
Auf vier Pfoten in den Himmel …
lautet der Titel des neuesten Buches über 
Tierfriedhöfe in Europa. Mit einem Vor-
wort von Brigitte Bardot und einem Es-
say von Elke Heidenreich werden interes-
sierte TierliebhaberInnen zu den schöns-
ten Tierfriedhöfen Europas geführt, un-
ter anderem in Paris oder in London. 
Eine Neuaufl age dieses Buchs wird zu-
künftig wohl nicht um die Aufnahme 
des Himmelgartens bei Mönichkirchen 
herumkommen, Europas höchstgelege-
ner Tierfriedhof und wohl auch der Ein-
zige in einem heilklimatischen Höhen-
kurort. Dies umso eher, als diese Tier-
gedenkstätte wahrscheinlich eine der 
letzten sein wird, die je in Betrieb ge-
nommen wurden. Hat doch die Euro-
päische Gemeinschaft entschieden, das 

„Vergraben von Risikomaterial der Kate-
gorie Eins“ generell zu untersagen ... 

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde 
der Himmelgarten nächst der „Grüner 
Kreis“ Betreuungseinrichtung Wald-
heimat eröffnet. TierbesitzerInnen aus 
Wien, Niederösterreich und der Steier-
mark nehmen das Angebot, ihre vierbei-
nigen Freunde nicht mehr zu „entsorgen“, 
zunehmend in Anspruch und gestalten 
statt dessen einen Abschied in Würde. 

Gartenbau Gruber, ein Betrieb der 
„Grüner Kreis – Gemeinnützige Aus- und 
FortbildungsgesmbH “, hat es sich ge-
meinsam mit ANTARES Tierbestat-
tungen der Familie Malissa zur Auf-
gabe gemacht, TierbesitzerInnen in die-
sen schweren Stunden helfend zur Seite 
zu stehen. „Es geht hier nicht so sehr um 
das Tier als vielmehr um die Menschen, 
die einen Weg suchen, die Trauer über 
den Verlust der meist langjährigen Weg-
begleiter zu verarbeiten.“, meint Hubert 
Malissa, der den Betrieb gemeinsam mit 
seiner Frau im Jahr 2002 gründete. 2003 

Tierurnen aus den unterschiedlichsten 
Materialien und Herkunftsländern, Tier-
grabsteine und Tiergrabzubehör. „Es ist 
spannend, die ehemaligen PatientInnen 
des „Grünen Kreises“ in diesem sozialöko-
nomischen Arbeitsprojekt tätig zu sehen. 
Der Enthusiasmus und die Begeisterung, 
mit der sich die jungen Leute einbringen, 
erfüllen mich gleichzeitig mit Stolz und  
Freude.“, meint Hubert Malissa. Egal ob 
abends, an Wochenenden oder Feiertagen: 
Die jungen Leute sind mit großem Eifer 
dabei, wenn es gilt, den ausnahmslos tief 
trauernden TierhalterInnen beizustehen. 
Nur mit ihrer Hilfe gelang es, die gepfl egte 
Anlage zu einer Tiergedenkstätte werden 
zu lassen, die die Öffentlichkeit mittler-

weile mit Wohlwollen registriert hat und 
die bereits mehrfach Gegenstand von Be-
richten in Printmedien und TV wurde.

Der unter maßgeblicher Mithilfe des 
österreichischen Künstlers Helmut Kand 
gestaltete Himmelgarten liegt genau in 
der Mitte zwischen Wien und Graz und 
ist aus diesen Städten bequem mit dem 
Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln 
innerhalb einer Stunde zu erreichen.

Tiergedenkstätte 
Himmelgarten

folgte die Zertifi zierung nach EU-Richt-
linie 1774. Damit ist der Mönichkirchner 
Betrieb einer von fünf zugelassenen Tier-
bestattern in Österreich und der einzige 
mit einem wirklich umfassenden Ange-
bot an Bestattungsmöglichkeiten. 

Wenn auch Menschen, die kein Tier 
besitzen, weiterhin gelegentlich Unver-
ständnis für dieses Thema zeigen, zeigt 
sich doch eine deutliche Veränderung im 
Verhalten der betroffenen TierhalterIn-
nen. Die Zahl der Menschen, die für eine 
Entsorgung ihres Haustieres kein Ver-
ständnis haben, wächst beständig. Für 
sie bietet ANTARES in Kooperation mit 
dem „Grünen Kreis“ eine in Österreich 
einzigartige Vielfalt im Bereich der Tier-

bestattung an. Ein 24 Stunden Service 
für Abholungen und Überführungen, 
Erdbestattungen oder das „Kolumba-
rium“ im Himmelgarten (d.i. die kreis-
förmige Urnenwand zur Beisetzung der 
Asche des kremierten Tierkörpers), Ein-
äscherungen in ausgewählten Tierkre-
matorien genauso wie Begräbnisse im ei-
genen Garten der TierhalterInnen (wo 
gesetzlich zugelassen) stehen zur Ver-
fügung. Praktisch jeder KundInnen-
wunsch kann erfüllt werden.

Ökotiersärge aus Kiefernholz, produ-
ziert in einem der Betriebe des „Grünen 
Kreises“ werden genauso angeboten wie 
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