
Hier landet der 

Grabaushub in 

einer Hydrobox in

Stahlausführung.

Werkfotos: Contex-

Hydrobox

Technik
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Robo, Sandwich und Co.:
Entwicklungen in der Friedhofstechnik
Wie hat sich die Friedhofstechnik

in den vergangenen Jahrzehnten

entwickelt? Ganze 100 Jahre

reicht unser Rückblick zu Grabsi-

cherungssystemen, Kühlvitrinen

und Friedhofsbaggern leider nicht

zurück. Aber alte Bilder und Tex-

te ab den 1960er Jahren bieten ei-

nen interessanten Rückblick,

nicht nur für diejenigen, die sich

noch an so manches erinnern

können.

Erdcontainer, Grabverbausysteme und

Grablaufroste – dafür steht das Unterneh-

men Contex-Hydrobox aus Gummersbach.

Die Erdcontainer entwickelte in den 60er

Jahren die Firma Hydrobox aus dem Be-

darf heraus, auf engen Friedhöfen die an-

fallende Erde beim Grabaushub zwi-

schenzulagern. Erste Container gingen

nach Heidelberg, Wesseling, Neustadt an

der Weinstraße und nach Ettlingen. Die

Namensbezeichnung „Hydrobox“ steht

heute noch als Synonym für Erdcontainer

ähnlich wie beim „Tempo“ für Papierta-

schentücher.

Zuerst entwickelte man einen Stahl-

Tragrahmen mit Holz-Aufbauten. Ab 1968

fertigte man eine komplette Stahlaus-

führung. Anfang der 70er Jahre baute Hy-

drobox Stahl-Erdcontainer unter dem Na-

men „Europa“ für die Firmen Hopf, Birker

und Spalt, die auch von diesen Firmen di-

rekt vertrieben wurden. Ab 1986 entstan-

den die Hydrobox-Erdcontainer mit Alu-

minium-Aufbauten. 1990 wurde die Sand-

wichbox kreiert und im Markt eingeführt.

Erstanwender waren die Städte Freiburg

und Neustadt an der Weinstraße. 1999

wurde mit der Hydrobox Typ 332 der ers-

te „echte Einmann-Erdcontainer“ vorge-

stellt. Bei diesem Container sind der Kipp-

rahmen und der Aufbau aus Gewichts-

gründen geteilt. Das schwerste Einzelteil

wiegt nur noch 21 Kilogramm.

Beim Grabverbau vertrieb das Unter-

nehmen als Ersatz für Holzbohlen die Ein-

zel-Schalring-Systeme wie „Europa“, „Per-

fekt“ und „Universal“. Für schwierige Bo-

denverhältnisse wie Sand, Kies oder ähnli-

ches entwickelte Hydrobox das Grabver-

bausystem „Compakt“ und ließ es paten-

tieren. Dieser Verbau besitzt Einzelele-

mente, die mit Gelenklaschenverbindern

fest miteinander verbunden sind. Das ver-

baute Grab ist somit von oben bis unten

komplett geschlossen verbaut. Der Aus-

bau erfolgt durch hydraulische Auszieh-

geräte. 

Der „Compakt“-Verbau wurde auch

komplett verschweißt als Alu-Gleitschalka-

sten angeboten. Der Erfolg dieser Kästen

stellte sich aber erst mit der zunehmen-

den Verbreitung von Friedhofsbaggern

ein, da der Bagger für den Transport und

den Ausbau Voraussetzung war.

Die Alu-Gleitschalkästen entwickelte

man weiter. Mit dem „Sandwich“-Gleit-

schalkasten führte Contex-Hydrobox im

Jahre 1991 nach eigenen Angaben den ers-

ten wirklich wintertauglichen Grabverbau

in den Markt ein.

Die Firma Hydrobox entwickelte auch

Grablaufrostgarnituren mit dem Namen

„Standard“. Dann folgte eine Grablaufrost-

garnitur, die zur Grababsicherung klapp-

bar war mit dem Namen „Perfekt“. Um die

Laufroste noch variabler einsetzen zu kön-

nen, wurde die Grablaufrostgarnitur „Va-

rio“ entwickelt. Bei engen Verhältnissen

wird dabei ein 120-Millimeter-Teil des

Längsrostes abgekoppelt. Zusätzlich bietet

Contex-Hydrobox seit 1997 die Grab-

laufrostgarnitur „Universal“ an. Diese Gar-

nitur ist in der Breite stufenlos verstellbar.

– ch/teba –

Grabsicherung – immer ausgefeilter

Erdcontainer: Stahltragrahmen mit Holzaufbau (links), Erdcontainer mit Aluminium-Aufbau (mitte) und Sandwichbox (rechts).
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Die sechziger Jahre: Der

Grabbagger Hytrac 450 S bei

der Arbeit auf dem Friedhof.

Eine Greiferverlängerung er-

möglicht das Ausheben von

Tiefgräbern bis 2,4 Meter.

Das Arbeiten in der zweiten

Grabreihe wurde durch die

zweifach geknickte Armaus-

rüstung ermöglicht.

Wartung im Freien

an einem Hytrac

450S bei der Stadt

Linz in den 60er

Jahren.

