenen
Eupener Grabdenkmäler. Ihre
geschmackvollen, zum Teil

künstlerisch gestalteten In-
schriften, Bibelsprüche und Zei-
chen zeugen nicht nur von der
Eupener Steinmetzkunst, son-
dern liefern auch Angaben über
die Verstorbenen. In einigen
Grabplatten sind Hausmarken
mit den Initialen der Familien-
namen der Verstorbenen ein-
graviert, die den Merkurstab
zeigen und mit diesem Zeichen
des römischen Gottes des Han-
dels den Berufsstand des Ver-
storbenen andeuten.

Spiegelbild der
Klassengesellschaft

Auch der Eupener Friedhof
von 1819 ist ein Stück Kulturge-
schichte. Die Grabmäler aus
dem frühen 19. Jahrhundert ge-
hören ausschließlich zu Erbbe-
gräbnisstätten und sind aus be-
ständigen Werkstoffen gear-
beitet. Der neue Gottesacker
verfügte über einen katholi-
schen und einen kleineren
evangelischen Teil. Hinzu kam
ein Gelände für Personen mit
einem unbestimmten Bekennt-
nis. Heute ist der Teil oberhalb
des sogenannten Waldfried-
hofs für Verstorbene muslimi-
schen Glaubens vorgesehen. 

Der neue Friedhof wurde
durch eine Hecke und am Ein-
gang durch eine Mauer einge-
friedet. Die Torpfeiler erhielten
die vom Kölner Professor Wall-
raf für den dortigen Friedhof
verfassten lateinischen In-
schriften, deren Übersetzung
lautet: „Geh nicht vorbei ohne
fromme Gebete, Du, bald der
Unsrige“ und „Gruß dir, auf
bessere Zukunft gesäte Saat“.

Eine Schenkung der Elise Hill-
Mumm, einer nach England
verzogenen Eupenerin, ermög-
lichte 1875 den Bau einer Ein-
friedungsmauer um den ge-
samten Friedhof. Teile davon
sind noch heute erhalten.

In den 1880 Jahren regte Bür-
germeister Theodor Mooren
die Begrünung des Friedhofs
und die systematische Anlage
von Alleen an. Bald galt der
Gottesacker als erster öffentli-
cher Stadtgarten. Es wurden
Ruhebänke aufgestellt und der
Friedhof wurde als Rückzugsort
in Anspruch genommen. 

Mit der Unterscheidung zwi-
schen Reihenbestattungen und
Kauf- oder Erbgräbern bahnte
sich schon früh eine negative
Entwicklung des Friedhofs an.
Oft waren die Familiengrab-

stätten von brusthohen Eisen-
gittern umzäunt, die den priva-
ten Besitz auffällig machten.
Die Zahl der Familiengrabstät-
ten wurde immer größer, der
Platz für die Reihenbestattung
dementsprechend kleiner. Das
gleiche Verhältnis galt für die
Grabmäler. Man versuchte sich
gegenseitig an Monumentali-
tät und Prachtentfaltung zu
übertrumpfen. Der Friedhof
wurde mehr und mehr zu
einem Spiegelbild der Klassen-
gesellschaft, auf dem vom
christlichen Lehrsatz der
Gleichheit im Tode nichts mehr
zu spüren war. Eine neue Fried-
hofsordnung hat damit weitge-
hend Schluss gemacht. Die al-

ten Erbgräber bleiben jedoch
als Kultur- und Kunstdenkmäler
erhalten.

Bis Ende Dezember ist im
Stadtmuseum Eupen die Son-
derausstellung „Verwittert und
Vergessen?“ über Bestattungs-
kultur zu sehen. Fotografien
von Fabian Erler illustrieren
Grabmaltypen, Symbole und
Formen, die sowohl in Eupen
als auch an anderen Begräbni-
sorten im deutschen Sprach-
raum beliebt und verbreitet
waren. Im Stadtmuseum ist
auch der neue Friedhofsführer
„In Stein gemeißelt“ kostenlos
erhältlich. Das Museum ist au-
ßer montags täglich von 13 bis
17 Uhr geöffnet.

Aufgegebene Grabstätten mit bemerkenswerten Denkmälern
werden neuerdings zur Anlage von Urnengräbern umgenutzt.

Teile der im Jahr 1875 von Elise Hill-Mumm finanzierten Ein-
friedungsmauer sind noch heute erhalten. 


