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Der warme Farbton des Herbstlaubs oder die Begeg-
nung mit einem Vogel am Grab können Trost spen-
den“, so Helga Peter aus Laibstadt. Die KDFB-Frau 

ist im Vorstand des Heimatvereins Laibstadt, der im Früh-
jahr 2021 eine Blühfläche im Zuge der Renovierung der 
Friedhofsmauer angelegt hat. Sie hat erfahren, dass Natur-
begegnungen der Seele Auftrieb verleihen können. Und so 
kratzt sie nicht mehr alle Flechten vom Grabstein, reißt nicht 
mehr jede Wildpflanze rund um das Familiengrab aus. Blu-
men gehören nach ihren Vorstellungen als Grabschmuck 
dazu, aber auch die wilde Natur, denn sie weiß, dass jedes 
Lebewesen eine Rolle im großen Kreislauf der Natur ausübt 
und es dafür Nahrung sowie Lebensraum benötigt.

Für weniger Ordnung und eine naturnähere Gestaltung 
von Friedhöfen und Gräbern zum Wohle der Natur und der 
Menschen plädiert auch Sigrid Tinz. Als Geoökologin und 
Buchautorin weist sie auf das massive Artensterben in unse-
rer Gegenwart hin und setzt sich für einen verantwortungs-
bewussteren Umgang mit der Natur ein. In ihrem Buch zeigt 
sie, dass Friedhöfe grundsätzlich viele Voraussetzungen für 

den Naturschutz erfüllen. Denn hier herrscht mehr Ruhe als 
rundherum auf Straßen, Spielplätzen, in Gärten, Läden oder 
Betrieben. Nachts führt keine grelle Beleuchtung die Tier-
welt in die Irre und oft gibt es noch alte Baumbestände, die 
einen Dorffriedhof zu einem wahren ökologischen Schatz 
machen. Tinz glaubt, dass der gesellschaftliche Wandel zu 
mehr Offenheit in der Bestattungskultur ihrem Anliegen, 
dem Artenschutz, in die Hände spielen kann. Denn Urnen-
bestattung wird immer beliebter, Baumbestattungen und 
sogar Gemeinschaftsgräber sind kein Tabu mehr. Dies kann 
Flächen für den Artenschutz schaffen: für die Urnenbeiset-
zung ist nur ein minimaler Grabeingriff nötig, dauerhafte 
Bepflanzung wird kaum beeinträchtigt. Da Gemeinschafts-
grabanlagen flächensparender als Einzelgräber sind, bleibt 
Platz für eine Blumenwiese davor. Eine weitere Entwick-
lung ist die Abkehr von der aufwendigen Grabpflege mit der 
üblichen mehrmaligen Wechselbepflanzung im Jahr. Denn 
die Grabpflege wird schwieriger, weil die Angehörigen der 
Verstorbenen immer älter werden oder nicht mehr vor Ort 
wohnen. Eine dauerhaft angelegte Grabbepflanzung 
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erleichtert ihnen die Arbeit und bietet Insekten und anderen 
Kleintieren Nahrung sowie ganzjährig Lebensraum. Auch 
die zunehmende Trockenheit erschwert die Grabpflege und 
hat den Trend zu pflegeleichten Gräbern mit monotonem 
Schotterbelag verstärkt. Sigrid Tinz weist darauf hin, dass 
es ist nicht so bedeutsam ist, wie naturnah der Schmuck 
einzelner Gräber ist, wenn der Friedhofsbetreiber auf der 
gesamten Fläche planvoll ökologisch vorgeht, zum Beispiel 
für die Vielfalt heimischer Wildpflanzen, für Tränken, Nist-
plätze und andere Voraussetzungen für den Artenschutz 
sorgt. Umgekehrt kann auf einem weniger naturnah geführ-
ten Friedhof wenigstens auf dem eigenen Grab versucht 
werden, eine ökologische Insel entstehen zu lassen. Tinz rät 
allen, die Gräber pflegen, dazu, sich zu fragen, warum das 
Grab bisher so bepflanzt wurde und wie man es künftig 
naturnäher schmücken möchte. Wichtig ist, sich bewusst zu 
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werden, dass die eigene Vorstellung von Schönheit und 
Ordnung gestört werden könnte. Denn Verblühtes, Trocke-
nes ist wichtig für die Natur und sollte nicht alsbald weg-
geräumt werden.

Mitten im Ortskern von Laibstadt wimmelt es auch noch 
im Herbst an sonnigen Tagen auf einer Blühfläche entlang 
der sandfarbenen Friedhofsmauer vor Leben: Holzwespen 
schlüpfen in das Insektenhotel, Käfer sonnen sich auf Natur-
steinen, Wildbienen und Hummeln summen im Wicken-
wildwuchs auf der Friedhofsmauer. Eine Bank lädt ein, sich 
niederzulassen und dem geschäftigen Treiben zu zusehen 
und zu entspannen. Helga Peter freut sich über die gute An-
nahme der Umgestaltung durch die Bevölkerung und hofft, 
dass auch innerhalb der Friedhofsmauern noch mehr Oasen 
für Mensch und Natur entstehen. 

Mehr Artenschutz im Friedhof
■    Anteil Wechselbepflanzung auf der Grabfläche 

reduzieren 

■    ganzjährig Bodendecker einsetzen, die Pollen, 
Nektar oder Früchte liefern

■    Wasserschale oder Vogeltränke im Hochsommer 
anstelle eines durstigen Blumenstocks auf das 
Grab stellen

■    ein formschönes Stück Totholz oder ungewasche-
nes Wurzelholz setzen, auf dem sich Moos und 
bunte Pilze ansetzen

■    Frühlings- und Herbstkrokusse geben Insekten 
Nahrung in kargen Jahreszeiten 

■    Sedumarten wie Fette Henne sind pflegeleicht, 
trockene Blütenstengel als Schmuck im Winter 
stehen lassen

■  nur torf- und rußfreie Erde verwenden

Weitere Tipps auf den Internetseiten der Bayerischen 
Landfrauenvereinigung unter www.landfrauenvereini-
gung.de/aktuelles

BUCHTIPP: Sigrid Tinz: Der Friedhof 
lebt! Orte für Artenvielfalt, Naturschutz 
und Begegnung, pala-Verlag, 2021, ISBN
Die Autorin zeigt anhand zahlreicher Friedhö-
fe in Deutschland, welche Voraussetzungen 
und Maßnahmen die Artenvielfalt unterstüt-
zen, um den Friedhofsbesuch zu einem para-
diesischen Erlebnis zu machen.

Die Friedhofsmauer 
von Laibstadt hat sich  
mit sogenannten In-
sektenhotels zum El-
dorado für Bienen 
und andere Kriechtie-
re entwickelt.