Der neue Vierrad-Grabbagger Hytrac 400,

Modelljahr 2004. Werkfotos: Schmelzer

Die neunziger Jahre: TSB 230, der Grab-

bagger für die vierten Grabreihe, Reichwei-

te bis zwölf Meter. Fernsteuerung mit elek-

tronischer Proportionaltechnik. Einsatzge-

wicht 6,5 Tonnen. Bis dahin galt er wahr-

scheinlich als der größte und schwerste

Friedhofsbagger, der gebaut wurde.

Anfang der achtziger Jahre setzte sich bei

den großen Maschinen die Vierradlenkung

auf dem Friedhof durch.

Als die Bagger graben lernten

Friedhofskultur August 2004

Die siebziger Jahre: Der asymmetrische

Grabbagger Hytrac 230 A präsentiert sich

in Arbeitsstellung. Die Friedhofsbagger mit

Drehsäule, begrenztem Schwenkwinkel

und Großraumkabine für zwei Personen

dominierten die Friedhöfe.

Die Hermann Schmelzer Maschinenfa-

brik aus Neustadt/Aisch blickt auf eine

lange Tradition ihrer Friedhofsbagger-Mo-

delle zurück. Firmenchef Hans Schmelzer

stellte uns Bilder aus den letzten Jahr-

zehnten zur Verfügung und wählte reprä-

sentative Baggermodelle oder Arbeitssi-

tuationen aus, die den damaligen Stand

der Technik zeigen.

Mitte der fünfziger Jahre entwickelte

der Ingenieur und Firmengründer Her-

mann Schmelzer den ersten vollhydrauli-

schen Friedhofsbagger. Dieser Friedhofs-

bagger wurde noch gezogen, war aber be-

reits mit einem Zweischalengreifer aus-

gerüstet. Der erste selbstfahrende und in

Serie gebaute Grabbagger war das Modell

Hytrac 450 S mit hydrostatischem Fahran-

trieb, hydraulischer Abstützung und Wet-

terverdeck. Bei diesem Friedhofsbagger

wurden sämtliche hydraulische Schlüs-

selkomponenten selbst gefertigt. Erstmals

zum Einsatz kam er 1959 in Frankfurt am

Main. 

Der Grabbagger wird heute wie ges-

tern ein Spezialprodukt bleiben. Der pa-

tentierte Portal-Friedhofsbagger Robo

2WP eignet sich für engste Friedhofswege

ab 30 Zentimeter. Mit dem Vierrad-Grab-

bagger Hytrac 400, Modelljahr 2004, bietet

Schmelzer einen neuen Friedhofsbagger

für Wege ab 1,15 Meter. – hs/teba –

Auf einem LKW fuhr man Anfang der sechziger Jahre zu einer Vorführung.
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Der erste Mini-Kipper

von Matthias Schmitz

aus Duisburg war Bau-

jahr 1967/68.

Werkfoto: Schmitz

Varimot-Kombination mit Ladeschaufel

und aufgebautem Atlas-Heckbagger um

1959.

Technik
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Spezial-Friedhofsbagger NI 22, gebaut ab

Mitte der 60er Jahre, mit und ohne Kabine

angeboten.

Friedhofsbagger NF: Ihn gab es nur mit Ka-

bine (etwa 1970) und mit drehbarem Fah-

rersitz.

Jüngstes Modell: Lanz FB 3000.

Werkfotos: Lanz

Bagger verdrängt
Spitzhacke und Schaufel

Es begann 1929 mit handskizzierten

Entwürfen des Firmengründers Hermann

Lanz. Später, auf der Suche nach weiteren

Einsatzmöglichkeiten seiner Varimots,

spezialisierte sich Lanz – heute Lanz Bau-

maschinen GmbH in Hutthurm – 1959 auf

Friedhofsbagger und baute auf den Vari-

mot  einen Atlas-Heckbagger auf. Der Va-

rimot konnte nicht nur auf dem Friedhof,

sondern auch noch für weitere Arbeiten,

wie Ladearbeiten aller Art, zum

Schneeräumen, zur Parkplatzreinigung

und anderem eingesetzt werden.

Der Schwenkbereich des Baggers

wurde mit 210 Grad angegeben. Der Grei-

fer hatte einen Inhalt von über 100 Litern.

Der Bedienersitz für den Bagger war hin-

ter dem Fahrersitz angeordnet. Allerdings

war das Befahren eines Friedhofes mit ei-

ner Maschine noch etwas Ungewöhnli-

ches. Manchen Angehörigen drängte sich

noch das ungute Gefühl auf, dass mit den

Toten nicht pietätvoll genug umgegangen

wurde.

Mit der Einführung des Allrad-Varimot

vom Typ NI im Jahre 1966/67 wurde auch

die Weiterentwicklung der Grundmaschi-

ne zum Spezial-Friedhofsbagger NI 22 auf-

genommen. Den engen Verhältnissen in

Friedhofsanlagen angepasst, erstellte

Lanz das Fahrwerk des NI in Kompakt-

Bauweise. 

