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Zur Geschichte des Marburger Rentmeisters Jeremias 
Stamm und seines Grabdenkmals

von Karl Heinrich Stamm

Die Zahl der bürgerlichen Familien, die ihre Geschichte über den Dreißigjährigen Krieg hin-
aus verfolgen konnten, ist nie sehr groß gewesen. Durch die Zerstörungen und Verluste des 
Zweiten Weltkrieges ist eine große Anzahl von noch vorhandenen Quellen und Denkmälern 
für immer zerstört worden. Hierdurch sind auch die Möglichkeiten der Familienforschung 
weiter eingeschränkt worden. Die hessische Familie Stamm, die, ursprünglich aus Alsfeld 
stammend, seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Schweinsberg (Kreis Marburg) ansässig 
war, hatte das große Glück, ihre Geschichte bis weit ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen zu 
können. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Marburger Rentmeister Jeremias Stamm, dem 
im Jahre 1601 ein ungewöhnlich prächtig gestaltetes Grabdenkmal gewidmet wurde.

Leider sind auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch zahlreiche erhaltenswer-
te historische Monumente zerstört worden, darunter auch das Grabdenkmal des Jeremias 
Stamm. Im folgenden wird der Versuch unternommen, das Leben des Jeremias Stamm so-
wie die Geschichte seines Grabdenkmals nachzuzeichnen. Dabei ist ebenso des Lebens-
werks eines seiner Nachfahren zu gedenken, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts darum 
bemühte, das Epitaph vor dem Verfall zu bewahren. 

Der Rentmeister Jeremias Stamm

Als am 29. September 1600 Balthasar Stamm, der dritte Sohn des Rentmeisters Jeremias 
Stamm, heiratete, brachte ihm, der Sitte und dem Geist der Zeit entsprechend, der Marbur-
ger Professor Dr. Hermann Kirchner, seit 1594 kaiserlicher Poeta laureatus, seine Hoch-
zeitswünsche in Form eines – lateinisch geschriebenen – Hochzeitsgedichtes dar.1 Darin 
wird von dem Bräutigam gesagt, dass er an »Rechtschaffenheit und Manneswürde« dem 
Vater gefolgt sei; und von diesem, »dem Vater Jeremias«, heißt es, dass er »wie kein anderer 
in der Stadt der Lahnbewohner das Amt des zuverlässigen Kämmerers« ausgefüllt habe; 
»kaum sei ein anderer tüchtiger im Dienste des Fürsten« gewesen. Kirchner, der schon in 

1 Die deutsche Übersetzung dieses Gedichts ist abgedruckt bei Moritz Stamm: Geschichte der Familie 
Stamm in Hessen, Frankfurt 1912, S. 48 f.

 Hermann Kirchner (1562–1620), 1594 außerordentlicher Professor der Poesie zu Marburg, im gleichen 
Jahr Kaiserlicher Poeta laureatus, 1599 Promotion zum Dr. iuris; 1603 wird ihm die Professio Poeseos 
et Historiarum übertragen, seit 1607/8 übernahm er zusätzlich die Professur der Rhetorik. Nach: Tho-
mas Klein: Conservatio Reipublicae per bonam educationem. Leben und Werk Hermann Kirchners 
(1562–1620), in: Academia Marburgensis, hrsg. von Walter Heinemeyer, Thomas Klein und Hell-
mut Seier, Marburg 1977, S. 181–230.
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dem Titel seiner 1600 gedruckten Schrift den Bräutigam als »Sohn des ausgezeichneten, 
klugen und untadeligen Jeremias Stamm, Quästors in Marburg« bezeichnete, hätte wohl 
kaum ein solches Gedicht für einen jungen Mann verfasst, wenn dieser nicht einer angese-
henen Familie entstammte.

Was wissen wir, über das festliche Lob hinausgehend, von Jeremias Stamm?2 Er wurde 
am 17. April 1537 in der hessischen Stadt Alsfeld geboren, wo sein Vater Gottschalk Ratsherr 
war, fünfmal auch das (jährlich wechselnde) Amt des Bürgermeisters innehatte. Nach dem 
Besuch der Schule in Alsfeld3 ging er auf die Universität Marburg, wo er in der Matrikel des 
Jahres 15524 als Hieremias Stam, Alsfeldianus, verzeichnet ist. Das Rektorat bekleidete in 
diesem Jahre der Professor der Moralphilosophie Matthäus Philo Capella. Vier Jahre später 
wird der Student als Inhaber des zweiten Alsfelder Stipendiums erwähnt. Nach Abschluss 
seiner Studien kehrte Jeremias in seine Heimatstadt Alsfeld zurück, wo er 1558/59 zunächst 
als Kollaborateur der dortigen Lateinschule tätig war. Seit 1563 hatte er dann das Amt des 
Stadtschreibers, in den Jahren von 1569 bis 1579 das Amt des Ratsschreibers inne. Für das 
Jahr 1566 ist seine Tätigkeit als Schöffe überliefert.

Das Jahr 1579 brachte für Jeremias Stamm einen weiteren beruflichen Aufstieg: Unter 
dem 22. August dieses Jahres wurde er von dem Landgrafen Ludwig zum fürstlichen Rent-
meister in Marburg bestellt. Mit seiner Frau  – er war wohl seit 1563 verheiratet – und seinen 
vier Söhnen zog er nach Marburg um, wo er 1581 als Bürger aufgenommen wurde. Das mit 
der Aufnahme verbundene Bürgergeld wurde ihm »aus allerhand bewegenden Ursachen« 
erlassen, doch wurde er verpflichtet, dem Rathaus »einen ledernen Eimer« (Feuereimer) 
zu stiften und einen Gulden für das Armenhaus zu zahlen.5 Zu seinem Aufgabenbereich als 
Rentmeister gehörte das Bestätigen und Siegeln von Kaufbriefen, Testamenten und solchen 
Urkunden, die Abgaben oder Grundlasten betrafen. Im Zusammenhang mit seiner amtli-
chen Tätigkeit wurden auch die Grundstücksverzeichnisse z. B. für die Gerichte Ebstorf und 
Lohra sowie für die Orte Reitzberg, Schönstadt und Kirchhain angelegt.

