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8 14.
Sargarten und Sargmasse.

In Gewölben, Familien- und Einzelbegräbnisplätzen find alle
Arten von Särgen zulässig. Särge mit verlöteten Zinkeinsätzen
jedoch nur dann, wenn die Erwerbsdauer 100 Jahre beträgt.

In R e i h e n g r ä b e r n sind nur Särge aus leichtem Tannen

oder Kiefernholz zulässig.
Mit besonderer Genehmigung der Friedhofsverwaltung können

ausnahmsweise auch leichte Metallsärge zugelassen werden.
Die Größe der Särge für R e i h e n g r ä b e r sollen folgende

Maße nicht übersteigen:
a) für Kinder unter 2 Jahren 1,10 m Länge, 0,40 m Breite,

0,40 m Höhe,
li) für Kinder im Alter von 2—7 Jahren 1,50 m Länge, 050 m

Breite, 0,60 m Höhe,
c) für Verstorbene im Alter über 7 Jahren 2,10 m Länge,

0,78 in Breite, 080 in Höhe.
Die Verwendung von Särgen, die vorstehenden Bestimmungen

nicht entsprechen, hat eine Erhöhung der Gebühren gemäß der Ge
bührenordnung zur Folge. Das gleiche gilt für undichte Särge.

8 15.
Beerdigung und Beerdigungszeiten.

Jede Bestattung ist dem städtischen Bestattungsamt anzuzeigen,
das Auskunft erteilt und das Erforderliche veranlaßt. Es ist ins
besondere anzugeben, ob die Beisetzung in einem Familien
begräbnis-, Einzelbegräbnisplatz, Wahlgrabe oder Reihengrabe er
folgen soll. Handelt es sich nicht um ein Reihengrab, so ist die
Lage der Grabstätte genau zu bezeichnen. Im Zweifelsfalle sind
die Angehörigen verpflichtet, die Angaben persönlich bei der Fried
hofsverwaltung, Tannenhecker Weg 6, zu machen. Dies gilt ins
besondere bei dem Erwerb eines Platzes.

Die Gestellung der Sargträger für den Weg von der Kapelle
bis zum Grabe erfolgt nur durch die Friedhofsverwaltung.

 In Ausnahmefällen kann die Friedhofsverwaltung auf be
sonderen Antrag, der am Tage vor der Beerdigung zu stellen ist,
genehmigen, daß die Träger von dem Verein oder der Organisition
gestellt werden, deren Mitglied der Verstorbene war. Die Erteilung
der Ausnahmegenehmigung steht ganz im Ermessen der Friedhofs
verwaltung und soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

Abordnungen oder Ehrenwachen, deren Kleidung nach Ansicht
der Friedhofsverwaltung der Trauerfeier oder der Würde des Ortes
nicht angepaßt ist, können von der Teilnahme an der Beerdigung
ausgeschlossen werden.

Beerdigungen finden statt:
im Sommerhalbjahr von 9—12 Uhr Vormittags und 13—16

Uhr Nachmittags,
im Winterhalbjahr von 9—12 Uhr Vormittags und 13—15&gt;6

Uhr Nachmittags.
Am Sonnabend und an Tagen vor hohen Feiertagen findet die

letzte Beerdigung 14'/, Uhr Nachmittags statt.
Ausnahmen find nur mit besonderer Genehmigung der Fried

hofsverwaltung zulässig.
An Sonn- und Feiertagen finden keine Beerdigungen statt.
Erfordert die Vornahme einer Beerdigung die Entfernung von

Randsteinen, Einfriedigungen oder Denksteinen, so ist die Friedhofs
verwaltung zur Veranlassung des Erforderlichen, auf Kosten der
hierzu Verpflichteten, berechtigt. Das gleiche gilt für die ordnungs-
mäßige Wiederinstandsetzung oder Aufstellung baulicher Teile, die
möglichst binnen 1 Woche erfolgen soll.

Abgestorbene Frühgeburten unter 7 Monaten werden auf Be
scheinigung eines Arztes oder einer Hebamme beigesetzt, erhalten
aber kein besonderes Grab.

Aschenreste sind ausnahmslos unterirdisch so tief beizusetzen,
daß sich die Oberkante der Aschenkapsel 50 cm unter Geländehöhe
befindet. Die Unterbringung auf Familienbegräbnisplätzen hat
derart zu erfolgen, daß bis auf weiteres in jedem schon vorhandenen
Grabe, dessen Verwesungsfrist noch nicht abgelaufen ist, zwei, auf
jeder noch freien Grabstclle vier Urnen beigesetzt werden können.

Soll ein Familien- oder Einzelplatz, dessen 50 jähriges Be
nutzungsrecht abgelaufen ist, nur noch für die Beisetzung von Aschen
resten verwendet werden, so genügt eine Verlängerung der Er
werbsdauer um 25 Jahre, wenn nach Ablauf von 15 Jahren keine
Beisetzung mehr erfolgt.