1970 hieß es in der Werbung von

Lanz: „Spitzhacke und Schaufel gehören

der Vergangenheit an. Wer heute noch

Gräber mit der Hand aushebt, würde dies

gerne einem anderen überlassen. Doch

Nachwuchs bietet sich nur selten an. Wer

will schon die schwere, unhygienische

und termingebundene Knochenarbeit bei

jeder Witterung durchführen?“

Der neue Hela-Friedhofsbagger NF

wurde entwickelt und im gleichen Jahr

vorgestellt. Musste sich der Bediener bei

den vorangegangenen Ausführungen für

die Baggerarbeiten auf einen zweiten Sitz

umsetzen, so bot der neue Typ NF eine

geschlossene Kabine mit Heizung und

Lüftung. Für Baggerarbeiten konnte der

Fahrersitz um 180 Grad gedreht werden,

um innerhalb der Kabine den Bagger zu

bedienen. Sämtliche Bewegungen des

Baggers erfolgten vollhydraulisch.

Das nächste neue Modell Type NG er-

hielt den Atlas Anbaubagger an der Front-

seite der Maschine. Die Greiferablage war

auf der Hinterachse. Am Heck konnten

wahlweise mechanische oder hydrauli-

sche Abstützungen angebracht werden.

Um 1980 wurden die Einsatzbedingun-

gen auf den Friedhöfen immer vielseiti-

ger. Lanz brachte das Modell Typ LNC auf

den Markt, ein schwerer, leistungsstarker,

hydraulisch teleskopierbarer Heckbagger

Typ 512 von Atlas wurde aufgebaut. Da-

mit konnte man eine maximale Reichwei-

te von sechs Metern erzielen und über ei-

ne zweite Grabreihe hinwegbaggern. 1987

entwickelte Lanz mit dem Modell Lanz

2000 einen hydrostatisch allradangetrie-

benen Mobilbagger. Anfang 1990 lieferte

man die ersten Maschinen aus.

Nach der Einstellung der Produktion

der Lanz Friedhofsbagger im Jahre 1992

gründete Anton Winkler im Oktober 1995

mit der Übernahme von Fertigungsrech-

ten und Auszügen von Konstruktionsun-

terlagen des Lanz-Friedhof-Mobilbaggers

die neue Firma Lanz Baumaschinen

GmbH in Hutthurm bei Passau. Heute ist

das jüngste Modell der Lanz FB 3000, ein

Vierradbagger  mit einem 4-Zylinder-Die-

sel-Motor, Hydrauliksteuerung, luftgefe-

dertem Fahrersitz und einer Großraumka-

bine. 

– la/teba –

Transport
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Leichenkühltruhe für eine offene Aufbah-

rung (1969). Werkfotos: Hopf
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Kühlung seit Jahrzehnten
Katafalke und Kühlzellen, Leuchter

und Rednerpulte, elektronische Kirchen-

orgeln und Sarg-Versenk-Apparaturen –

das Unternehmen Hopf Pietätsartikel aus

Reilingen ist in der Branche seit Jahr-

zehnten ein Begriff. Gegründet wurde

das Unternehmen von Gustav Hopf 1929

in Kirrlach/Nordbaden. Heute leitet Die-

ter Hopf das Unternehmen in dritter Ge-

neration.

Im breiten Angebot – 1964 umfasste

das Lieferprogramm nahezu 3 000 Arti-

kel – schauten wir einmal genauer auf

die Entwicklung der Kühlung. Die ersten

Abbildungen stammen aus den Jahren

1961/62. Erste Aufzeichnungen über eine

Leichen-Aufbahrungs-Kühlvitrine fanden

wir in einem „Merkbuch“ (einem Kalen-

der mit Zusatzinformationen) aus dem

Jahr 1964. Hier wird die Kühlvitrine be-

sonders für Stadt- und Gemeindeverwal-

tungen angeboten, die auf einen separa-

ten Kühlraum verzichten wollten. Die

Kühlvitrine bestand aus einem abnehm-

baren Deckel und einer doppelt verglas-

ten Sichtscheibe im oberen Teil. Die

Außenverkleidung fertigte man aus

schwarzem Kunststoff, den Sockel und

die Zierleisten aus messingfarbenem 

Aluminium. Die untere Seite war ab-

klappbar, damit der Sarg eingebracht

werden konnte. Die Innenauskleidung

bestand aus verzinktem Eisenblech. Der

Deckel innen war mit Kunststoff verklei-

det und im Kopfteil oben befand sich ei-

ne Leuchtröhre. Im Unterteil der Vitrine

wurden eine gekapselte Kältemaschine

und ein Verdampfer mit zwei Ventilato-

ren eingebaut. Die vorgesehene Innen-

temperatur lag bei plus zwei bis plus

vier Grad Celsius.

Im Jahre 1969 stellte Hopf seine Lei-

chenkühltruhe-Kühlkatafalk im Merk-

buch vor. Man warb mit dem Slogan

„Kein Schwitzen des toten Körpers bei

der Aufbahrung“ und zeigte eine Lei-

chenkühltruhe, die sich für eine verwe-

sungsfreie offene Aufbahrung eignete:

„Eine wesentliche Erleichterung für Perso-

nal und Publikum. Nur der Sarg und der

tote Körper werden gekühlt, nicht aber

der ganze Raum.“ Der Kühl-Katafalk wur-

de damals aus Holz gefertigt (Hartholz-

rahmen und Edelholzverkleidung), die

Innenverkleidung bestand aus Kunst-

stoff. Styropor und Schaumgummi dien-

ten der Isolierung und Abdichtung. „Eine

Steckdose genügt, um jeden Raum zu ei-

nem vollwertigen Aufbahrungsraum zu

machen.“

1974 beschäftigte Hopf sich in seinem

Merkbuch mit dem „Hauptproblem der

siebziger Jahre im Friedhofswesen: der

Unterbrechung und Verzögerung des Ver-

wesungsvorganges bis zur Bestattung“.