Jenseits dieser offiziellen Funktion betrieb Jeremias Stamm einen »besseren Mittags-
tisch«, der besonders von Jurastudenten aus Sachsen frequentiert wurde.6 Zu seinen Gäs-
ten gehörte auch der 1547 geborene Schriftsteller Nicodemus Frischlin, der Anfang Oktober 
1586 von Süddeutschland nach Marburg kam, wo er, wie David Friedrich Strauss in seiner 

2 Die Lebensbeschreibung folgt im wesentlichen den Angaben in der Familiengeschichte des Moritz 
Stamm (wie Anm. 1) sowie seiner biographischen Skizze zu Jeremias Stamm in der »Hessischen Chro-
nik« 3, 1914, S. 347–355. Die dort zu findende Aussage, dass Jeremias Stamm Quästor der Universität 
gewesen sei, scheint mir ein Missverständnis zu sein. Damals wurde der mit den Finanzen der Univer-
sität beauftragte landesherrliche Beamte als Ökonom bezeichnet.

 Zusammenstellung der wesentlichen Daten zu Jeremias Stamm und Henrich Stamm bei Kurt Stahr: 
Marburger Sippenbuch 1500–1850, Marburg 1950–1966, hier unter den Nummern 33859 und 33594. 

3 Der Besuch der Lateinschule in Hersfeld, den Moritz Stamm als möglich annimmt, lässt sich nicht 
nachweisen. 

4 Julius Caesar (Hg.): Catalogus studiosorum scholae Marburgensis, Teil 3 (1547–1556), Marburg 1886, 
S. 17. 

5 Stamm: Geschichte (wie Anm. 1), S. 47.
6 Edward Schröder: Marburger Anekdoten aus dem 16. Jahrhundert, in: Festzeitung anlässlich des 

400jährigen Bestehen der Philipps-Universität 1927, hrsg. von Ernst Elster, Marburg 1927, S. 17.
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Biographie Frischlins berichtet, bis Ende des Monats »bei dem landgräflichen Rentmeister 
Jeremias Stamm Kost und Wohnung« nahm.7 Hier schrieb er den zweiten und dritten Teil 
seiner grammatischen Dialoge. Über ein Festessen zu Ehren des »begabtesten lateinischen 
Poeten« Nicodemus Frischlin, das bei Jeremias Stamm stattfand, berichtet der 1595 in Mar-
burg zum Dr. utriusque iuris promovierte Otto Melander in seiner Schwanksammlung.8

Der nachfolgenden Generation blieb Jeremias Stamm als hilfsbereiter Verwandter in Er-
innerung. Nach dem Tode seines Schwagers Vietor, der 1575 im Alter von 44 Jahren als Pfar-
rer von Alsfeld gestorben war, kümmerte er sich um die Witwe und deren zahlreiche Fami-
lie. Der jüngste Sohn der Familie, der spätere Darmstädter Superintendent und Hofprediger 
Dr. Johannes Vietor, berichtet in seinen lateinisch geschriebenen Lebenserinnerungen, 
seine Mutter habe oft gesagt, dass ihr Verwandter Jeremias Stamm in Marburg sich wie ein 
zweiter Joseph (»affinem Jeremiam Stamm sibi velut alterum Josephum fuisse«) bewährt 
habe und dass sie mit seiner Hilfe in schwierigen Zeiten ihre Kinder leichter studieren las-
sen und unterhalten konnte.9 Schon bald nach dem Tode des Schwagers hatte sich Jeremias 
unter dem Datum des 4. Dezember 1575 an den Landgrafen Ludwig zu Hessen-Marburg ge-
wandt, um für seinen Neffen Jeremias Vietor ein Stipendium zu erbitten, »ein Stipendium, 
ein Jhar oder zwey uf einer christlichen Universitet Theologiam zu studiren«.10 Besondere 
Fürsorge ließ der Rentmeister dem zehnten Kind und jüngsten Sohn seines Schwagers an-
gedeihen, der bei dem Tode seines Vaters erst ein Jahr alt war. Als Johannes Vietor 1587 das 
Pädagogium in Marburg bezog, lebte er bei seinem Onkel Jeremias und erhielt dort Kost 
und Logis. Als Entgegenkommen erhielt dieser die 20 Gulden des Alsfelder Stipendiums, in 
dessen Genuss auch Johannes gekommen war (»dabam illos quotannis quaestori Marpurg. 
Jeremiae affini pro mensa et hospitio«).11

Jeremias Stamm starb am 17. Februar 1601. Sein Sohn Henrich, der Küchenmeister im 
Hospital des ehemaligen Zisterzienserklosters Haina war, ließ auf dem Barfüßerfriedhof 
ein Grabmal für seinen Vater errichten. Das Monument, das der klassischen Form eines 
antiken Tempels nachempfunden war, enthält eine 14zeilige lateinische Inschrift,12 in der 
neben dem Sterbedatum die Herkunft und die Tätigkeit des Verstorbenen erwähnt wird. 

7 David Friedrich Strauss: Leben und Schriften des Dichters und Philologen Nicodemus Frischlin, 
Frankfurt a. M. 1856, S. 399.

8 Schröder: Anekdoten (wie Anm. 5), S. 17. 
9 Wilhelm Hartmann: Selbstbiographie Johannes Vietors, in: Beiträge zur hessischen Schul- und Uni-

versitätsgeschichte, Bd. 1, hrsg. von Wilhelm Diehl und August Messer, Gießen 1908, S. 189–245, 
hier S. 200.

