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“Schmetterling” 
Die anonyme Kindergemeinschaftsgrabstätte „Für die Kleinsten der Kleinen“ 

in Abteilung 104 auf dem Tübinger Bergfriedhof 

 

Seit 2004 besteht auf dem Bergfriedhof eine anonyme Kindergemeinschafts-

grabstätte mit dem Namen “Schmetterling“. Die Anlage soll den Eltern einen 

Ort der Trauer, der Ruhe, der Einkehr und des Gedenkens anbieten – deshalb 

wurde auch an Sitzmöglichkeit innerhalb der Anlage gedacht. Den Mittelpunkt 

bildet ein bepflanzter Kreis, in welchem aus Buchs die Form eines Schmetter-

lings nachempfunden wurde. Hier können von den Eltern, Geschwistern, 

Großeltern, ... Windräder, Schmetterlinge oder ähnliche Stabtiere eingesteckt 

werden. Umstellt ist die Anlage von verschieden farbigen Schmetterlingsflie-

dern. Wenn diese zur Blüte kommen ziehen sie viele Schmetterlinge an, die 

das Herz des Betrachters erfreuen und Trost spenden sollen. Bestattet wird 

außerhalb entlang der quadratischen Einfassung. Jedes Grab hat eine 

“Schmetterlingsnummer“ und wird mit Golderdbeeren, die Gesamtfläche ab-

wechselnd mit Gräsern und Rosen bepflanzt. Die Anlage wird regelmäßig von 

den Friedhofsmitarbeitern gärtnerisch 

gepflegt. Am Weg zur Anlage sind zwei 

Ablegeflächen in Form und Symbolik 

zweier auseinander gebrochener 

Schmetterlingsflügel. Nur dort und nicht 

in der eigentlichen Grab- bzw. Pflanzflä-

che dürfen Blumen, Stofftiere, Kerzen 

und andere kindliche Erinnerungsstücke 

niedergelegt werden. 

 

Symbolik der Anlage: 

 

Der Mittelkreis symbolisiert die Verbundenheit der Eltern im gemeinsamen 

Verlust eines Kindes, der gemeinsamen Trauer und des Schmerzes. 

Der Schmetterling gilt als Symbol der Verwandlung (Metamorphose) von der 

Raupe über die Puppe bis hin zum Schmetterling. 
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Der Schmetterling wird oft mit den “Kleinsten der Kleinen“ in Verbindung 

gebracht, die nur, wenn überhaupt, kurz auf dieser Erde sind und wieder 

schnell und kaum greifbar wie ein Schmetterling entschwinden. Die Kinder 

sind oft nur einen Flügelschlag weit von uns entfernt – in greifbarer Nähe – 

doch letztendlich in weiter unerreichbarer Ferne. 

Der Schmetterling als Unsterblichkeitssymbol soll auf die Seele verweisen, die 

sich mit dem Tod aus der sterblichen Hülle des Menschen befreit, gleich einem 

bunten Schmetterling, der seine – zumeist graue – Puppenhülle verläßt. 

 

Ein Schmetterling also, als Symbol für die Seelen unserer toten Kinder. 

Wir haben hier einen schön gestalteten Ort, an dem wir unseren toten 

Kindern jederzeit sehr nahe sein können. 

 

Auszug aus der aktuellen Friedhofssatzung 

 

§ 18 a Anonyme Kindergemeinschaftsgrabstätte 

 

(1) In einer anonymen Kindergemeinschaftsgrab-

stätte können Totgeburten oder nach wenigen 

Tagen verstorbene Kinder als Erdbestattung oder 

Urnenbeisetzung bestattet werden. Dies gilt auch 

für in Tübingen totgeborene oder nach wenigen 

Tagen verstorbene Kinder von Eltern, die nicht 

Einwohner von Tübingen sind. Jeder Totgeburt 

bzw. jedem verstorbenen Kind wird ein be-

stimmter Beisetzungsplatz für die Dauer der Ruhe-

zeit als Teilhabe an der gesamten Gemein-

schaftsgrabstätte zugewiesen. 

 

(2) Die Grabanlage wird von der Friedhofverwaltung angelegt und unterhalten. 

 

(3) Auf der Grabanlage dürfen keine Namen oder sonstigen Angaben, die auf die Totge-

burt oder das verstorbene Kind hinweisen, angebracht werden. Die Hinterbliebenen 

dürfen auf ihr keine Grabmale errichten oder Anpflanzungen vornehmen. 

 

(4) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, 

Pflanzschalen, Kerzen oder Grablichte dürfen nur auf gesondert dafür ausge-

wiesenen Flächen außerhalb der anonymen Kindergemeinschaftsgrabstätte 

niedergelegt werden. 


