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i ch schaue auf den breiten rücken 
des mitarbeiters vom Friedhofs-
amt. er ist groß, deutlich über 
1,90 meter, trägt einen anthrazit-
farbenen anzug und eine mütze. 

seine schwarz behandschuhten hände 
halten eine schlichte bronzefarbene 
Urne.

ich laufe einen meter hinter dem brei-
ten rücken, ein wenig nach rechts ver-
setzt. neben und hinter mir vier weitere 
leute. Wir sind an der trauerhalle auf 
dem  hauptfriedhof gestartet, gehen 
langsamen schrittes richtung osten, bis 
wir nach guten fünf minuten eine rasen-
f läche erreichen. der Urnenträger 
steuert auf ein loch im rasen zu, dahin-
ter die erde des aushubs. auf dem Grab 
nebenan liegen zwei Blumengebinde. 
Von der schleife auf einem grüßen die 
nichten aus dresden.

der mann vom Friedhofsamt lässt die 
Urne in dem erdloch versinken und 
zieht die mütze vom kopf. er tritt zur 
seite, die anderen kommen nacheinan-
der nach vorne. Zwei Frauen haben Blu-
men dabei, die sie ab legen. auf einen 
Wink des anzugträgers hin füllt ein 
anderer Friedhofsangestellter in grüner 
arbeitshose und Fleecepulli die erde mit 
einer schaufel zurück in das loch. dann 
steigen beide männer in ein auto und 
fahren weg. Wir stehen noch kurz auf der 
rasenf läche, dann löst sich unsere Grup-
pe in unterschiedliche richtungen auf. 

Wir fünf haben gerade einer „stillen 
Beisetzung“ beigewohnt, auf der tatsäch-
lich kein Wort gesprochen wurde. Wie 
auch: da ist ein mensch zu Grabe getra-
gen worden, den keiner von uns kannte. 
Wie ich sind auch die vier anderen über 
eine ungewöhnliche anzeige in tages-
zeitungen auf den termin aufmerksam 
geworden, waren berührt und kamen 
deshalb zum hauptfriedhof. die anzeige 
war von der städtischen pietät aufgege-
ben worden, dem Bestattungsunterneh-
men der stadt Frankfurt. neben dem 
namen des toten war der anzeige zu 
entnehmen, dass er, mit weit über 80, in 
seiner Wohnung verstorben sei und dass, 
da keine an- und Zugehörigen bekannt 
seien, zu einer stillen abschiednahme 
eingeladen werde. 

die städtische pietät hat ihren sitz am 
Frankfurter hauptfriedhof. ich frage 

einen sachbearbeiter, wie häufig eine 
solche anzeige aufgegeben wird („sehr 
selten“), und warum es in diesem Fall 
geschehen ist. die auskunft lautet: der 
Verstorbene hatte einen Versorgungsver-
trag mit der pietät abgeschlossen und 
über eine sterbegeldversicherung die 
kosten für seine Beisetzung finanziert. 
da aus vorliegenden Unterlagen hervor-
geht, dass er drei kinder hat, diese aber 
nicht namentlich genannt sind, habe man 
in Wertschätzung für den Verstorbenen 
die anzeige aufgegeben, um seine kin-
der oder menschen, die es an sie weiter-
tragen, zu informieren. 

Zurück in der redaktion merke ich, 
wie diese halbe stunde auf dem Friedhof 
in mir arbeitet. ich frage mich, wer der 
mann war, hinter dessen asche ich her-
gelaufen bin. Warum sich niemand von 
ihm verabschieden wollte, der ihn kann-
te. Was hinter der Formulierung „ver-
starb in seiner Wohnung“ steckt. Bei mir 
löst sie die Vorstellung aus, dass er nach 
seinem tod für tage unentdeckt in 
einem anonymen Wohnblock lag. als ich 
seine adresse relativ mühelos herausfin-
de, beschließe ich, am nächsten tag dort-
hin zu fahren.

der Verstorbene hat sich nicht ausge-
sucht, dass ich über ihn schreibe. Wahr-
scheinlich hätte er es auch nicht befür-
wortet. deshalb gebe ich ihm für diesen 
text einen namen, der keine rückschlüs-
se auf die eigentliche person zulässt. ich 
nenne ihn Bruno Baar. Und auch alle 
anderen leute in diesem text sollen 
unerkannt bleiben, denn manche von 
ihnen waren nur unter dieser prämisse 
bereit, mit mir  zu sprechen.