10 Wilhelm Diehl: Stipendiatenbriefe, in: Hessische Chronik 6, 1929, S 109.
11 Hartmann: Selbstbiographie (wie Anm. 8), S. 201.
12 »Lapidem viator sinas hunc paucis tecum colloqui. Monimentum est viri optimi Jeremiae Stammii se-

natorio patre Alsfeldiae nati, in urbe quam aspiciis functi quaestura ad annos XXII integerrime sub 
illustrio simo principe Ludovico seniore patre patriae, qui ad vitae usque terminum ob fidelitatem, dex-
teritatem et prudentiam dilectus gratiose plurimum, quae in hominum oculis commendatio habetus 
longe maxima. Verum illam multo maiorem, deo non displicuisse placendo principibus, hanc gloriam 
quaesivit quaestor unice, factus hoc solo per Christum quaestu beatissimus, cui mors quaestui et lucro 
sua exstitit. Placide et pie excessit 17. Febr. Anno 1601 satur laborum ac annorum 63 et 10 mensium. Tu 
quod in hac vita ante omnia quaerendum sit, viator hinc intellege.« Stamm: Geschichte (wie Anm. 1), 
S. 48–49.
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Die deutsche Übersetzung lautet: »Lass, Wanderer, diesen Grabstein dir etwas erzählen. Es 
ist ein Denkmal für einen tüchtigen Mann, Jeremias Stamm, der in Alsfeld als Sohn eines 
Senators geboren wurde und dann in hiesiger Stadt das Amt eines Quästors unter der Re-
gierung des Landgrafen Ludwig des Älteren, Vater des Vaterlandes, 22 Jahre lang tadellos 
versah. Bei diesem war er bis zum Ende seines Lebens wegen seiner Treue, Redlichkeit und 
Klugheit sehr beliebt, was in den Augen der Menschen höchst erwähnenswert erscheint. 
Aber viel größer ist noch, Gott nicht missfallen zu haben, indem man dem Fürsten zu ge-
fallen suchte, und diesen Ruhm erwarb unser einzigartiger Schatzmeister, der allein durch 
einen Schatz in Christi Namen beglückt wurde, dem der eigene Tod zu solchem Schatz und 
Vorteil ausschlug. Ruhig und fromm verschied er am 17. Februar 1601, müde von der Arbeit 
des Lebens und dem Alter der 63 Jahre und 10 Monat. Was in diesem Leben vor allem er-
strebt werden muss, das, Wanderer, mögest du hieraus entnehmen.« (Abb. 1)

Moritz Stamm und die Restaurierung des Grabdenkmals

In der Nummer 62 vom 14. März 1907 berichtete die »Oberhessische Zeitung«, dass dieses 
»prächtige Renaissance-Denkmal«, das zu verfallen drohte, restauriert worden sei und nun 
»am westlichen Eingang der lutherischen Kirche« – genau: in der Vorhalle der Kirche – ei-
nen neuen Platz gefunden habe. Es wurde hinzugefügt, dass dies auf Veranlassung eines 
Nachfahren der Familie aus Frankfurt geschehen sei.13

Um wen handelte es sich bei diesem Nachfahren? Fünf Jahre nach der Restaurierung 
und Umsetzung des Grabmals, im Jahre 1912, erschien in Frankfurt a. M. im Selbstverlag des 
Autors die »Geschichte der Familie Stamm in Hessen«. Als Verfasser zeichnete der Rech-
nungsrat Moritz Stamm.14 Er war auch derjenige, dem die Restaurierung des Grabdenkmals 
des Jeremias Stamm zu verdanken war.

13 Stamm: Geschichte (wie Anm. 1), S. 50, Anm. 62.
14 Ergänzend zu den obigen Hinweisen seien noch folgende Angaben zu Moritz Stamm gegeben: Moritz 

Stamm (22.9.1851–25.7.1924): Nach dem Besuch der Volksschule in Schweinsberg erlernte er das Mül-
lerhandwerk, trat am 1. Oktober 1870 als Freiwilliger in das Militär ein und entschloss sich nach drei 
Jahren Berufssoldat zu werden. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst trat er in den Dienst der 
Königl. Preußischen Eisenbahnen, wo er bis zu seiner Pensionierung am 1. September 1921 beschäf-
tigt war. Moritz Stamm war auch außerhalb seiner dienstlichen Verpflichtungen vielfältig tätig, sei es 
im politischen, berufsständischen und kirchlichen Leben seiner Zeit. Auf der Grundlage seiner christ-
lich geprägten Erziehung wurde er zum aktiven Mitglied seiner Frankfurter Kirchengemeinde, die er 
auch als Mitglied der Stadt- und der Bezirkssynode vertrat. Weiterhin war er Mitglied, zeitweise auch 
Vorstandsmitglied, des Frankfurter Nationalliberalen Vereins und seiner Nachfolgepartei, der DVP. 
Ebenso hatte er sich in mehreren berufsständischen Organisationen engagiert, so in der Frankfurter 
Beamtenvereinigung und im Spar- und Vorschußverein für Eisenbahnbeamte und Arbeiter, den er 
1903 mitgegründet hatte. Sein Hauptinteresse galt jedoch der Erforschung der Geschichte der eigenen 
Familie, was ihn veranlasste, Mitglied im Verein zur Förderung der Stamm-, Wappen- und Siegelkunde 
»Roland« zu werden, dessen Frankfurter Ortsgruppe er 1919 gründete. Es war diese jahrzehntelange 
familiengeschichtliche Forschung ebenso wie die Bemühungen um die Gestaltung der dann 1912 er-
folgten Veröffentlichung seiner »Geschichte der Familie Stamm in Hessen«, die Moritz Stamm auch 
Mitglied in dem 1885 gegründeten Allgemeinen Deutschen Sprachverein werden ließ.
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Die Anregung zur 
Beschäftigung mit der 
Geschichte seiner Fami-
lie ergab sich für Moritz 
Stamm eher zufällig. 
Der in Schweinsberg im 
damaligen Kreis Kirch-
hain am 22. September 
1851 geborene Sohn des 
Talmüllers und Bürger-
meisters Martin Stamm 
stieß im elterlichen Hau-
se auf ein Exemplar des 
Buches »Vom wahren 
Christentum« des Jo-
hann Arnd(t), ein Buch, 
das 1605 zum ersten 
Mal erschienen und bald 
weit verbreitet war  – al-
lein bis zum Jahre 1740 
erlebte es 95 deutsch-
sprachige Ausgaben.15 
Auf einem Blatt dieses 
lutherischen Erbauungs-
buches, einer späteren 
Ausgabe aus dem Jahre 
1748, hatte der Freiherr-
lich Schenck’sche Amts-
verweser Johann Martin 
Stamm (1703–1794) die 
Namen und wesentli-
chen Daten seiner Fami-
lie aufgezeichnet. Diese 
Aufzeichnungen regten Moritz Stamm an, mehr über diesen Vorfahren und seine Familie 
herauszufinden und dabei die Lücke zwischen sich und der Generation des Johann Martin 
(der sein Ur-Ur-Großvater war) zu schließen. Ein nächster Schritt bestand darin, die Fami-
lie weiter zurückzuverfolgen, wobei er auch auf Jeremias Stamm stieß. 