Belegte Reihegräber können auf besonderen Antrag nur dann
für die Beisetzung der Asche eines verstorbenen Familienmitgliedes
benutzt werden, wenn von der 25 jährigen Verwesungsfrist nicht
mehr als 10 Jahre abgelaufen sind.

8 16.
Ausgrabungen (Umbettungen).

Die Ausgrabung von Leichen darf nur nach vorher eingeholter
Genehmigung der Friedhofsverwaltung und des Polizeipräsidiums
erfolgen. Es find dabei die gesundheitspolizeilichen Vorschriften
genau zu beachten. Die Ausgrabung kann nur von der Friedhofs
verwaltung in den Vormittagsstunden zwischen 6 und 9 Uhr vor
genommen werden. Die Genehmigung ist schriftlich oder mündlich
von den Verfügungsberechtigten zu beantragen.

Etwaige Beschädigungen an den daneben liegenden Gräbern
oder Grabstätten, die auf die Umbettung zurückzuführen sind,
werden auf Kosten des Antragstellers behoben. Die durch Aus
grabung der Leichen freiwerdenden Reihengrabstellen fallen zur
freien Verfügung an die Friedhofsverwaltung zurück.

8 17.
Instandsetzung und Unterhaltung der Grabstätten.

Die Erwerber oder Verfügungsberechtigten find verpflichtet,
sofort nach Überlassung der Grabstelle für die würdige Instand
setzung und fortlaufende ordnungsmäßige Unterhaltung Sorge zu
tragen. Wird diese Verpflichtung nicht erfüllt oder werden schrift
liche Aufforderungen oder solche in den für die Bekanntgabe solcher
Aufforderungen von der Friedhofsvcrwaltung bestimmten Kasseler
Tageszeitungen nicht beachtet, so fallen die Familien- und Einzel-
brgräbnisplätze oder die Wahlgrabstellen von Ablauf des Be
nutzungsrechts mit allem Zubehör an die Friedhofsverwaltung ohne
Entschädigung zurück. Alte Grabgitter, die nicht ordnungsgemäß
unterhalten werden, können nach einmaliger Aufforderung in einer
hiesigen Tageszeitung von der Friedhofsverwaltung entfernt
werden.

Die Beseitigung eiserner Gitter, Ketten, Eisenbügel kann auch
ohne zuvorige Bekanntmachung erfolgen, wenn sie bereits in Ver
fall geraten find. Die Entfernung erfolgt ohne Entschädigung.

Ungepflegte Reihen gröber können ohne besondere Auf
forderung eingeebnet und mit Rasen begrünt werden.

8 18.
Grabmale, Grabeinfassungen, Grabeinfriedigungen.

Die Aufstellung von Denksteinen und Grabzeichen aus Holz oder
 Schmiedeeisen bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofs
verwaltung. Die Maße und Grabmalarten werden vor der Be
legung der Gräberabteilung festgesetzt.

Einfassungen oder Einfriedigungen aus Stein, Holz, Eisen
oder Ersatzstoffen sind grundsätzlich verboten. In den alten Fried
hofsteilen können Einfassungen auf besonderen Antrag ausnahms
weise zugelassen werden.

Bei Familien- und Einzelbegräbnisplätzen sind grundsätzlich
alle vier Seiten einzufassen. Ausnahmen können auf Antrag von
der Friedhofsverwaltung genehmigt werden. Die Einfriedigungen
der Familiengrabstätten mit Hecken im alten Friedhofsteil kann
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Friedhofsverwaltung er
folgen. In allen neueren Friedhofsteilen und denjenigen alten
Grabfeldern, die neu mit Familien- und Einzelgräbern belegt
werden, erfolgt die Anpflanzung von Hecken nur durch die Fried
hofsverwaltung. Näheres über die Genehmigungspflicht, sowie
über das zulässige Steinmaterial, Fundamentierung, Aufstellung
usw. ist in den Grabmalvorschriften, auf die als Ausführungs-
bcstimmungen dieses Paragraphen ausdrücklich hingewiesen wird,
gesagt. Die Errichtung von Denksteinen und Grabzeichen darf erst
erfolgen, wenn das Denkmal von dem zuständigen Aufsicht
führenden als der Vorschrift entsprechend anerkannt und die tarif
mäßige Gebühr gezahlt ist.

8 19.
Bepflanzung und Ausschmückung.

Die Bepflanzung der Grabstätten kann, wenn nichts anderes
bei der Überlassung der Grabstelle bestimmt oder vereinbart ist, von
der Friedhofsverwaltung, von den von der Friedhofsverwaltung
zugelassenen Erwerbsgärtnern, oder von den Familienmitgliedern
des Verstorbenen selbst vorgenommen werden.

An den vor der Friedhofsverwaltung vorgenommenen An
 pflanzungen dürfen weder von den Angehörigen noch von den
Erwerbsgärtnern Veränderungen vorgenommen werden. Bäume,
Sträucher, Rosenhochstämme und strauchartige Zierpflanzen dürfen
in den seit dem 1. 1. 1926 belegten Gräberabteilungen nur mit
besonderer Genehmigung der Friedhofsverwaltung angepflanzt
werden.


