
Osnabrück. Die Zeiten, in de-
nen Kühe auf Grabstätten gra-
sten, sind lange her. Damals 
war der Kirchhof nämlich noch 
ein Ort des Lebens. Wie auf 
dem Hase- und dem Johannis-
friedhof in Osnabrück. Sie sind 
geschichtliche Zeugnisse. 

Vor mehr als 200 Jahren wurden 
die Verstorbenen kreisförmig um 
die Kirche bestattet. Je angese-
hener die Toten zu Lebzeiten wa-
ren, umso näher lagen sie an der 
Kirche. Die, die am Rand der Ge-
sellschaft standen, ruhten auch im 
Tod am Rand der Kirchhofsmauer. 
Das änderte sich mit Napoleon Bo-
naparte. Er verordnete, dass die 
Toten vor den Toren der Städte be-
stattet werden mussten. Aus dem 
Kirchhof wird der Friedhof. 

So wurden 1808 im westfä-
lischen Osnabrück unter napoleo-
nischer Herrschaft neue Friedhöfe 
am Hasetor und Johannistor an-
gelegt. Die beiden Friedhöfe wur-
den in einem schachbrettartigen 
Wegesystem angelegt, mit einer 
Mauer umgeben und in den Fol-
gejahren ständig erweitert. „Im 
Gegensatz zu früher waren die 
Wahlgräber an der Mauer die teu-
ersten. In den Reihengräbern in 
der Mitte lagen die Armen“; sagt 
Ernst Kosche vom „Förderkreis 
Hasefriedhof-Johannisfriedhof“.

2015 werden die Friedhöfe 
aufgehoben

 Heute stehen beide Friedhöfe 
kurz davor, ihren Status als Fried-
hof zu verlieren. Nach einem Be-
schluss des Osnabrücker Stadtrats 
finden schon seit einigen Jahren 

keine Beisetzungen mehr statt. 
2015 sollen sie schließlich ent-
widmet werden. Beide historische 
Friedhöfe stehen jedoch nicht nur 
unter Denkmalschutz, sie sind 
auch der Lebensraum für zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten.

Wie Grabmäler und die Natur ge-

schützt werden können, ist das 
Anliegen eines von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt unter-
stützten Projekts. „Heute ist der 
Zustand des Friedhofs so gut wie 
noch nie“, meint Matthias Rinn, 
Vorsitzender des Förderkreises. 
So sind zum Beispiel im Erdreich 
versunkene Grabmäler wiederent-
deckt und gehoben worden. Wie 
das Grabmal von Eberhard Schop-
meyer auf dem Hasefriedhof.

1945 wurde Schopmeyer, der 
Sekretär der katholischen Arbeit-
nehmerbewegung und Gegner 
der Nationalsozialisten, im Bür-
gerpark erschossen aufgefun-
den. Der Künstler Ludwig Nolde 
gestaltete für seinen ermordeten 
Freund ein auch heute noch au-
ßergewöhnliches Grabmal. Kreis-
rund, aus Kalksandstein, stellt es 
Jesus Christus als einzig wahren 

Weltherrscher dar. Der Grabstein 
ist nicht allein wegen Religiosi-
tät und der politischen Stellung-
nahme des Künstlers bedeutsam. 
Schopmeyer und Nolde waren 
auch Vertreter der Friedhofsre-
formbewegung. Den prachtvollen 
Grabmälern aus teuren Materi-
alien wollte man schlichte, zeit-
gemäße Formen aus günstigeren, 
in der Region abgebauten Steinen 
entgegensetzen.

Flugzeuge, Figuren oder 
ohne Grabstein

Auch auf dem Johannesfried-
hof lassen sich besondere Zeug-
nisse der Grabkultur finden – mit 
Figuren, Flugzeugen oder ohne 
Grabstein. So zum Beispiel bei 
der Grabanlage des Industriellen 
Herrmann Hammersen. In den 

1920er-Jahren war sein Textilbe-
trieb der bedeutendste in Deutsch-
land. Nach seinem Tode wurde 
seine Grabstätte so auf dem Jo-
hannisfriedhof angelegt, dass er 
auch von dort seine nahe Fabrik 
hätte sehen können. Anders als 
bei den meisten anderen reichen 

Kaufleuten besitzt 
die Hammersen-

Grabanlage keinen 
Stein. Seine norwe-

gische Frau soll in Hinblick auf 
ihre skandinavische Begräbnistra-
dition darauf verzichtet haben. 
Nur die verschlungenen Initialen 
am Tor der Mauerumgrenzung 
weisen noch auf den Unternehmer 
hin, berichtet Ernst Kosche.