Für Moritz, der nach einer Lehre in der elterlichen Mühle und nach seiner Militärzeit 
in den Dienst der preußischen Eisenbahnen getreten war und es dort schließlich bis zum 
Oberinspektor bringen sollte, war dies ein fremdes Gebiet. Selbst also Autodidakt, arbeitete 
er sich aufgrund seines Interesses intensiv in die Geschichte der Familie ein, nahm Verbin-

15 Vgl. Hartmut Lehmann: Das Zeitalter des Absolutismus. Gottesgnadentum und Kriegsnot (Christen-
tum und Gesellschaft 9), Stuttgart 1980, S. 116.

Abb. 1: Das Grabmal des Rentmeisters Jeremias Stamm auf dem Barfüßer 
Friedhof, 1905/6 [aus: Stamm: Geschichte (wie Anm. 1), zu S. 48]
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dung zu den Staatsarchiven in Marburg und Darmstadt und zur Stadt Alsfeld auf. Eben-
so trat er in Verbindung zu anderen Genealogen. Über den Oberstleutnant Karl Stamm in 
Wiesbaden, der einem anderen Zweig der Nachfahren des Johann Martin angehörte, konnte 
er in Aufzeichnungen des Johann Martin Einsicht nehmen. In mühevoller Arbeit sammelte 
er Zeugnisse zur Geschichte der Familie, wobei er von vielen Seiten unterstützt wurde. Die 
Tatsache, dass zahlreiche Vorfahren des Johann Martin in Marburg oder Gießen studiert 
hatten und im Dienste der Landgrafen von Hessen gestanden hatten, erleichterte die Suche. 
Im Jahre 1896 war es so weit, dass Moritz Stamm einen Stammbaum der Familie vorlegen 
konnte, 1912 folgte dann die Familiengeschichte.

Eine besondere Erinnerung an einen seiner früheren Vorfahren bildete für Moritz 
Stamm das Grabdenkmal des Jeremias Stamm, das auf dem Barfüßer Friedhof in Marburg 
stand und auf das er aufmerksam geworden war. Als er sich näher mit der Geschichte des 
Denkmals und seinem gegenwärtigen Zustand beschäftigte, ergab sich folgender Sachver-
halt: Das Grabmal war im Jahre 1601 errichtet worden, doch war die Frage seines Erhalts 
in der Zukunft ungewiss, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts plante die Stadt Marburg, 
die Straße entlang der alten Friedhofsmauer zu verbreitern. Das hätte bedeutet, dass auch 
die Mauer, an die sich eine Reihe von alten Grabdenkmälern anlehnten, abgerissen wer-
den müsste. Der Landeskonservator, Prof. v. Drach, der in die Planungen mit einbezogen 
worden war, berichtete dem Regierungspräsidenten, er habe den beteiligten Gremien eine 
Ortsbesichtigung vorgeschlagen, die dann am 15. April 1904 stattgefunden habe. Grund-
sätzlich habe er keine Einwände gegen die Veränderung der Friedhofsmauer erhoben. Er 
machte jedoch der Stadt zur Auflage, dass die an der Kirchhofsmauer befindlichen Grab-
denkmäler aus dem 17. Jahrhundert – darunter befand sich auch das des Rentmeisters Je-
remias Stamm – an einer anderen Stelle, die von ihm auszuwählen sei, wieder aufgestellt 
würden. Dies könne  jedoch nur in Übereinstimmung mit dem Presbyterium geschehen. 
Diesen Bericht zitierte der Landeskonservator zwei Jahre später, am 5. Juli 1906, in einem 
Schreiben an das Königliche Konsistorium in Kassel und schrieb dazu: Heute nach zwei Jah
ren« befinde sich die Kirchhofsmauer »noch in demselben Zustand.16 Allerdings sei ein Grabstein 
mittlerweile aus der Mauer gefallen und dabei zerbrochen. Im übrigen wisse er nicht, wer 
für die Aufstellung dieser Grabsteine verantwortlich sei. Er fügte jedoch hinzu, dass er mit 
einem in Frankfurt ansässigen Angehörigen der Familie Stamm in Kontakt getreten sei und 
dass dieser sich bereit erklärt habe, das Grabdenkmal auf eigene Kosten ausbessern und event. an 
einer anderen Stelle aufstellen zu lassen. Diese Möglichkeit einer Neuaufstellung habe er ihm 
jedoch nicht verschaffen können, da inzwischen auch die ehemalige Friedhofskapelle, die 
für die Versetzung in Aussicht genommen worden sei, abgebrochen werden solle.

