
„Zum christlich-frommen Andenken…“ 
Totenzettel: Bausteine für die Ahnenforschung 
 
„Zum christlich-frommen Andenken an die wohl-
achtbare Frau Maria Anna Luise Otterbach geb. 

Leidig die zu Wiesental, Pfarrei Friesenhagen, am 
19. Mai 1916, morgens gegen 5 Uhr nach langem, 
schweren Leiden, mehrmals gestärkt durch den 
andächtigen Empfang der hl. Sakramente, sanft im 
Herrn entschlafen ist…“ 
Vor etwa 100 Jahren klang eine Todesanzeige 
anders als heute. Wer ältere Briefe oder Berichte 
seiner Vorfahren besitzt, muss immer wieder 
staunen, wie gefühlsbetont und klangvoll sie uns 
erscheinen. Und das hat besonders in den 
sogenannten Totenzetteln seinen Niederschlag 
gefunden. Aus einem Gebetbuch sind sie kaum 
wegzudenken. Die Erinnerung an einen geliebten 
Menschen zu bewahren, ist und war das Anliegen 
dieser kleinen Druckwerke.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„…Die Verstorbene war geboren zu Mühlenhof am 
19. Sept. 1846 und wurde von Ihren Eltern, Peter 
Leidig und Elisabeth Wingendorf, recht christlich 
erzogen. Im Januar 1870 vermählte sie sich mit 
Eberhard Otterbach, dem sie sechs Kinder 
schenkte; zwei derselben sind bereits in die 
Ewigkeit vorangegangen. Auch der Gatte starb am 
12. Januar 1888. Schlicht und einfach, fromm und 
gottesfürchtig hat die Entschlafene gelebt. Ihr und 
ihrer Kinder Seelenheil war ihr die Hauptsorge. Die 
langen, schmerzlichen Leiden ertrug sie mit großer 
Geduld und Ergebung in den hl. Willen Gottes. 
Wenn die hinterbliebenen Anverwandten, 
besonders 1 Sohn, 3 Töchter, 3 Schwiegersöhne, 1 
Schwiegertochter, 2 Brüder 2 Schwestern und 20 
Enkel, auch hoffen, daß ihre treue Verstorbene 
einen gnädigen Richter gefunden hat, so bitten sie 
doch, der lieben Seele im Gebete zu gedenken, 
damit sie bald ruhen möge im ewigen Frieden.“ 
Sind solche Anzeigen es nicht wert, aufgehoben zu 
werden? Leider ist die Tradition der Sterbezettel 
mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Wenn es 
sie heute überhaupt noch gibt sind die Nachrufe 
sachlich, „normalisiert“ und „typisiert“ worden. „In 
stillem Gedenken…“ oder entsprechend ist alles,  

 
 
 

was neben dem Na- 

men des Verstorbenen  
sowie dem Geburts-  
und Todesdatum 
noch verzeichnet wird.2 
 
„Sterben“ die Totenzettel aus?  
Der Brauch Totenzettel anzufertigen und zu ver-
teilen kam in Holland auf. Erste dieser Zettel 
wurden bereits im 17. Jh. erwähnt. Sie wurden an 
die Trauergäste verteilt, die den Verstorbenen auf 
seinem letzten Weg begleiteten. Von Holland aus 
wurde der Brauch in ganz Europa populär. Später 
wurden sie auch Sterbebilder genannt, weil dank 
der Fotografie Bilder der Verstorbenen mit 
abgedruckt werden konnten.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Für Ehre, Volk und Vaterland…“ 
Besonders die Kriege führten in Deutschland zur 
allgemeinen Verbreitung des Brauches Sterbe-
bilder zu verteilen. Man gedachte und ehrte damit 
den auf den Schlachtfeldern verbliebenen Männern 
und Söhnen, die ihre Ruhestätte in fremder Erde, 
entfernt von der Heimat, fanden. Eine Überführung 
der Toten auf den heimatlichen Friedhof war 
damals nicht möglich. So blieb den Angehörigen zu 
Hause nur der gedruckte Sterbezettel, zum Teil mit 
einem Bild des Gefallenen versehen, als Gedenk- 
und Erinnerungsstück zurück. „Zur frommen 
Erinnerung an den auf dem Felde der Ehre 
gefallenen Karl Weber aus Engelshäuschen…“ 

„Die letzte Lüge, die über dich verbreitet wird, ist 
der Totenzettel“, soll früher im Dorf über die 
Kurzbiographien der Verstorbenen berichtet 
worden sein.4 
Für den Bürgerverein Steeg hingegen liefern die 
kleinen Blättchen – zumindest aus früheren Zeiten 
- neben den nackten Geburts- und Sterbedaten oft 
einen mehr oder weniger umfangreichen 
Lebenslauf. Als wichtige Dokumente der Ahnen- 
und Familienforschung will der Verein die Zettel 



dazu verwenden, die Lebensverhältnisse in der 
Gemeinde Friesenhagen und den benachbarten 
Orten, in den vergangenen Jahrhunderten zu 
dokumentieren. Die Federführung als Archivar hat 
der Schriftführer des Vereins, Hermann-Josef 
Schuh, übernommen. Ein besonderes 
„Schätzchen“ hat er gerade in seinen Fundus 
aufnehmen können: den Totenzettel des 1883 
verstorbenen Pfarrers von Friesenhagen Carl 
Westhofen. Wer leihweise Totenzettel zur Aus-
wertung bzw. Digitalisierung zur Verfügung stellen 
möchte, wende sich bitte an Hermann-Josef Schuh, 
Tel. 02294-1704, hjschuh@t-online.de oder einen 
der Vorstandsmitglieder.5 

1 vgl.: Totenzettel… Heimatverein Ramsdorf (Zeitung…) 
2 vgl.: „Aus dem Zeitlichen…“ Siegerländer Heimatkalender 

vgl.: Internet: Wikipedia, Gen Wicki 
vgl.: Totenzettel erzählen… Neuß Grevenbroicher Zeitung  
vgl.: Schuh H.-J.: Friesenhagen… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Friedhof in Friesenhagen, Wintert 
Nur wenige Steinwürfe vom alten „Kloster“ 
entfernt, an der Wintert, liegt der Friedhof  
der Wildenburger. Bis 1810 wurden die  
Toten auf dem Gelände um die Kirche  
herum begraben. Noch heute zeugen  
historische Grabkreuze von diesem  
„Kirchhof“ und auch der Name hat  
sich erhalten.  

1865 hat Pfarrer Schmitz erstmalig 
eine Erweiterung des Friedhofes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             vornehmen lassen. Auf dem neuen Teil  
             legte man die Gräber nach Plan in vorge- 
             schriebener Ordnung an. 1937/38 erfolgte  
               oberhalb, nach Norden hin, eine erneute  
               Erweiterung. Ab 1978 übernahm die  
                   Ortsgemeinde die Trägerschaft und  
                     1981 wurde eine Friedhofshalle  
                      errichtet.  
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