Friedhof: Gerhard Haiss und sein Team verrichten die Erdarbeiten vor und nach dem Begräbnis

Graben für die Toten
ENNS. Er arbeitet meist im
Hintergrund und ist doch unentbehrlich. Seit zwölf Jahren
ist Gerhard Haiss als Totengräber am Ennser Friedhof aktiv.

zählt zu den unangenehmen
Dingen in unserem Beruf“, sagt
Haiss.
Groß genug ist der Friedhof jedenfalls, zumindest für die
nächsten Jahre. Die Stadtverwaltung denkt nicht an eine Erweiterung. Trotzdem werden
gemeindeeigene Grundstücke,
die an den Friedhof angrenzen,
als Reser ven freigehalten.

Alles

ist ruhig, kaum ein
Mensch zu sehen. Eine Woche
vor Allerheiligen ist der Ennser
Friedhof noch nahezu menschenleer. In einer Ecke steht ein Minibagger, daneben drei Männer. Es
ist gerade ein frisches Grab wieder zugedeckt worden.
Gerhard Haiss und seine beiden
Helfer sind die Totengräber von
Enns. Sie graben das Loch, wenn
eine Bestattung ansteht, sie bedecken das Grab anschließend wieder mit Erde.

Kein Urlaub für den Totengräber

Im Herbst und im Winter hätten
die Männer mehr zu tun, da gäbe
es mehr Sterbefälle als sonst. Urlaub können Haiss und sein Helfer keinen machen. Sonntags wird
nicht gearbeitet, manchmal ausnahmsweise am Samstag. Seit
Haiss als Totengräber tätig ist,
war er nicht mehr länger fort als
ein, zwei Tage. Für den Selbstständigen Unternehmer ist die
Tätigkeit ein sicheres Standbein.

Kein Bezug zum Tod

„Unkraut vergeht nicht, sterben
muss jeder einmal“, sagt Haiss.
Seit zwölf Jahren verrichtet er den
Dienst am Friedhof. Seine Einstellung zum Tod hat sich dadurch
nicht verändert. „Ich habe keinen
Bezug zum Tod“, sagt er, „die Toten sind die einzigen Leute, die einem nichts mehr tun.“
Am Ennser Friedhof finden jährlich etwa 120 Begräbnisse statt.
Verwaltet wird er von der Stadt
Enns. Sie verrechnet die Gebühren und vergibt die Gräber. Im
Stadtamt ist eine Person für die
Verwaltung zuständig, ein Bauhofmitarbeiter ist vor Ort.
Die Totengräber heben immer
vormittags das Loch aus, nach-

Exhumierungen

Am Ennser Friedhof finden jährlich etwa 120 Begräbnisse statt.
mittags ist meist die Bestattung
und gegen vier, fünf Uhr macht
das Team Feierabend bei einem
Bier in der Garage. Das Gelände
ist schon seit Urzeiten ein Friedhof. Haiss und seine Leute finden daher immer wieder kleine
Knochen in der Erde, wenn sie
ein Grab ausheben. „Das ver-

„Unkraut vergeht nicht, sterben muss jeder mal“, sagt Totengräber Gerhard Haiss.

wirrt die Leute meist. Einmal
dachten welche, es seien die
Reste vom Großvater, der im selben Grab bestattet war.“ Manchmal finden die Männer auch Leichenteile, die noch nicht ganz
ver west sind. Das passiert,
wenn der Boden abdichtet und
keine Luft dazukommt. „Das

Spannend seien die Exhumierungen, die es ab und zu gibt. Der
Friedhof wird dann komplett gesperrt, nur der Bestatter, der
Arzt und der Totengräber sind
dann dabei. Dass sie bei jeder
Witterung arbeiten müssen,
sieht Haiss als einzigen Nachteil
bei seinem Beruf. Egal ob es regnet oder schneit, die Gräber müssen geschaufelt werden. Im Winter müssen die Männer dann oft
den Boden aufstemmen.

Immer wieder findet das Team Knochenreste in frischen Gräbern.