Die erwähnte Kontaktaufnahme mit Moritz Stamm muss ein Jahr zuvor geschehen sein, 
denn am 18. Juli 1905 hatte dieser den Konservator angeschrieben, der ihm in seiner Ant-
wort über die Pläne und die bis dahin erfolgten Verhandlungen berichtete.17 Prof. v. Drach 
teilte in seiner handschriftlichen Antwort vom 21. Juli 1905 mit, dass unter seiner Mitwir-
kung die in und an der Mauer befindlichen Grabsteine an anderer Stelle des Friedhofs wie-

16 Kopie des Schreibens in Familienarchiv Stamm (FA-St.).
17 Schreiben in FA-St. (wie Anm. 16).
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der aufgestellt werden sollten.18 In einem weiteren Brief vom 15. September 1905 berichtete 
der Konservator, er habe sich das Denkmal noch einmal angesehen: es sei mit Buschwerk 
verdeckt, die Inschrift sei bis auf die unteren Zeilen noch erhalten, doch Teile der Architek-
tur, die bisher noch nicht sichtbar seien, wären wohl zu erneuern.19

Im Januar 1906 hatte Moritz Stamm wegen der Möglichkeit einer Versetzung des Grab-
denkmals eine Anfrage an den Friedhofsinspektor gerichtet, die dieser an die Bildhauer-
werkstatt Paffrath in Marburg weitergereicht hatte. Herr Paffrath hatte sich bei der Stadt-
verwaltung über die weiteren Pläne der Stadt erkundigt und erfahren, dass im Rahmen der 
Umgestaltung des Friedhofs eine öffentliche Anlage geplant sei, wozu die Mauer abgerissen 
werden müsse. Der Beschluss dazu bestehe zwar, sei aber bisher nicht ausgeführt worden, 
weil, wie er ironisch bemerkte, im Stadtsäckel gerade kein Geldüberfluß vorhanden wäre.20 Im üb-
rigen beglückwünschte er Moritz Stamm zu seiner Entscheidung, das Denkmal erhalten zu 
wollen.

Im Februar 1906 bat Prof. v. Drach seinerseits die Firma Paffrath um ein Urteil über den 
Zustand des Grabmals sowie um Vorschläge für eine mögliche weitere Vorgehensweise. 
Paffrath teilte dem Konservator mit, dass, um den noch weiteren Verfall aufzuhalten, es unbe-
dingt nötig sei, die Ergänzungs- und Restaurationsarbeiten so bald wie möglich auszufüh-
ren, da der Sandstein an manchen Stellen so mürbe sei, dass jede Verzögerung weiteren 
Schaden bringe.21 Der Bildhauer bat Prof. v. Drach gleichzeitig, das Ergebnis seiner Untersu-
chungen an Moritz Stamm weiterzugeben. Inzwischen hatte sich der Konservator auf Bitten 
von Moritz Stamm wegen der Umsetzung an die Stadt gewandt und die Antwort erhalten, 
dass einer Umsetzung nichts im Wege stünde. Die Behörde riet dabei, sich wegen eines ge-
eigneten Platzes an die Kirche zu wenden, wo das Denkmal innen oder außen aufgestellt 
werden könne. Die Stadt werde sich aber finanziell nicht daran beteiligen.22

Zwischenzeitlich war jedoch in der ganzen Frage Stillstand eingetreten, da das dem 
Stamm’schen Denkmal benachbarte Grabmal eingestürzt war. Dies war auch Anlass für 
eine Anfrage eines der Stadtverordneten gewesen, der die Erhaltung der anderen an der 
Friedhofsmauer befindlichen Monumente forderte. Der Oberbürgermeister verwies den 
Antragsteller an die Friedhofskommission, die in dieser Sache die Verantwortung trage und 
versuchte so, die Stadt aus der Diskussion herauszuhalten, auch wegen möglicher finanziel-
ler Ansprüche, die der Stadt daraus erwachsen könnten.

Diese Interpellation war der Anlass für eine Reihe von Leserbriefen in der Oberhessi-
schen Zeitung, Zuschriften, die alle die Erhaltung solcher Denkmäler befürworteten. Der 
oben erwähnte Bericht des Denkmalpflegers vom 5. Juli 1906 war an das Königliche Kon-
sistorium in Kassel weitergereicht worden, das seinerseitsunter dem 25. Juli 1906 mitteilte, 
dass auf Grund der Entscheidungen des Denkmalpflegers der Abbruch der Friedhofsmauer 
genehmigt sei. Die alten Grabdenkmäler müssten jedoch im Zuge der Umgestaltung ver-

18 Schreiben in FA-St. (wie Anm. 16).
19 Beide Schreiben (Journal-No. 298 und 322) in FA-St. (wie Anm. 16).
20 Brief Paffrath vom 21. Januar 1906, FA-St. (wie Anm. 16).
21 Brief Paffath an Prof. v. Drach vom 5. März 1906, FA-St. (wie Anm. 16).
22 Schreiben des Magistrats vom 16. Februar 1906, FA-St. (wie Anm. 16).
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setzt werden. Die Kosten dafür fallen der Stadt zu Last.23 Moritz Stamm hatte inzwischen, am 
21. Juni 1906, bei der Stadt einen Antrag auf Übernahme der Kosten für die Versetzung des 
Denkmals gestellt, was aber mit der Begründung abgelehnt worden war, dass die Stadt in-
zwischen von dem Abbruch der Mauer Abstand genommen habe.