Dort liest man beim Thema Kühlung Ver-

storbener: „Denken wir nur zirka 15 Jahre

zurück (etwa 1960): Viele, die in den fünf-

ziger Jahren geheiratet haben, hatten da-

mals noch keinen Kühlschrank. Heute fin-

det sich doch kaum noch ein Hochzeits-

paar, das zu Hause in der neuen Woh-

nung nicht ein solches Gerät stehen hat.

[…] Diese Parallele soll verdeutlichen,

welche Entwicklung sich zurzeit auf dem

Sektor des Friedhofs- und Bestattungswe-

sens, oft sogar von den Fachleuten unbe-

merkt, vollzieht. Wir wollen keine stin-

kenden, verwesenden Leichen mehr, sag-

te ein Pfarrer, der mit seinen Ministranten

und seinem Kirchenchor gezwungen war,

in den Sommermonaten immer wieder

Verwesungsgeruch am Sarg einzuatmen.“ 

Deshalb rät Hopf zu einer Kühlung

in Leichenkühlvitrinen, -kühltruhen

oder geschlossenen Kühlschränken, wo-

bei sich Leichenkühlvitrinen als ge-

schlossene Kühlanlage zur offenen Auf-

bahrung am vorteilhaftesten und zweck-

mäßigsten erwiesen hätten.

Im April 1977 galten die Aufbah-

rungs-Kühltruhe Hygea 78® und die

Kühlvitrine Hygea 81® als meistverkauf-

te Kühlgeräte bei Hopf. Das Modell

„Alaska 93“ zählt heute zu den moder-

nen Kühlvitrinen, die über eine ge-

schlossene Klarsicht-Kühlanlage zur of-

fenen und geschlossenen Aufbahrung

verfügt. Diese Konstruktion ermöglicht

es, eine Kühlvitrine dort einzusetzen,

wo es bisher räumlich nicht möglich

war. Die Klappbarkeit der Seitenwände

erspart nicht nur 560 Millimeter Raum

nach vorne, sondern ermöglicht auch

ein einfacheres „Ein- und Ausbringen“

des Sarges. Die Technik verfügt über ein

eingebautes, elektrisch vollautomati-

sches Kühlaggregat samt Verdampfer

und Lüfter. Ein Thermostat bewirkt die

automatische Temperaturregelung. Die

Abtaueinrichtung gibt es serienmäßig,

es gibt eine Heizverdunstung des Abtau-

wassers und das Gerät ist steckerfertig

montiert. -– ho/teba –

Moderne Kühlvitrine: Alaska 93.

„Kaum ein Hochzeitspaar 
ohne Kühlschrank“
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Friedhof Eching mit achsialer Ausrichtung

und symbolischem Wegekreuz, Preisträger

beim Friedhofswettbewerb 1979: Gerhart

Teutsch, München. Quelle: Archiv Richter

Der Seelhorster

Friedhof in 

Hannover ist

das klassische

Beispiel für 

einen architek-

tonischen Fried-

hof zu Beginn

des 20. Jahrhun-

derts, wie ein

Kirchengrun-

driss mit 

Apsis, Vierung

und Achsen.

Quelle: Archiv

Richter

Gestaltung
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Der Zeitraum von 1904 bis 2004

ist, was die friedhofskulturellen

Entwicklungslinien betrifft, geprägt

durch den Waldfriedhof, den Re-

formfriedhof und den architektoni-

schen Friedhof bis hin zu den

Friedhofswettbewerben und den

Friedhofssonderschauen. Dieser

Zeitraum ist aber auch geprägt

durch den Konflikt, die Primär-

funktion des Friedhofs – Beisetzen,

Trauern und Erinnern – durch ge-

stalterische und pflanzliche Rah-

menbedingungen zu überlagern.

Das 100-jährige Bestehen des Verban-

des der Friedhofsverwalter wäre es wert,

eine wissenschaftliche Dokumentation

über die friedhofskulturellen Entwick-

lungslinien in diesem Zeitraum zu erarbei-

ten. An dieser Stelle können nur grob Ent-

wicklungen und Trends skizziert werden.

In eine Zeit des Umbruchs, der Neuori-

entierung und des Strebens nach der Ein-

heit von Form, Gestalt und Tiefe des Seins

fällt 1903/1904 die Verbandsgründung. Der

Jugendstil hat gerade nahezu alle Berei-

che der Kunstszene, besonders die der Ar-

chitektur und der allgemeinen Lebensge-

staltung, erfasst. Es herrscht zu diesem

Zeitpunkt eine ambivalente Aufbruchstim-

mung, ein Durchdringen von Kunst und

Lebensformen. Künstler, Architekten, De-

signer brechen mit der Tradition, suchen

einfache Formen, wenden sich der Na-

turnähe zu, suchen das „Neue“, auch das

„noch nie Dagewesene“1).

