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Ein kleiner Kranz mit Rosen und Callunadekoration setzt Akzente zu Allerheiligen.
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Auch ähnliche Grabstätten können sehr
individuell geschmückt werden.

Herbstleuchten auf dem Friedhof
Anfang November herrscht eine besondere Stimmung auf dem Friedhof.
Am 1. und 2. November feiern die Christen Allerheiligen und Allerseelen.
Die Gräber sind deshalb mit flackernden Kerzen und prächtigen Gestecken
geschmückt. Wir verraten die aktuellen Trends beim Grabschmuck.
ie Temperaturen sind in den
vergangenen Wochen merklich
gesunken und damit sind auch die
sommerblühenden Pflanzen auf dem
Grab unansehnlich geworden. Höchste Zeit, sich um die herbstlich-winterliche Gestaltung zu kümmern. Für
die Wechselbepflanzungen, wie sie
besonders im südlichen Teil durchgeführt werden, eignen sich eine ganze
Reihe bunter Herbstblüher, die besonders in der tristen Jahreszeit zum Hingucker werden und auch
bei Minusgraden noch ein
schönes Bild zaubern.
Besonders leuchtend
und für Strukturbepflanzungen sehr
gut einsetzbar sind
Alpenveilchen (Cyclamen), eine nicht
winterharte Staude,
die es vielen Blütenfarben vom klaren
Weiß über zartes Rosa
bis zu einem kräftigen
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Violett-Ton gibt. Besonders Miniund Midi-Typen sind für die Grabbepflanzung sehr gut geeignet, die
Minis vor allem auf Urnengräbern. In

Miniatur blühen auch Hornveilchen
(Viola cornuta), in deren Farbpalette
sich auch gelb- und orangefarbene
Blüten sowie viele Spielarten finden.

Erika und Calluna – die Klassiker
Klassische Grabpflanzen für den
Herbst sind nach wie vor Erika
und Calluna. Auf fast jedem Grab
leuchten einem die altrosa und
pinken Blütenknospen entgegen. Für alle, die sich
schon lange fragen, wo
eigentlich der Unterschied liegt: Erika (Erica gracilis), das Heidekraut, ist nicht winterhart. Das heißt, sie wird
nach mehreren Frostnächten recht unschön
braun und ist deshalb
nur für den Herbst geeig-

net. Calluna (Calluna vulgaris), die
Besenheide hingegen, übersteht
den Winter grün und mit bunten
Blütenknospen, schließlich kommt
sie aus Sibirien und Nordeuropa.
Dann gibt es noch die Schneeheide (Erica carnea), die leicht mit
der Calluna zu verwechseln ist. Die
Schneeheide ist ebenfalls winterhart und immergrün, öffnet ihre
Blütenknospen aber während des
Winters und blüht von Januar bis
März. Sie zählt damit zu den ersten
Bienennährgehölzen des Jahres
und trägt Blüten während der Rest
der Natur noch Winterschlaf hält.
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Farbenprächtige Bepflanzungen laden
zu einem herbstlichen Spaziergang über
den örtlichen Friedhof ein.

In vielen Rosa- und Lilatönen gefällt
die Knospenheide (Calluna), deren
Knospenfarbe über den ganzen Winter anhält und oftmals auch als Bodendecker gepflanzt wird. Interessant sind neue Züchtungen mit gelbgrünen, grau bis hin zu schwarzen
Knospen. Zudem gibt es Trio- oder
Quadro-Pflanzen, drei oder vier verschiedene Sorten in einem Topf, die
sich auch für Schalenbepflanzungen
eignen.

Buntes Farbenspiel
Kombiniert werden Knospenheide
oder Alpenveilchen gerne mit der
silbrigen Stacheldrahtpflanze (Leucophytha brownii), einer mehrjährigen Staude, verschiedensten Gräsern und Blattschmuckpflanzen, wie
Purpurglöckchen (Heuchera), die ein
vielfältiges Herbstlaub ausbilden.
Mehr und mehr verzichten Ange
hörige auf eine Wechselbepflanzung
und wünschen sich ein natürlich anmutendes Grab. Dazu sollte bei der
Bepflanzung auch auf Stauden oder
kleine Gehölze geachtet werden, die
im Herbst blühen oder fruchten, wie
Herbstanemonen, Astern, Christrosen (Helleborus) oder Scheinbeere

(Gaultheria). Kleinwüchsige Gräser
passen sehr gut dazu.
Das Farbspiel des Herbstes spiegelt
sich auch in natürlichen Materialien
wider, die Floristen und Friedhofsgärtner für die Gestaltung von gesteckten Schalen und Trauergebinden verwenden. Während als Basis
traditionell Koniferengrün verarbeitet wird, werden als Hingucker natürlich eingefärbte Holzblumen – in
Rot, Orange oder Gelb – dekoriert.
Auch Zapfen aller Art sind als natürnahe Elemente beliebt.

Zeit der Erinnerung
Verstärkt im Norden sind im Herbst
und Winter Grababdeckungen mit
Koniferengrün und Tanne Tradition,
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die in Mustern gearbeitet oftmals wie
ein Kunstwerk aussehen und Stauden
sowie Blumenzwiebeln einen guten
Schutz bieten, besonders an kälteren
Standorten. Diese Form der Grabdekoration erfordert viel Geduld, denn
die Koniferen werden als kleine Zweige sorgfältig mithilfe von Klammern
in die Erde gesteckt, teilweise werden
kleine Zweigsträußchen vorbereitet.
Friedhofsgärtner vor Ort und die
Treuhandstellen für Dauergrabpflege
unterstützen gerne bei Fragen rund
um das Thema Grabbepflanzung und
-dekoration. In vielen Friedhofsgärtnereien stehen in den Wochen vor
den Trauergedenktagen eine große
Auswahl an dekorativen Werkstücken
zur Auswahl.BdF
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Erd-, Feuer- und Seebestattung
Bestattungsvorsorge, Sterbegeldversicherung
Wir stehen zu

jeder Tages- und Nachtzeit, auf Wunsch auch in Ihrer Wohnung, in

Oberstdorf – Fischen und allen Gemeinden
zur Verfügung.

Dienst den Lebenden – Ehre den Toten
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