den stadtteil, in dem Bruno Baar 
wohnte, kenne ich nicht. er macht einen 
fast dörf lichen eindruck auf mich, mit 
engen straßen und vielen kleinen häu-
sern, die dicht beieinander stehen. ano-
nym sieht es hier so gar nicht aus. das 
haus, in dem herr Baar lebte, ist ein 
einfamilienhaus. die rollläden sind fast 
ganz heruntergelassen, ein auto parkt in 
der einfahrt, dessen kennzeichen die 
initialen des Verstorbenen trägt. die 
hecke sieht aus, als sei sie relativ frisch 
geschnitten. der Briefkasten war vor vie-
len Jahren einmal weiß. auf ihm steht der 
name des Verstorbenen, darüber ein 
anderer name.

aus einem Bauchgefühl heraus klinge-
le ich bei den nachbarn zur linken. es 
dauert ein wenig, bis sich die tür öffnet. 
ein alter, kleiner mann steht vor mir und 
schaut mich fragend an. ich sage meinen 
namen, dass ich Journalistin bin und 
mich die todesanzeige für herrn Baar so 
bewegt habe, dass ich ihm als nachbarn 
gerne ein paar Fragen stellen würde. der 
herr sagt: „Uns hat die anzeige auch 
sehr bewegt.“ er bittet mich eine schma-
le treppe nach oben. in der küche sitzt 
seine Frau und schaut die Besucherin 
erstaunt an. ihr mann bittet mich hinaus 
auf den Balkon, den man durch ein dun-
kel vertäfeltes Wohnzimmer erreicht, in 
dem viele porträtfotos auf eine große 
Familie schließen lassen.

der Balkon liegt halb in der sonne, 
halb im schatten. ich blicke auf einen 
Garten, in dem Gemüse wächst und an 
den sich eine kleingartenanlage 
anschließt. die hauseingangstür von 
herrn Baar befindet sich etwa zehn 
meter entfernt. der mann erzählt, dass 
die nachbarschaft guten kontakt unter-
einander pf legt, er die anderen mit selbst 
gezogenem Grünzeug versorgt und man 
sich zum Geburtstag beglückwünscht. 

ich frage, was er über den tod von 
herrn Baar weiß. er erzählt, vor etwa 
drei Wochen hätten zwei kripobeamte 
bei ihm und seiner Frau geklingelt und 
sich nach Baar und dessen Verhältnis zu 
seinen mitmenschen erkundigt. dann 
sagt der nachbar: „er war lebensmüde, 
da musste niemand nachhelfen.“ ich 
brauche ein paar sekunden, bis ich ver-
stehe, was mein Gegenüber gerade aus-
gesprochen hat: „herr Baar hat sich das 
leben genommen?“ der nachbar nickt. 
Vor einem Jahr sei seine lebensgefährtin 
gestorben, vor sechs Wochen dann sein 
kleiner hund, um den er sich rührend 
gekümmert habe. „Besser konnte es ein 
hund nicht haben.“ Zudem habe herr 
Baar körperlich nicht mehr so gekonnt. 
Vor fünf Jahren misslang eine hüftge-
lenk-op; Bruno Baar hatte schmerzen 
und brauchte im haus eine krücke, 
draußen einen rollator, um sich fortzu-
bewegen. trotz dieser einschränkungen 
habe er seine lebensgefährtin, bei der er 
20 Jahre zuvor eingezogen war – andere 
Gesprächspartner werden später von 30 
Jahren sprechen –, mit Unterstützung 

eines pf legedienstes umsorgt, den haus-
halt geschmissen und sich nie beklagt.