Moritz Stamm hatte sich in den Jahren 1905 und 1906 so sehr auf sein Ziel, das Denk-
mal des Jeremias Stamm zu erhalten, festgelegt, dass ein Zurück für ihn offensichtlich nicht 
mehr in Frage kam, zumal ihm ja das von der Firma Paffrath an den Konservator gerichtete 
Schreiben vom 15. März 1906 auch bekannt war, dass die Restaurationsarbeiten unbedingt 
notwendig seien. Die Ergebnisse der ersten Arbeiten, die Moritz Stamm am 9. Dezember 
1906 mitgeteilt wurden,24 ergaben, dass sich die Arbeiten umfangreicher gestalten würden 
als bisher angenommen worden war. Zusammen mit dieser Feststellung erläuterte Paffrath 
die nach seiner Ansicht notwendigen Maßnahmen. Vor allem war ihm wichtig deutlich zu 
machen, dass die Arbeiten nicht aufschiebbar seien. Unklar war indessen noch immer, wo das 
renovierte Grabmal aufgestellt werden könnte. Inzwischen hatte am 6. Dezember 1906 ein 
Gespräch zwischen Moritz Stamm und dem Superintendenten Happich von der lutheri-
schen Kirchengemeinde stattgefunden, in dem die Frage der Versetzung des Denkmals in 
die Kirche erörtert und von dem Superintendenten positiv beantwortet worden war, d. h. er 
genehmigte die Aufstellung in der lutherischen Pfarrkirche. In einem Schreiben an den Su-
perintendenten vom 9. Dezember 1906 bat Moritz Stamm diesen, seine mündliche Zusage 
schriftlich zu bestätigen. Zwei Monate später konnte Moritz Stamm dem Superintendenten 
mitteilen, dass die Arbeiten am Grabmal abgeschlossen seien; gleichzeitig bat er in seinem 
Brief nochmals um die schriftliche Bestätigung seiner Zusage. Das Plazet erreichte ihn am 
25. Februar 1906 und wurde von ihm weitergegeben.25 Die Arbeiten waren inzwischen so 
weit fortgeschritten, dass der Restaurator bereits am 16. März des Jahres dem Auftraggeber 
mitteilen konnte, dass die Versetzung und Aufstellung des Denkmals erfolgt sei. Die Rech-
nungsstellung in Höhe von 328,10 Mark erfolgte am 15. April 1907.26

Nachdem Moritz Stamm zusammen mit einem Architekten sowohl die Restaurierungs-
arbeiten als auch die Aufstellung begutachtet hatte, wurde festgestellt, dass die Arbeiten – 
bis auf die Höhe des Sockels – recht zufriedenstellend ausgefallen seien.27 Man einigte sich 
dann auf einen Gesamtpreis von 300 Mark für die Renovierung und Aufstellung des Denk-
mals, eine Summe, die am 10. Mai des Jahres überwiesen wurde. (Abb. 2)

Damit war für Moritz Stamm die Angelegenheit jedoch noch nicht erledigt, denn er 
kämpfte weiter darum, dass die Stadt die Kosten wenigstens für die Versetzung des Denk-
mals übernahm. Ein Antrag, den er am 20. Juni 1907 an die Stadt richtete, wurde wiederum 
vom Magistrat abgelehnt. In der – nicht überzeugenden – Begründung hieß es, dass die Stadt 
über Geldmittel zum Zwecke der Erhaltung von Grabdenkmälern, die aus Privatbesitz stammen, nicht 
verfüge,28 auch bestehe keine rechtliche Verpflichtung dazu, zumal das Monument nicht auf 

23 Schreiben des Königlichen Konsistoriums, FA-St. (wie Anm. 16).
24 Mitteilung Paffrath, FA-St. (wie Anm. 16).
25 FA-St. (wie Anm. 16).
26 Spezifizierte Rechnung in FA-St. (wie Anm. 16).
27 Schreiben vom 5. Mai 1907, FA-St. (wie Anm. 16).
28 Schreiben des Magistrats vom 15. August 1907, FA-St. (wie Anm. 16).
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einem öffentlichen Platz 
aufgestellt worden sei. 
Es wurde geraten, sich 
an das lutherische Pres-
byterium wegen einer 
Beihilfe zu wenden, da 
der lutherischen Kirche al
lein das Denkmal nun zur 
Zierde gereicht.29 In seiner 
ausführlichen Erwide-
rung vom 12. September 
1907 bemängelte Mo-
ritz Stamm,30 dass Zu-
schüsse bei wichtigen 
öffentlichen Bauwerken, 
wie es auch Kirchen sei-
en, gegeben würden, 
nicht jedoch bei anderen 
Kunstwerken, was ihm 
als unbillig erschien. Er 
fasste dann noch einmal 
wesentliche Einzelheiten 
auf dem Wege der Res-
taurierung und Verset-
zung zusammen, wobei 
er der Stadt den Vorwurf 
machte, dass sie ihn 
nicht einmal bei der Su-
che nach einem dauern-
den Platz zur Aufstellung 
des Denkmals unter-
stützt habe. Selbstredend 
lag auf mir als Nachkommen 
des Jeremias Stamm in der 
10. Generation eine Verpflichtung zur Sorge des Denkmals nicht wohl ob. Aber er habe es nicht mit 
ansehen können, dass dieses schöne und kunstvolle Zeugnis aus alter Zeit zugrunde gehen 
sollte. Auf ein freundliches Entgegenkommen der Stadt habe er gehofft, doch sei er enttäuscht 
worden. Er erklärte, dass er ja die Kosten für die Restaurierung übernehme, aber bei den 
Kosten für die Versetzung des Denkmals hoffe er auf die Unterstützung der Stadt, deren 
Aufgabe es ja eigentlich gewesen sei, das Denkmal an anderer Stelle aufzustellen. Er bat 
um die Übernahme dieser Kosten, die sich auf 110 Mark beliefen. Zwei Monate später, am 

29 Schreiben des Magistrats vom 15. August 1907, FA-St. (wie Anm. 16).
30 Korrigiertes Konzept des Schreibens in FA-St. (wie Anm. 16).

Abb. 2: Das restaurierte Grabmal des Jeremias Stamm 
in der lutherischen Pfarrkirche, 1916 [FA-St.]
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15. November 1907, erhielt er die kurze Mitteilung, dass die Stadt bereit sei, eine Beihilfe von 
50 Mark zu zahlen.31

War die Restaurierung und Umsetzung des Grabdenkmals des Jeremias Stamm das eine 
große Lebensziel, das sich Moritz Stamm gesetzt hatte, so folgte als Abschluss und Krönung 
im Jahre 1912 die Veröffentlichung seiner Familiengeschichte. Moritz Stamm starb im Jahre 
1924.