Auf die Friedhofskultur bezogen ist

nicht so sehr die florale Richtung des Ju-

gendstils interessant, viel eher die einfa-

che, klare architektonische Orientierung,

die dann in die „Neue Sachlichkeit“  mün-

det. Die Gartenschau 1904 in Düsseldorf

zeigt die neuen Gestaltungsansätze, das

„Bauhaus“ Weimar/Dessau verbreitet die

klare Gestaltauffassung. Bei neuen Fried-

höfen dieser Zeit sind klare architektoni-

Dominieren die Gestaltungsformen der
Friedhöfe über ihre Primärfunktion?

sche Grundrisse ablesbar, zum Beispiel

bei Hermann Kubes Friedhof an der Seel-

horst in Hannover von 1920/21, beim Mag-

deburger Friedhof des Leberecht Migge

von 1918 oder bei Harry Maaß‘ Vorwerker

Friedhof in Lübeck von 19172). Oft sind es

auch nur einzelne Gestaltelemente oder

florale Vegetationsformen des Jugendstils,

die bei überaus vielen Friedhöfen zu fin-

den sind, etwa bei Eingangstoren, Gittern

und Brunnen bis hin zu Grabdenkmalen

und Friedhofsbauten.

Mit der Reformbewegung nach 1904

setzt sich auch eine veränderte Einstel-

lung zur Natur durch, gekennzeichnet un-

ter anderem durch die Wandervogelbewe-

gung oder Aufrufe wie „Zurück zur Natur“.

Zielscheibe damaliger Kritik in der Garten-

kunst ist die erstarrte Form des Land-

schaftsparks, somit auch der Parkfriedhof.

Als Hans Grässel 1905 mit dem Münchner

Waldfriedhof die Idee des landschaftsge-

bundenen Bestattungsplatzes kreiert, ent-

spricht er dem veränderten Naturver-

ständnis3). Ähnliche Motive sind auch bei

der 1999 von der Schweiz aus erfolgten

Friedwald-Idee zu finden.

Bei neuen Friedhöfen nach 1945 geht

es vor allem um eine optimale Behand-

lung der Geländesituation, um eine topo-

graphische und städtebauliche Anpas-

sung, oft geht es auch um sektorale Fried-

hofserweiterungen. Als gestalterischer

Grundsatz gilt nun: Im ebenen Gelände

klare architektonische Grundrisslösung,

im bewegten Gelände mit freien Formen

anpassen an die Topographie. In schwieri-

gen Situationen werden oft Ideenwettbe-

werbe unter Landschaftsarchitekten und

Architekten ausgeschrieben. Als Beispiele

für Wettbewerbserfolge seien genannt für

die 1960er Jahre der neue Friedhof in Wit-

ten des Georg Penker, für die 1970er Jahre

der neue Südfriedhof in München des

Gottfried Hansjakob und für die 1980er

Reformen vom Jugendstil
bis zur Moderne
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Jahre der Friedhof in Eching des Gerhard

Teutsch. Und in den 1990er Jahren kommt

es zur Anlage von neuen Stadtteilfriedhö-

fen, allein die Stadt Karlsruhe hat gleich

zwei Wettbewerbe hierzu ausgeschrie-

ben4). An der Wende zum 21. Jahrhundert

entwickeln sich neue künstlerische Pla-

nungsansätze wie zum Beispiel beim

Friedhof München-Riem mit den Grabfeld-

Schollen von Ursula Hochrein und Axel

Lohrer oder beim Friedhof Neubiberg mit

seiner symbolischen Wasserachse und

der modernen Abschiedshalle von Adel-

heid Gräfin Schönborn und Emanuela

Freiin von Branca.

Parallel zu kreativen Friedhofsplanun-

gen sind seit der ersten Bundesgarten-

schau 1951 in Hannover die öffentlichkeits-

wirksamen Sonderschauen auf den Bun-

des- und Landesgartenschauen hervorzu-

heben. Auch der Leitfriedhof von 1978 in

Nürnberg5) ist ein Beitrag zur Beratung

und zur Hebung der Friedhofskultur. Eine

friedhofskulturell wertvolle Aufgabe hat

auch die im 94. Jahrgang befindliche Fach-

zeitschrift „Friedhofskultur“ geleistet.

Die gründerzeitliche Friedhofsidee ist

der dem englischen Landschaftspark

nachempfundene Parkfriedhof. Aber

schon vor 1904 gerät der Parkfriedhof in

die Kritik, weil mit der „Neuen Sachlich-

keit“ die parkartigen Szenen, die zudem

die Gräber kaschieren sollen, gestalterisch

verpönt sind. Mit der nun klaren Grund-

form, der architektonischen Gestaltung,

haben Alleen, Bosketts und geschnittene

Hecken grundrissprägende Bedeutung.

Dies ist zum Beispiel gut am Seelhorster

Friedhof in Hannover ablesbar.