„er war ein friedlicher, f leißiger 
mann. ruhig, still, unauffällig. er war 
ein idealer nachbar. er hat nie eine situ-
ation zu seinen Gunsten ausgenutzt“, 
sagt mein Gegenüber, der mehr als 80 
Jahre lang neben der lebensgefährtin 
von herrn Baar wohnte. ein paar Jahre 
bevor sie Baar kennenlernte, war ihr 
ehemann gestorben, später auch der 
ältere von zwei söhnen. das habe ihr 
psychisch zugesetzt. in den letzten Jah-
ren sei sie zunehmend dement geworden. 
der jüngere sohn habe sich zurückgezo-
gen; er und Baar hätten nichts miteinan-
der anfangen können. Zwischen den Zei-
len meine ich zu verstehen, was aus sicht 
des nachbarn das  problem war: herr 
Baar packte sachen an, der sohn nicht. 
er weiß aber auch zu berichten, dass der 
sohn, der nach dem tod seiner mutter 
vor einem Jahr das haus geerbt hatte, 
einen mietvertrag mit herrn Baar 
schloss, sodass dieser sich keine neue 
Bleibe suchen musste.

dass Bruno Baar mehrere kinder 
gehabt haben soll, erstaunt den nach-
barn. er wisse nur von einer tochter. in 
den ersten Jahren nach dem einzug habe 
Baar seine lebensgefährtin ein paarmal 
mit zu Verwandtenbesuchen in die nähe 
von rostock genommen, woher er 
stammte. ein-, zweimal sei eine tochter 
in Frankfurt zu Besuch gewesen, aber 
das wie auch die Fahrten nach mecklen-
burg-Vorpommern habe nach ein paar 
Jahren aufgehört: „da ist wohl irgendet-
was vorgefallen.“

auf die Frage, warum niemand aus 
der nachbarschaft zur Beerdigung 
gekommen sei, verweist der nachbar 
auf seinen körperlichen Zustand und 
den seiner Frau, Jahrgang 1928 und 
1932. hätte die Beisetzung auf dem 
Friedhof des stadtteils stattgefunden, 
wären sie da gewesen, sagt er. die Jün-
geren aus der nachbarschaft seien 
berufstätig, ein termin mitten am tag 
sei ungünstig. als ich ihm am ende 
unseres Gesprächs erzähle, dass ich 
mich frage, was herr Baar wohl gedacht 
hätte, wenn er uns fünf Fremde hinter 
seiner Urne gesehen hätte, sagt der 
nachbar: „er hätte sich gefreut, dass er 
ein letztes Geleit bekommen hat.“

■ am rande der 
gesellschaft
Von hauck & bauer

ich verabschiede mich und setze mich 
auf mein rad. auf der Fahrt in die 
redaktion ordne ich meine Gedanken. 
an suizid hatte ich gar nicht gedacht, 
obwohl ich immer mal wieder über diese 
thematik schreibe und weiß, dass alte 
männer überproportional häufig betrof-
fen sind. das lebensende von herrn 
Baar hat sich also anders zugetragen, als 
ich es mir zusammenfantasiert hatte.

 als gesunder mensch mittleren alters 
kann ich nicht nachempfinden, wie man 
sich fühlen muss, um diesen letzten 
schritt zu gehen. Gleichzeitig kann ich 
mir unter dem Begriff „lebensmüde“ 
durchaus etwas vorstellen. Wenn die, die 
einem wichtig waren, fort sind, wenn 
man die kontrolle über seinen körper 
und vielleicht auch seinen Geist verliert, 
wenn keine perspektive mehr da ist, dass 
die situation noch einmal besser wird, 
dann hat man in meinen augen das 
recht, nicht mehr zu wollen. 

der autor Ferdinand von schirach 
beschreibt in „Gott“, seinem theater-
stück über sterbehilfe, einen mann, dem 
es weit besser geht als herrn Baar. doch 
auch der protagonist hat seine Frau ver-
loren, sieht keinen sinn mehr in seinem 
dasein und beansprucht ein offizielles 
Betäubungsmittel, um sein leben zu 
beenden. dieses anliegen trägt er einer 
ethikkommission vor. ein auf dem 
theaterstück basierender Film wurde 
vor einem Jahr in der ard ausgestrahlt. 
im anschluss stimmten die Zuschauer 
darüber ab, ob der staat selbstbestimm-
tes sterben ermöglichen und dafür ein 
tödliches medikament bereitstellen soll-
te. 71 prozent der mehr als 500 000 teil-
nehmer votierten mit Ja, 29 prozent mit 
nein.

im Gespräch mit dem nachbarn habe 
ich erfahren, wer Bruno Baar im haus 
gefunden hat. ich rufe eine Frau an, die 
diese person kennt, die am tag nach dem 
suizid nach ihm sehen wollte. Baar öff-
nete die tür nicht; der mann hatte einen 
schlüssel. in der Wohnung fand er den 
toten, ein Foto der lebensgefährtin und 
des hundes, und daneben einen Zettel 
mit der handschrift von Bruno Baar: 
„ihr habt mich verlassen, ich komme zu 
euch.“ auf einem tisch hätten fein säu-

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Der Alleingänger
es beginnt mit einer todesanzeige.  sie führt auf die spur eines lebens. 