Als Otto Stölzel in den 1930er Jahren eine Zusammenstellung alter Grabdenkmäler in 
Marburg vorbereitete, stand das Grabmal an der Südwand des Vorraums der lutherischen 
Kirche. In dem 1938 veröffentlichten Werk ist es unter der Nummer Ltk 24 verzeichnet. Den 
lateinischen Text der Grabinschrift druckte Stölzel mit ab.32 

Auf der Suche nach dem restaurierten Denkmal: Dr. Georg Stamm

Dr. Georg Stamm, der Sohn von Moritz Stamm, hatte schon als Student eigene Forschungen 
zur Geschichte der Familie unternommen und blieb auch weiter an der Familiengeschichte 
interessiert und ergänzte sie in zahlreichen Einzelfragen.33 

Im Sommer 1977 besuchte Georg Stamm Marburg und suchte dabei auch das Grabmal 
des Jeremias Stamm auf. Doch er musste zu seinem Erstaunen feststellen, dass es sich nicht 
mehr an der bekannten Stelle in der lutherischen Kirche befand. Er richtete nach seiner 
Rückkehr unter dem 25. Juli 1977 einen Brief an das zuständige Pfarramt und bat um Aus-
kunft über den Verbleib des Denkmals. Der amtierende Pfarrer Ter-Nedden teilte in seiner 
Antwort mit, daß im Zuge der Neugestaltung der »GefallenenGedächtnisStätte« in den 1950er Jah
ren das Denkmal entfernt worden sei, da es nach Aussagen früherer Kirchenvorsteher stark 
beschädigt gewesen war. Die Säulen wurden als Träger der Platte für den Tisch mit dem Gedächtnis
buch verwandt, Reste des Giebels lagern hinter der Kirche, der Verbleib der InschriftenPlatte ließ sich bis
her nicht klären. Weitere Hinweise fänden sich nicht in den Akten der Gemeinde. Im übrigen 

31 FA-St. (wie Anm. 16).
32 Otto Stölzel: Marburgs alte Grabschriften, Marburg 1938, S. 54. Die Übersetzung dazu als Anmer-

kung auf S. 54 f.
33 Dr. Georg Stamm (7.1.1895–17.12.1982) studierte zunächst vom SS 1915 bis zum WS 1916/17 an der 

Universität Marburg Theologie; zum SS 1917 immatrikulierte er sich an der Berliner Universität, wurde 
aber zum gleichen Termin zum Militär eingezogen. Nachdem er Ende November 1918 aus dem Heer 
entlassen worden war, kehrte er an die Universität zurück, doch wechselte er das Studienfach und 
studierte an der Universität seiner Heimatstadt Frankfurt a. M. Chemie. Im März 1923 schloss er das 
Studium mit dem Diplom und dem Dr. phil. nat. ab. Seit 1926 war er in Bochum als vereidigter Handel-
schemiker selbständig tätig. 1940 musste er aufgrund der Zeitverhältnisse das Labor schließen und war 
als Chefchemiker bei der Dortmund-Gelsenkirchener-Bergwerks-A. G. tätig. Veröffentlichungen zur 
Familiengeschichte: Die Wappen der Stamm’schen Gedenktafel in der Walpurgiskirche zu Alsfeld, in: 
Hessische Chronik 5, 1916, S. 259–262 und Familiengeschichte und Volksgemeinschaft, in: Hessische 
Chronik 11, 1922, S. 83–87. Der Aufsatz aus dem Jahre 1922 ging zurück auf einen am 29. Januar 1922 
auf einer Sitzung der Frankfurter Ortsgruppe des »Roland« unter dem Titel »Die Familiengeschichte 
im Zusammenhang mit dem Volksganzen« gehalten Vortrag.
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erklärte er, auch er halte es nicht für recht, ein altes kunsthistorisches und familiengeschichtliches 
Zeugnis ohne die gebotene Sorgfalt […] zu entfernen und dem Verfall preiszugeben.34

Pfarrer Ter-Nedden versprach, die Sache weiter zu verfolgen. Aufgrund einer weiteren 
Nachfrage von Dr. Georg Stamm schrieb der Pfarrer das Landesamt für Denkmalschutz an, 
übersandte dem Amt gleichzeitig die ihm von Georg Stamm zugegangenen Unterlagen und 
bat um Antwort auf die von diesem gestellten Fragen. Nicht weiter erörtert wurde, auch 
in der Folge, die Frage, ob das Denkmal, schon nach 50 Jahren wieder so stark beschädigt 
gewesen sein sollte, dass es praktisch abgerissen werden musste. Offensichtlich hielt man 
solche Ansichten für vorgeschoben.

Am 10. Mai 1978 richtete Dr. Georg Stamm selbst einen Brief an die Außenstelle des 
Landesamtes für Denkmalpflege, in dem er noch einmal den Sachverhalt und die Ergeb-
nisse seiner bisherigen Nachfragen zusammenfasste. Er fügte seinem Schreiben weite-
re Unterlagen hinzu. Der Landeskonservator wurde um Mitteilung der Ergebnisse seiner 
Nachforschungen gebeten. In diesem Zusammenhang schrieb Georg Stamm: Ich kann mir 
nicht denken, daß diese bewusste Zerstörung des über 350 Jahre alten Grabdenkmals mit Kenntnis und 
Einwilligung des Landesamtes für Denkmalpflege erfolgt ist.35