Dass die Situation jedoch nicht

grundsätzlich befriedigend ist, geht aus ei-

ner Kritik von Högg hervor: „… unsere

Friedhöfe (seien) nach Gestalt, Lage und

Bepflanzung geeignet, früher oder später

der Parkzone … einverleibt zu werden“,

doch oft würde man sie „auf dem Papier“

nur „grün anmalen“6).

Mit dem 1905 kreierten Waldfriedhof

gibt es einen naturnahen und durchaus

ökologischen Planungsansatz für Bestat-

tungsräume. Vorhandene Waldbestände

und Waldwiesen werden für Beisetzungen

genutzt, selbst „eine vorhandene Heide-

landlandschaft“, wie in Bielefeld, bildet

„ein natürliches Grundelement des Fried-

hofs“7). So nutzen die Planer die vorhan-

dene ökologische Situation oder die poten-

tielle natürliche Vegetation für gestalte-

risch neue Friedhofs-Bilder, etwa beim

Senne-Friedhof in Bielefeld mit den „Hei-

delichtungen umrahmt von

Kiefernwald“8). Grundsätzlich gilt nach der

Richtlinie von 1937 für die Pflanzung auf

Friedhöfen: „Im wesentlichen haben die

nicht zu den Grabstätten gehörenden

Pflanzungen die Aufgabe, den Abteilungen

räumliche Gestaltung  zu geben und die

Gesamtanlage künstlerisch zu gliedern“9).

In den 1930er Jahren gibt es offensicht-

lich einen Trend hin zu buntlaubigen und

fruchttragenden Gehölzen für das Rah-

mengrün. Hempelmann10) führt in seinem

Buch über die Friedhofsgärtnerei eine

ganze Liste von damals empfohlenen

Gehölzen auf. Die Bepflanzungsplanung

der Nachkriegszeit ist hingegen geprägt

durch funktionale Pflanzungen wie Sicht-

schutzpflanzung, Schmuckbeete am Ein-

gang, Lärmschutzpflanzung und Gliede-

rungsgrün bis hin zu arboretumartigen

Baumpflanzungen. Und in den 1960er Jah-

ren werden auffallend und vielfältig exoti-

sche Koniferen verwendet, was noch heu-

te zu Problemen bei der Friedhofsentwick-

lungsplanung führt. Bei Bestandsaufnah-

men von Bäumen und Solitärgehölzen auf

Friedhöfen dieser Zeit wurde eine hohe

Dominanz an Koniferen bis zu 80 Prozent

festgestellt.

Ebenfalls in den 1960er Jahren kom-

men die skandinavischen Rasenfelder in

die Diskussion, gewissermaßen als Impuls-

geber für neuzeitliche Friedhöfe und für

die Grabfelder in Rasen. Einige Wissen-

schaftler gehen sogar davon aus, dass et-

wa die anonymen Rasenfelder gestalte-

risch von den skandinavischen Rasen-

friedhöfen abzuleiten seien.

Nun, an der Wende zum 21. Jahrhun-

dert, werden über Friedhofswettbewerbe

ganz neue Pflanz-

kombinationen ver-

sucht, die das Er-

scheinungsbild der

Beisetzungsräume

nachhaltig verän-

dern werden. Be-

pflanzungstrends

aus neueren Fried-

hofswettbewerben

sind: Apfelhain, Kir-

schenscholle, Lin-

dendom, Tulpen-

baumweg, Streu-

obstwiese, Magerra-

sen, Erdbeerfeld, Catalpaplatz, Formgehöl-

ze und andere mehr.

Gerade die Friedhofswettbewerbe of-

fenbaren zugleich, dass die aktive Mitwir-

kung der Friedhofsverwalter und -verwal-

terinnen bei der Gestaltung von Friedhö-

fen begrenzt bleibt. Da kommt der geniale

Designer oder versierte Architekt, legt sein

CAD-Planwerk in bestechender Grafik vor

und beeindruckt auch die hohen Amtsträ-

ger der Stadt. Doch wenn der Alltag mit

seinen praktischen Problemen kommt, ist

der Verwalter oder die Verwalterin oft al-

leine gelassen. Eigentlich erst in letzter

Zeit, in den letzten Jahren artikulieren sich

Friedhofsverwalter als Persönlichkeit mit

individuellen Kreationen und weiter-

führenden Ideen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wer-

den mit den damals neuen Friedhöfen

auch schlichte, fast künstlerische Grabge-

staltungen propagiert, wie bei W. von En-

gelhardt8) zu sehen. Dagegen belegen Fo-

tos aus dieser Zeit, dass es im allgemeinen

nicht zum Besten bestellt war. Neben den

professionell angelegten Grabstätten gibt

es Grabbeete, die kunterbunt mit den da-

mals verfügbaren Beetpflanzen hergerich-

tet sind. Die Pflanzenauswahl bei den Ein-

jährigen ist auch noch nicht mit der heuti-

gen Sortenvielfalt vergleichbar. Ganz offen-

sichtlich sind Ansprüche und Wunschvor-

stellungen von Nutzungsberechtigten im-

mer gleich: „Die große Schwierigkeit be-

steht für den Gärtner meist darin, dass je-

mand zuerst ein Grab im Waldesschatten

wünscht, später aber auf dem Grabe selbst

üppigsten Blumenflor, vielleicht gar Rosen

sehen möchte“10).