Von Eva Schläfer (Text) und Michael Braunschädel (Fotos)

auch in einer nachbarschaft. in der die häuser eng beieinander stehen, kann ein alter mensch einsam werden: das doppelhaus, in dem auch der Verstorbene lebte. 
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berlich  wichtige Unterlagen aufgereiht 
gelegen und hinweise darauf, wo sich 
bestimmte andere dokumente befinden. 

meine Gesprächspartnerin kommt ins 
erzählen. die pf lege seiner lebensge-
fährtin sei nicht einfach für ihn gewesen. 
aufgrund ihrer demenz sei sie manch-
mal nachts aus dem haus gelaufen. 
„herr Baar war bestimmt teilweise über-
fordert, aber er hat sein Bestes getan, um 
sie zu hause behalten zu können.“ aller-
dings habe es Gerüchte gegeben, dass er 
auch mal grob mit ihr geworden sei. seit 
dem tod seiner partnerin habe er peu à 
peu abgebaut: sein herz habe ihm in den 
letzten Wochen probleme bereitet, er 
hatte schwindelattacken, konnte kein 
auto mehr fahren. die Frau sagt: „ich 
glaube, er hat gesehen: meine selbstän-
digkeit ist nicht mehr da, ich werde hilfs-
bedürftig. das hat ihm widerstrebt.“ ein 
paar tage vor seinem tod habe er einen 
termin in der kardiologie eines kran-
kenhauses gehabt. ob dieser termin ein 
weiterer nackenschlag für ihn gewesen 
sei, wisse sie nicht. „Wir haben nicht 
gedacht, dass er suizidgedanken hat“, 
sagt die Frau. „er war alt und ein eigener 
kopf.“ Und ein „alleingänger“. Zu sei-
ner tochter – auch sie weiß nur von einer 
tochter, die in österreich lebt – habe er 
seit Jahren keinen kontakt gehabt.

Bevor das telefonat endet, nennt sie 
mir einen weiteren menschen, der sich 
im letzten lebensjahr um herrn Baar 
gekümmert hat. der mann lebt im stadt-
teil und hat ein herz für alte menschen. 
auch er ist sofort bereit, mit mir zu spre-
chen. etwa ein Jahr lang habe er Baar 
einmal pro Woche für etwa eine stunde  
besucht. „ich denke, dass ich die person 
bin, die im letzten Jahr am meisten für 
ihn da war“, sagt der mann am telefon. 
das sei eher zufällig geschehen. sie hät-
ten sich von einem früheren treffen 
gekannt, und nachdem die lebensge-
fährtin gestorben war, habe sich herr 
Baar auf einmal ganz regelmäßig bei ihm 
gemeldet: mit problemen mit dem 
mobilfunkanbieter, wegen Briefen, 
amtssachen, wegen eines autounfalls 
oder dem Computer, mit dem er auf ein-
mal nicht mehr zurechtkam. 

ich frage meinen Gesprächspartner, 
wie herr Baar aussah. er beschreibt ihn 
als über 1,80 meter großen mann, der 
trotz des fortgeschrittenen alters noch 
haare auf dem kopf hatte, die immer 
ordentlich gekämmt waren. er sei zwar 
eher schlank gewesen, habe aber breite 
schultern gehabt und konnte anpacken. 
in der letzten Zeit habe sein herz immer 
mal kurz ausgesetzt, deshalb habe es den 
termin in der kardiologie gegeben. 