Ein Flugzeug ziert das Grab-
mahl eines wagemutigen Sohnes 
der Stadt: Gustav Tweer war 
Kunstflieger und starb 1916 beim 
Einfliegen eines neuen Flugzeug-
typs im 1. Weltkrieg. 

Aufrecht, doch den Blick ge-
senkt zeigt sich die Figur „Die 
Trauernde“ auf der Grabstätte der 
Familie Wüste-Thorbecke. „Diese 
Haltung drückt Mitgefühl und An-
teilnahme aus“, findet Ernst Kosch. 
Und er berichtet weiter: „Aus der 
Familie Thorbecke und die mit ihr 
verbundene Familie Wüste gingen  
bedeutende Osnabrücker Bürger 
hervor. Sogar ein Bürgermeister 
der Stadt gehört zu ihrer Geschich-
te.“ Für ihn sind die zahlreichen 
Grabmäler der beiden Friedhöfe 
Stein gewordene Geschichte.
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Kein Grabstein wird einem Fußballtor weichen
Wie geht es weiter, wenn der Hase- und der Johannisfriedhof keine „offziellen“ Grabstätten mehr sind?

Friedhöfe sind geschichtlich 
gewachsene Parkanlagen. 
Sowohl für den Hase- wie den 
Johannisfriedhof stellt sich 
nun die Frage nach der künf-
tigen Nutzung. 

Die Aussicht, dass wieder bestat-
tet wird, hält Ernst Kosche, Mit-
glied des Förderkreises, für unre-
alistisch. Der Autor einer Broschü-
re zum Johannisfriedhof möchte 
den Friedhofscharakter erhalten. 
Er kann sich nicht vorstellen, dass 
Kinder den Toten beim Ballspielen 
auf dem Kopf herumtanzen. Auch 
Bratwurstduft sei unpassend.

Eine andere Meinung hat 
Matthias Rinn. Er kann sich vor-

stellen, Leben auf den Friedhof 
zu bringen: „Leben und Tod sind 

nicht zu trennen.“ Für ihn spricht 
nichts gegen den Bau von Sand-

kästen und Spielgeräten, da der 
Platz ausreichend vorhanden ist. 
Dafür müssten keine Gräber ver-
setzt werden. Der Gesamtcharak-
ter der Friedhöfe bliebe erhalten. 
Vor 150 Jahren, so Rinn, ließen 
die Bauern sogar ihr Vieh auf den 
Ruhestätten weiden. 

Er wendet sich gegen die strikte 
Einhaltung der Totenruhe. Rinn 
vermutet, dass Pietät oft nur ein 
anderer Ausdruck für Ratlosigkeit 
in Umgang mit dem Tod sei. Sein 
Vorschlag: Den Friedhof als Ort zu 
erschließen, wo Lebende dem Tod 
unverkrampft begegnen können. 

Der Gefahr von Verwahrlosung 
können entgegengewirkt werden: 
„Wo Menschen sind und Kinder 

spielen, ist kein Platz für Vandalis-
mus, schwarze Messen und Dro-
genkriminalität.“

Ideen gibt es viele: Möglich 
wäre die Eröffnung eines Cafés. 
Kunstausstellungen könnten ei-
nen Platz in der Kapelle oder am 
Weg bekommen. Vereine, Schulen 
und Kindergärten könnten Aus-
flüge zur Stadtgeschichte, religi-
ösen Themen und ökologischen 
Nischen machen.

Fest aber steht: Beide Fried-
hofsanlagen stehen unter Denk-
malschutz und werden aus die-
sem Grund erhalten bleiben. Kein 
Grabstein wird einem Basketball-
korb oder Fußballtor weichen 
müssen.

Grabmale – Geschichte in Stein
Eine Entdeckungsreise auf dem Hase- und dem Johannisfriedhof in Osnabrück

Aufrecht, doch den Blick gesenkt als Zeichen des Mitgefühls. „Die Trauernde“ auf dem Johannisfriedhof.  Foto: privat

Waghalsiger Sohn der Stadt: 
Grabmal von Gustav Tweer.

