
Max B öch ng.r isl,,ein gestand.n.r Bayer', Er nachtdie &umumen für die sestatter h Kain Erhard.

BnuuuRNEN Rus BRveRN

Jedes Stück ein Unikat und aus seltenen Bäumen gefertigt

'Bäume 
sind Gedichte, die di€ Erde in den

Himmel schrcibt". Das Zitat d€s libane-
sischen Dichters Khalil Cibran passt gut
zum Flyer. B€statterin Karin Efiard aus De,
ggendorf, zwischen Straubing und Passau
direh am Naturpa* Bayerischer Wäld, hat
€s ausgewählt in dem Eewusstseii, dass
viele Mens€h€n ein besondercs ve#ältnis
zu Bäumen haben. lm Leb€n wi€ auch im
Tode, und so glaubt sie, dass ihre neuen
Eaumurn€n für,,ein ganz spezi€lles Klientel"
genau die richtige Bestattungsfom bi€t€n.
Seit 

'einem 
guten lahf" hat sie dl€ Umen

im Prcgramm.,,Eigentlich haben wir aus
einer Not eine Tugend g€macht", sagt sie
lachend, denn bei einer der Töpferurnen,
di€ sie von regionalen Anbietern bezog,
ging einmal ein Deckel zu Bru€h. t!,lax Blö-
chinger, Holzaöeiter oder besser Holz-
künstler und ,,ein g€stand€ner 8ayer", feF
tigte einen neu€n Deckel und ,,dieser war
so schön, dass ich ihn gefragt habe, ob er
nicht €ine ganz€ Urn€ machen könnte".
Der Prototyp war schn€llgeschafen und Ka-
n Erhard begeisted von der Udümlichkeit

und Schlichtheir der neuen &umurnen. Seit-
h€r hat Blöchinger viele Baumuri€n für die
Bestatt€rin heß€stellt. Ob Fliederbaumholz,
Eibe, Holunder, N!ssbaum, ziöe oder Ulme

stets wählt er alte, seltene Bä!me, aus de-
rcn 5tämmen oder auch Ästen er die Umen
fertigt. Und schon die Auswahlder Bä!me ist
ein€ C€schicht€ mit Cefühl.

Schöne Maserung

,,Vlele Leute bei uns kenren den Max Blö-
ching€r und seine Arbeiten. wenn sie ei
nen Baum fällen müssen, ruf€n sie ihn an
und bi€ten ihm d e 8äume an". Und wenn

dem Künstler der Baum gefüllt, weil sein
Holz €ine s€hön€ Mas€rung ausweist, so
wid zum Beispiel aus d€m alter Obst,
baum ein besond€ß edler Werknotr je-
des Stück ist so, wi€ die Natur es erschaf-
fen hat, einzigartig und unverwechselbar.
Ein€ Aschelapsel ist nicht vorges€hen. Die
Asch€ wird im Kr€matorium direkt eing€fülh,
die Ume anschließend fest veßchlossen.
Das, so Eestatterin Efiard, erfüll€ die Be,
stimmungen des Bestattungsgesetzes, d€m-
zutolge Urnen ,,dicht veßchlossen" zu sein
haben. ,,Wir hab€n schon €tliche Urnen im
bayerisch€n Raum geliefert und bislang hat
es keine ei Probl€me gegeben".

Dunkel und kilhl

lhre Kunden sind,,sehr naturverbunder",
,,ökologisch o entied" und mit Cespür für
Wertigkeit und Stil ausgestattet.,,wer glaubt,
dass ökologische Bestattungei unteßte
S€hiene sind, der irrt vollkommen". was in
Bay€rn gut begonnen hat, sollt€ auch in der
Gstlichen Republik furktioniercn und so wlll
K:rin Erhard auch Bestatter b€lief€rn, deren
Kunden sich für Baumunen interessieren.
Alledings bedürfen die Umen besonderer
Aufmerksamkeit und dürf€n beispielsw€ise
n €ht längere Zeit ins sonnige Schaufenster
gestellt werden. ,,Oas Holz lebt es noch, es
bewegt s ch und wenn es trocknet, bekommt
es Risse", erklärt sie. Das heißt, die Urnen
sollten kühl und dunkel g€lagert werden.
Erhard:,,Damit sich die Sestatter bzw. die An.
gehörigen eln Bild machen könr€n, werden
di€ Urnen von aller Seit€n fotogai€rt. Diese
Bild€r s€hicke ich dann via Internet zum B€-
statte/'. Mit ca. 95 Euro zzg. Versandkosten
sind die saumurnen durchaus erschwinglich.

Fürs Cespdch mit den Angehörigen gibt s
die Flyer - sieh€ oben mit vi€len Fotos und
kl€inen Erläuterungen aus d€m kekischen
Baumkalender, der für jed€n Baum typische
Eigenschaften benennt.
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