an genau diesem tag habe er herrn 
Baar das letzte mal gesehen. das kran-
kenhaus hatte bei ihm angerufen, um zu 
fragen, ob der termin eingehalten wer-
de, da Baar  sein handy so gut wie nie 
hörte. deshalb sei er zu Baars adresse 
gefahren. „Wir haben uns nur ein paar 
minuten gesehen, er sah fitter aus als in 
den vergangenen Wochen.“ seit gerau-
mer Zeit sei er erkennbar nicht mehr in 
der besten Verfassung gewesen. „ich 
habe ihm eine altersresidenz empfohlen, 
aber die konnte er wegen den Corona -
regeln nicht besuchen.“ 

der mann am anderen ende der lei-
tung bestätigt, herr Baar und der sohn 
der lebensgefährtin seien nicht mitei-
nander zurechtgekommen. er selbst 
habe in aller regel auf der seite von Bru-
no Baar gestanden, habe ihn aber ja nur 
eine kurze Zeit gekannt und wisse daher 
nicht, was in früheren Zeiten möglicher-
weise vorgefallen sei. Über herrn Baar 
sagt er: „ich nehme an, dass er auch 
unangenehm sein konnte.“ er habe ein-
mal über seine Zeit als soldat bei den 
ddr-Grenztruppen berichtet und sich 
dabei mit Geschichten gebrüstet, die 
meinem Gesprächspartner menschlich 
unangemessen erschienen. Zudem habe 
Baar zumindest in seinen letzten mona-
ten dazu geneigt, sich seine Welt 
zurechtzubiegen. so habe er bei einem 
autounfall seine schuld abgestritten.

„als der hund ging, hatte er keinen 
antrieb mehr. der war sein ein und 
alles.“ Zu dem hund habe Baar immer 
mal wieder gesagt: Wenn du nicht 
wärst . . . Und habe sich beklagt, dass er 
immer mehr vergesse. Wo das nur enden 
solle? trotzdem hat auch herrn Baars 
Vertrauter nach eigenen angaben keine 
anzeichen für suizid gesehen. „das war 
keine klassische depression. Vielleicht 
war es eine art einsamkeitsdepression.“ 

damit ist das Wort auf dem tisch. hat 
einsamkeit herrn Baar in den tod getrie-
ben? mein Gesprächspartner hat dazu 
eine dezidierte meinung. „es ist doch 
traurig, wenn Zufallsbekanntschaften, der 
pf legedienst und die putzfrau die einzi-
gen sozialen kontakte eines alten men-
schen sind.“ das separieren einer Gene-
ration vom eigentlichen leben sei grund-
verkehrt, wir als Gesellschaft müssten 
orte schaffen, an denen alt und Jung 
zusammenleben könnten. „ich empfinde 
es  als Bereicherung, alten menschen 
zuzuhören“, sagt der mann, und: „im 

alter steckt auch reichtum, nicht nur 
Verfall.“ ich entgegne, dass ich den ein-
druck habe, herr Baar habe zumindest 
dazu beigetragen, dass er wenig belastbare 
Verbindungen im privaten Umfeld hatte. 
mir ist die aussage eines kollegen im 
ohr, der am tag zuvor kommentiert hat-
te, seiner einschätzung nach hätten bei 
nicht bestehenden eltern-kind-Bezie-
hungen in aller regel die eltern Fehler 
gemacht, nicht die kinder. ich suche im 
internet dazu, finde keine wissenschaftli-
chen Belege, aber einen haufen artikel, 
die diese ansicht teilen.

mein Gegenüber weiß von einer toch-
ter in österreich, von weiteren kindern 
hat er nie gehört. in der Wohnung habe es 
einen Zettel gegeben, auf dem die tele-
fonnummer der tochter stand. einmal 
habe ihm herr Baar ein dokument 
gezeigt, in dem er auf listete, wann er sei-
ner tochter Geld geschickt hatte: jedes 
Jahr zu ihrem Geburtstag und zu Weih-
nachten. laut Baar habe es darauf nie eine 
reaktion von ihr gegeben. als ich frage, 
ob mein Gesprächspartner etwas über das 
testament weiß, erklärt er, er habe es 
nicht gesehen, aber Baar habe immer 
gesagt, dass er sein Geld dem tierheim 
vererben werde, nicht der tochter. dass 
dem so sein soll, habe ich auch von ande-
rer stelle berichtet bekommen.