Diese Seite ist die erste „Frucht“ 
des Projektes „KirchenZeitung 
in der Schule“. Im kommenden 
Jahr werden Schüler der Klassen 
drei bis sechs eine KirchenZei-
tungsseite gestalten. Leitgedan-
ke: „Der Natur auf der Spur“. 
Ihre Lehrerinnen und Lehrer 
haben nun an einem Einfüh-
rungsseminar teilgenommen. 
Aufgabe: Recher chieren Sie zu 

den Veränderungen auf zwei 
Stadtfriedhöfen. 
Die Autoren: Michaela Brand, 
Helga Dannbeck, Daniel Dittert, 
Miriam Spielberg-Siegel, Sonja 
Winkler, Heike Bertram, Marti-
na Skatulla, Magdalena Smo-
linski, Stefan Pantke, Franziska 
Zoubek, Maria Mönch-Tegeder, 
Birgit Fittkau, Ingeborg Zam-
zow, Franz-Josef Faupel

Zu dieser Seite

„Alte Rosen duften noch,“ sagt 
Dorothea Trissl und trägt ihren 
kleinen Eimer mit Stecklingen 
der Wildrose „Rosa sancta“ in 
den ältesten Winkel des Ha-
sefriedhofs. Spaten und Harke 
hat sie auch dabei. 

Zusammen mit Gudrun Schulte-
Brochterbeck pflanzt sie heute 
wieder: „Zur Freude der Besucher,  
aus Respekt vor der Natur und den 
Toten.“ Auch die zweite Grabstät-
te in der Obhut des Fördervereins, 
der Johannesfriedhof, stellt ein 
erhaltenswertes Ökosystem dar. 
Aus einer Wiese hat er sich zu 
einem Park mit mächtigen Eichen, 
Tujas, Plantanen und knorrigen 
Trauerbirken entwickelt. 

Vor 200 Jahren wurden diese 
Bäume gepflanzt, um die melan-
cholische Stimmung der Trau-
ernden zu begleiten. Heute sorgen 
sie durch ihren hohen Wuchs für 
ein kleinräumiges Spiel von Licht 
und Schatten. Dadurch entsteht 
eine große Artenvielfalt mit bota-
nischen Besonderheiten.

Hier ist zum Beispiel der nörd-
lichste Standort des Ackergelb-
sterns. Er steht auf der Roten Liste 
gefährdeter Pflanzen.  Er hat auf 
dem Gottesacker neuen Lebens-
raum gefunden (siehe Kasten). 
Für Botaniker ein Glücksfall.

Auch die Vogelwelt ist reich 
vertreten. Neben Parkvögeln wie 
Kohlmeise, Rotkehlchen, Am-
sel sind auch die Schwanzmei-
se, der Grauschnäpper und der 

Grünspecht vertreten.  Und der 
spatzgroße Kleiber: Mit seinem 
blau-roten Federkleid und dem 
charakteristischen Zorro-Augen-
streifen klettert er kopfüber den 
Kiefernstamm hinunter und fliegt 
zur Futterstelle. Dabei kreuzt ein 
Eichhörnchen seinen Weg.

Andere Tiere kommen in der 
Bewertung nicht so gut weg: „Die 
Kaninchenplage und die frei lau-
fenden Hunde sind ein Problem 
für unsere Rosen“, meint Gudrun 
Schulte-Brochterbeck. Wobei: Bei 
den Hunden sind es eher die Hal-
ter.

Duftende Rosen, emsiger Kleiber
Friedhöfe sind auch Orte des Lebens / Einblicke in Flora und Fauna zwischen Grabsteinen

Bedroht: Der Ackergelbstern

Rosen – die Leidenschaft von Dorothea Trissl und Gudrun Schulte-Broch-
terbeck.

„Der Grabstein ist 
lose.“: Nicht selten 
ist dieser Hinweis 
der Stadt auf den 
beiden Friedhöfen 
zu finden.  Viel 
Arbeit für den För-
derverein. 
Foto: privat

Infos:

Wussten Sie schon, dass ...
• der Ackergelbstern von März 

bis April blüht? 
• er acht  bis 15 cm groß wird?
• er Schatten verträgt, aber 

Wärme liebt?
• er auf nährstoffreichen Bö-

den wächst?
• er unter der Erde den Winter 

überdauert?
• er durch Unkrautvernich-

tungsmittel von Äckern 
und Weinbergen verdrängt 
wurde?

• er auf der Roten Liste gefähr-
deter Pflanzen-Arten in der 
Kategorie drei (gefährdet) 
eingestuft ist? Die Skala 
reicht von Null (ausge-
storben oder verschollen) 
bis Vier (möglicherweise 
gefährdet).

Um die beiden dargestellten 
Friedhöfe kümmert sich der 
„Förderkreis Hasefriedhof-
Johannisfriedhof“. Weitere 
Informationen gibt es beim 
1. Vorsitzenden, Matthi-
as Rinn:  Spichernstr. 31, 
49074 Osnabrück, Telefon: 
05 41/ 860 13 73, E-Mail: 
info@historische-friedhoefe-
osnabrueck.de, Internet: 
www. historische-friedhoefe-
osnabrueck.de