Die friedhofsreformerischen Kräfte zu

Beginn des 20. Jahrhunderts gründen 1921

den „Reichsausschuss für Friedhof und

Denkmal“, um die kulturellen und künstle-

rischen Bemühun-

gen zur Verbesse-

rung der Friedhofs-

kultur zu bündeln11).

Es geht um ästheti-

sche Neuansätze so-

wohl für Grabmale

als auch für Grabbe-

pflanzungen.

Stets hat es

Bemühungen für si-

tuationsgerechte

Grabgestaltung und

professionelle Grab-

bepflanzung gege-

ben, und zwar in Abstimmung mit dem

Grabmal. Gerade zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts gibt es vielfältige reformerische

Gestaltvorschläge zur Verbesserung der

Grabmalkunst. Diese reformerischen

Bemühungen prägen eine ganze Entwick-

Prof. Dr. Gerhard Richter studierte und

promovierte an der Universität Hannover. Er

war als Planer bei einem Garten- und Fried-

hofsamt in Nordrhein-Westfalen tätig und als

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der For-

schungsanstalt Geisenheim. Über 25 Jahre

leitete er das Institut für Freiraumplanung an

der Versuchsanstalt Weihenstephan. Schwer-

punkte seiner Arbeit sind behindertenge-

rechte Planung, Friedhofsentwicklung, Klein-

gärten und Freizeitkommunikation, in Part-

nerschaft mit dem Atelier für Freiraumpla-

nung.

Wandel der Friedhofsplanung
durch pflanzliche Gestaltung

Trends bei Grabgestaltung
und Grabbepflanzung
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Die vielbeachtete Urnengemeinschaftsanla-

ge in Karlsruhe, mit symbolischem Wasser-

lauf und Buxeinfassungen.

Foto: Friedhofs- und Bestattungsamt

Karlsruhe/Hanyßek

Die Gräber in klarer architektonischer

Grundform sind signifikant für den Reform-

friedhof, Zeichnung von 1914.

Quelle: Archiv Richter
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lungsphase, bekannt geworden unter dem

Begriff „Reformfriedhof“. Und nach 1945

gibt es methodische und öffentlichkeits-

wirksame Erfolge zur Hebung der Fried-

hofskultur sowohl über die Sonderschau-

en auf den Gartenschauen als auch durch

Vereinigungen wie die „Dauergrabpflege-

gesellschaft“ und die berufsständischen

Verbände wie den Bund deutscher Fried-

hofsgärtner oder den Verband der Fried-

hofsverwalter Deutschlands. Die „Richtli-

nie zur gärtnerischen Grabgestaltung“12),

die für die Grabbeetgestaltung eine

dreigliedrige Pflanzung mit gerüstbilden-

der Pflanzung, einfassender beziehungs-

weise flächiger Pflanzung und Wechsel-

pflanzung empfiehlt, ist eine anerkannte

Gestaltungsgrundlage, auch eine Hilfe zur

Selbsthilfe.

Ob es künftig noch um „eine möglichst

einheitliche Bepflanzung der Gräber und

die Vermeidung einer allzu großen Bunt-

heit“ geht, wie J. Schweizer13) meint, sei in

Frage gestellt angesichts der starken Zu-

nahme von Urnengemeinschaftsgrabstät-

ten und individuellen und anonymen Bei-

setzungsformen. Wenn alle Zeichen heuti-

ger Grabgestaltung richtig zu deuten sind,

dann befinden wir uns offensichtlich in ei-

ner Hochphase der Friedhofskultur, die zu

einer Neuorientierung führen muss.

Die Primärfunktion des Friedhofs ist

Bestatten, Trauern, Gedenken und Erin-

nern. Bei einem Großteil bestehender

Gelungenes Urnengemeinschaftsgrab auf dem Westfriedhof Magdeburg mit Stauden und

Einjährigen. Foto: Renate Nixdorf/Aeternitas e. V.

Friedhöfe scheinen die sekundären Funk-

tionen wie Artenvielfalt, ökologische Wer-

tigkeit oder Erholungsfunktion zu domi-

nant zu sein. Das künftige friedhofsarchi-

tektonische Erscheinungsbild wird jedoch

geprägt sein von den gesellschaftlichen

Veränderungen, von sich wandelnden To-

desbildern, auch von hygienischen Anfor-

derungen und von veränderten Träger-

schaften. „Angesichts fortschreitender Sä-

kularisierung, zunehmender Individuali-

sierung der Gesellschaft mit den besonde-

ren Anforderungen nach Mobilität und

Flexibilität jedes Einzelnen ist zu erwar-

ten, dass die Aspekte der Trauer, der Trau-

erverarbeitung und der Unterstützung der

Trauerenergien der Hinterblieben in noch

stärkerem Maße als bisher zum Kernpunkt

einer neuen Friedhofskultur werden“14).

Damit würden die sekundären Rahmenbe-

dingungen zwar nicht verdrängt, aber

zurückgeführt auf die Unterstützung der

Primärfunktion.