Wir beenden das lange telefonat. mir 
ist klar, dass ich nun versuchen muss, den 
sohn von Baars lebensgefährtin zu spre-
chen. mir ist nicht wohl bei dem Gedan-
ken. das Verhältnis hört sich so verfah-
ren an, dass ich es nicht angemessen fin-
de, es als Fremde zu hinterfragen. ich 
versuche, das Gespräch über eine der 
personen einzufädeln, mit denen ich 
bereits telefoniert habe. ich erhalte die 
antwort, der sohn wolle auf keinen Fall 
mit mir reden, mache total dicht. ich fra-
ge, ob ich von ihm zumindest die tele-
fonnummer der tochter in österreich 
bekommen könne.

kurz darauf klingelt mein telefon. es 
meldet sich der ehemann der person, die 
mein anliegen an den sohn herangetra-
gen hat. er kennt den sohn, und er kannte 
Bruno Baar; jetzt positioniert er sich, im 
Gegensatz zu meinem vorherigen 
Gesprächspartner, auf der seite des soh-
nes. herr Baar habe diesen nicht zur mut-
ter gelassen. Während sie noch lebte, habe 
er die türschlösser ausgewechselt und den 
telefonanschluss gekündigt, sodass ein 
kontakt zwischen sohn und dementer 
mutter so gut wie nicht mehr möglich 
war. nur weil die mutter einen tag vor 
ihrem tod ins krankenhaus kam, sei es 
ihrem sohn vergönnt gewesen, sich von 
ihr zu verabschieden. 

auch wenn der sohn dazu bereit wäre, 
könne er mir die telefonnummer von 
Baars tochter nicht geben, da die Woh-
nung noch versiegelt sei. „dabei sind das 
doch alles die sachen seiner mutter. herr 
Baar ist da damals nur mit einem koffer 
eingezogen.“ aus diesen über einen drit-
ten übermittelten Worten klingt große 
Verletzung. oder großes selbstmitleid. 

ich beende die recherche, weil ich keine 
idee mehr habe, wie ich die tochter von 
herrn Baar finden sollte. das zuständige 
nachlassgericht gibt mir wegen der Ver-
traulichkeit der daten keine auskunft. es 
macht mich betroffen, dass Bruno Baar 
möglicherweise sogar weitere kinder hat, 
von denen die menschen in seinem 
Umfeld, mit denen ich gesprochen habe, 
nichts wissen. er muss ostdeutschland 
noch zu ddr-Zeiten verlassen haben. 
Von mehreren seiten ist mir bestätigt wor-
den, dass er von einem bekannten Frank-
furter Unternehmen eine gute rente 
bezog; er hat dort also wohl viele Jahre 
gearbeitet, nicht erst seit 1990. Über die 
Umstände seiner mutmaßlichen Flucht 
habe ich nichts in erfahrung bringen kön-
nen. auch andere Fragen bleiben offen. 

ich mag hunde sehr gerne. Über herrn 
Baars hund hätten er und ich bestimmt 
gut reden können. aber hätte ich das tat-
sächlich auch getan – wenn ich im selben 
Viertel gelebt und ihn und den terrier bei 
ihren spaziergängen getroffen hätte? Wie 
ich mich kenne, wahrscheinlich eher nicht. 
mir ist klar, dass ich mit solchen Gesprä-
chen Bruno Baar wohl mehr hätte helfen 
können als damit, nach seinem tod über 
ihn zu schreiben.

Bruno Baar hatte schon im Jahr der 
Wende ein rasenurnenreihengrab auf 
dem Frankfurter hauptfriedhof gekauft, 
das keiner pflege bedarf. seinem Willen 
folgend wächst dort, wo mitte september 
das loch für die Urne gegraben worden 
ist, nun wieder rasen. der mitarbeiter der 
pietät hat mir gesagt: sollte es nachkom-
men geben, die sich einen ort wünschten, 
an dem sie an ihn denken können, sei es 
möglich, eine steinplatte mit seinem 
namen auf das Urnengrab zu legen. Wie 
es aussieht, wünscht sich das keiner.
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08 00/111 02 22. Anlaufstellen können auch immer Ärzte und 
Kliniken sein. Für jüngere Menschen gibt es Online-Chat-
Angebote wie zum Beispiel www.u25-deutschland.de. Holen 
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fortsetzung

Der Alleingänger

die todesanzeige lud zu 
einer „stillen abschied-
nahme“  ein: Frankfurter 
hauptfriedhof (links); 
das haus, in dem Bruno 
Baar lebte (unten).

letzte ruhe: 
engelsfigur auf dem 
hauptfriedhof 
(rechts); 
ein rasenurnen -
reihengrab (unten). 