Der zu dieser Zeit verantwortliche Leiter der Marburger Außenstelle des Landesamtes, 
Dr. Mohr, hatte sich an den »Stadthistoriker«36 und Betreuer des Archivs der Elisabethkir-
che, Hermann Bauer, gewandt, der in jenen Jahren schon sein Amt ausgeübt hatte und von 
dem er sich als »Zeitzeugen« genauere Kenntnis der damaligen Situation erhoffte. Hermann 
Bauer berichtete in seiner Antwort, er habe im Jahr 1962 in dem gerade erschienen Band 21 
des »Marburger Sippenbuchs«37 den Eintrag gelesen, dass der Küchenmeister Heinrich 
Stam in Haina für seinen Vater Jeremias ein Grabdenkmal auf dem Barfüßer Friedhof habe 
errichten lassen. Unter dem Stichwort »Jeremias Stam« des Sippenbuches habe er einen 
relativ ausführlichen Eintrag gefunden, der ihn reizte, der Sache weiter nachzugehen. Bei 
seinen Nachforschungen sei er auf v. Drachs »Denkmalpflegebericht 1904–1908« gestoßen, 
in dem es hieß, dass eines der Denkmäler mit Zustimmung des Konservators und des Presbyteriums 
in die lutherische Kirche versetzt worden sei. Bauer verfolgte die Spur weiter und fand dabei he-
raus, dass das Grabdenkmal bei der Errichtung des Gefallenenehrenmals zerstört, teilweise 
auch bei dessen Gestaltung mitverwendet worden sei. In rot habe er in v. Drachs Denkmal-
bericht geschrieben: für Ehrenmal zerstückelt. Reste des Grabdenkmals habe er außen hinter der 
Kirche gefunden.38

Aus einem seinem Brief beigefügten Auszug eines Gutachtens, das Bauer 1962 in an-
derem Zusammenhang erstellt hatte, geht hervor, dass er sieben Jahre zuvor, also 1955, der 
Neugestaltung der Turmhalle im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Gefallenen-
Gedenkstätte zugestimmt habe,39 aber, wie er damals, 1962, geschrieben habe, bleibe es 

34 Brief der Evangelischen Kirchengemeinde der lutherischen Pfarrkirche vom 11. August 1977, FA-St. 
(wie Anm. 16).

35 Brief in FA-St. (wie Anm. 16).
36 Diese Bezeichnung verwendet Dr. Mohr in seinem Brief vom 13. Dezember 1978, FA-St. (wie Anm. 16).
37 Stahr: Marburger Sippenbuch (wie Anm. 2).
38 Kopie des Schreiben in FA-St. (wie Anm. 16).
39 Unklar ist, in welcher offiziellen Funktion Bauer damals seine Zustimmung gegeben hatte. 
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ein ernster Vorbehalt, oder richtiger Vorhaltung!, bleibt doch der Tadel: Nie und nimmer durfte man 
zugleich einen kostbaren Grabstein dort entfernen und ihn als Steingerümpel hinter die Kirche werfen 
lassen. Er druckte die Übersetzung der Inschrift des Grabmals in seinem Gutachten mit ab 
und schloss: Dieser Grabstein muss wieder in der Kirche Platz finden. Diese Forderung blieb offen-
sichtlich auf die Akten beschränkt.

Bei der Frage nach der Verantwortung, so schreibt Bauer in seiner Antwort an Dr. Mohr, 
müsste weiter geforscht werden, was sich aber nach 28 Jahren schwierig gestalten könne. 
Damals, also in der Vorbereitungsphase der Planungen für das Ehrenmal, habe ein Pfarrer-
wechsel stattgefunden; er könne sich aber nicht vorstellen, dass einem der damals beteilig-
ten Pfarrer eine solche Barbarei unterlaufen sei. Er schloss seinen Brief mit den Worten: Es ist 
für Sie nun eine schwere Aufgabe, dem StammHerrn reinen Wein einzuschenken. Denn was passiert ist, 
ist ein Skandalon, ein schier unbegreiflicher Fauxpas. Ja, wie konnte das nur geschehen: Errichtung eines 
Ehrenmals auf unehrliche Weise? 40

Dr. Mohr bedauerte in seiner Antwort an Dr. Stamm, dass die Ergebnisse seiner Nach-
forschungen unbefriedigend seien.41 Als Fazit fasste er dann zusammen: Die unsinnige und 
törichte ›Umarbeitung‹ des StammGrabmals ist damals von der Gemeinde gegen den Willen der Denk
malfachbehörde und Herrn Bauer als Stadthistoriker vorgenommen worden.

Das Grabdenkmal des Jeremias Stamm hatte etwas über 300 Jahre auf dem Barfüßerfriedhof 
gestanden, wo es den Unbilden der Witterung ausgesetzt war, was schließlich dazu führte, 
dass es stellenweise brüchig wurde. Nach seiner Restaurierung und Umsetzung stand es 50 
Jahre geschützt in der Vorhalle der evangelischen Kirche. Es ist nicht anzunehmen, dass es 
innerhalb dieser vergleichsweise kurzen Zeit so gelitten hat, dass es einzustürzen drohte, 
wie Pfarrer Ter-Nedden aufgrund von Aussagen früherer Mitglieder des Kirchenvorstandes 
glaubte erklären zu müssen. Zudem erfolgte die ›Umarbeitung‹ gegen den Willen der mitbe-
teiligten Stellen. So bleibt das Faktum: Es wurde ein historisches Monument ohne wirklich 
ersichtlichen Grund zerstört und damit auch ein Teil des Lebenswerks von Moritz Stamm 
vernichtet. 

Es ist bedauerlich, dass sich ausgerechnet eine Kirchengemeinde dazu hergegeben hat, 
dieses Denkmal zur Zerstörung freizugeben, ein Denkmal, das doch, wie der Magistrat im 
Jahre 1907 gemeint hatte, der Kirche zur Zierde gereicht.

40 Schreiben von Hermann Bauer an Dr. Mohr in Kopie im FA-St. (wie Anm. 16).
41 Mitteilung Dr. Mohrs vom Landesamt für Denkmalschutz vom 13. Dezember 1978, FA-St. (wie 

Anm. 16).