Anzeichen einer sich abzeichnenden

neuen Friedhofskultur gibt es vielfältig in

unserem Lande, etwa mit dem „Garten der

Frauen“ und dem „Schmetterlingsgarten“

in Hamburg-Ohlsdorf, dem „Garten der

Kinder“ und der Begegnungsstätte in Ah-

rensburg, der neuen Gemeinschaftsanlage

in Karlsruhe, den „Schollenfeldern“ in

München-Riem, der „Wasserachse“ in

Neubiberg oder der feingliedrigen Stau-

denverwendung auf den Friedhöfen in

Magdeburg und Celle.

Prof. Dr. Gerhard R. Richter, Freising
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Aschenreihengräber in Hagen/Westfalen (frühes 20. Jahrhundert).

Quelle: Fritz Schumacher: Die Feuerbestattung. Handbuch der Architektur. 

Vierter Teil. Achter Halbband. Heft 3b. Leipzig 1939
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100 Jahre  

Nach Einführung der Feuerbestat-

tung im späten 19. Jahrhundert

hat sich das Erscheinungsbild der

Friedhöfe durch die unterschiedli-

chen Varianten der Aschenbeiset-

zung grundlegend verändert. Da-

bei zeigt sich ein breites Spek-

trum: von Kolumbarien über

Aschenreihengräber und anony-

me Urnenhaine bis zu den neuar-

tigen Baumbestattungen. 

Die im späten 19. Jahrhundert auf-

kommende moderne Feuerbestattung hat

die Ästhetik der Friedhöfe entscheidend

beeinflusst. Die ersten deutschen Krema-

torien gingen in Gotha (1878), Heidelberg

(1891) und Hamburg (1892) in Betrieb. In-

itiiert von lokalen Feuerbestattungsverei-

nen, wurden sie meist auf kommunalen

Friedhöfen errichtet. Zwar war die Feuer-

bestattung zunächst Angelegenheit einer

verschwindend kleinen Minderheit,

gleichwohl stellte sie für die Friedhofsver-

waltungen eine neue Herausforderung

dar. Das Krematorium vereint erstmals

wichtige Etappen der Bestattung in einem

einzigen Gebäude: Es ist zugleich Aufbah-

rungsort  für Verstorbene sowie Ort der

Trauerfeier und Ort der Einäscherung –

bisweilen auch Beisetzungsort.

Neben den Krematoriumsbauten

selbst erwies sich vor allem die ästheti-

sche Gestaltung der Aschenbeisetzung als

neuartige Aufgabe. Zunächst griff man auf

Vorbilder aus der Antike zurück, indem so

genannte Kolumbarien eingerichtet wur-

den. Dabei wurden die Urnen entweder in

offenen Nischen oder in Fächern aufge-

stellt, die mit Platten verschlossen wur-

den. In der Regel waren die Kolumbarien

mit dem jeweiligen Krematorium baulich

vereint. In Berlin, wo es bis kurz vor dem

Ersten Weltkrieg wegen des Widerstands

von Kirche und Obrigkeit noch kein Kre-

matorium gab, wurde eine freistehende

Urnenhalle errichtet, um die Beisetzung

auswärts Eingeäscherter zu ermöglichen.

In der Zeit um 1900 aber setzte sich

die Aschenbeisetzung in der freien Fried-

hofslandschaft durch. Dabei spielte nicht

zuletzt die Natursehnsucht jener Epoche

eine bedeutsame Rolle. Georg Hannig,

seinerzeit Leiter des Stettiner Friedhofs,

bemerkte in seinem 1908 erschienenen

Werk „Der Friedhof und seine Kunst“ zu

Feuerbestattung und Friedhofskultur

Kolumbarium im ersten Hamburger 

Krematorium von 1892.

Quelle: Förderkreis Ohlsdorfer Friedhof

dieser Frage: „Haben wir aber die Aschen-

reste eines lieben Verstorbenen in diesem

Gebäude [Urnenhalle], so wird uns der

Raum … nicht mehr behagen, da sich als-

bald die Schwierigkeit, ja ich möchte sagen

die Unmöglichkeit herausstellt, lebende

Pflanzen, an die wir Deutsche nun einmal

so gewöhnt sind, anzubringen. Es sind ei-

nem gewissermaßen die Hände gebunden,

persönlich für den Verstorbenen etwas zu

tun. An einem Grabe kann ich durch Pflan-

zen, Gießen und vieles andere dem Toten

direkt meine Dienste widmen, im Kolum-

barium dagegen bleibt mir so gut wie

nichts zu tun übrig. Von einer Freude an

dem Gedeihen und der Entwicklung der

Pflanzen ist keine Rede.“ Der Stettiner

Friedhofsleiter plädierte für Aschenbei-

setzungen in landschaftlich gestalteten

Urnenhainen: „Wenn erst allerorten Ur-

nenhaine geschaffen sein werden, die

künstlerischen Anforderungen genügen, so

wird ganz zweifellos von aller Welt es als

ein Vorzug empfunden werden, diese Anla-

gen benutzen zu können. Eine Vorbedin-

gung zur Erreichung dieses Zweckes ist

aber, daß die Feuerbestattungen erheblich

an Zahl zunehmen, denn nur dann wird es

möglich sein, in jedem Falle ein Gelände

von einer solchen Größe zu erhalten, die

unbedingt erforderlich ist zur Erreichung

eines künstlerischen Effektes.“

Dass der Umgang mit Aschenurnen in
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