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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 Friedhofsverwaltung bestimmten Kasseler
Tageszeitungen nicht beachtet, so fallen die Familien- und Einzel-
begräbnisplätze 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, Eisenbügcl kann auch
ohne zuvorige Bekanntmachung erfolgen, wenn sie bereits in Der-
fall geraten find. Die Entfernung erfolgt ohne Entschädigung.

Ungepflegte Reihe ngräber 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-
hofstcilen können Einfassungen auf besonderen Antrag ausnahms-
weife zugelassen werden.

Bei Familien- und Einzelbegräbnisplätzcn find 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
bestimmungen 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.

Bäume und Sträucher, die eine Höhe von mehr als 2 m er
reichen, dürfen auch auf den älteren Grabstätten nicht ohne be
sondere Genehmigung gepflanzt werden. Die Anbringung von
Spalierwerk oder Bögen für Schlingpflanzen aus Holz oder Eisen
ist untersagt. Störende Ausschmückungen können nach ergebnis-
loser Aufforderung der Verfügungsberechtigten von der Friedhofs
verwaltung entfernt werden.

Alle Reihengräber werden erstmalig gegen Erstattung der
Selbstkosten von der Friedhofsverwaltung hergerichtet und be
grünt, ohne daß die Ausschmückung des Grabes mit Blumen durch
die Hinterbliebenen davon berührt wird.

Bäume, Ziersträucher und andere über 50 cm hoch werdende
Ziergewächse dürfen nur durch die Friedhofsverwaltung oder mit
ihrer Genehmigung angepflanzt werden.
Die Aufstellung von Bänken ist unzulässig.

Unzulässig ist das Bestreuen der unmittelbaren Umgebung der
Reihengrabhügel mit Kies oder anderem Material, sowie das Be-
decken der Grabmale mit Schutzkäftcn aus Holz, Blech oder der-
gleichen. Rosen oder andere frostempfindliche Pflanzen dürfen nicht
mit Sackleinen, Papier, Stroh usw. umwickelt werden. Bei Nicht
beachtung dieser Bestimmungen ist die Friedhofsverwaltung be-
rechtigt, die sogenannten Schutzvorrichtungen ohne Aufforderung
zu entfernen.

Einzelheiten über die Art der Bepflanzung und Ausschmückung
der Familien-Grabstätten, Einzelplätze und Wahlgrabstellen sind
aus den Abgabebedingungen und den von der Friedhofsverwaltung
herausgegebenen Richtlinien, die einen Bestandteil der Friedhofs-
ordnung bilden, zu ersehen.

Die Pergütungssätze für Instandsetzung und Pflege von Grab
stätten durch die Friedhofsverwaltung find auf Preislisten ver-
zeichnet, die im Friedhofsbüro aushängen.

8 20.

Verkehr auf dem Friedhof.

Der Friedhof ist geöffnet:
im Sommerhalbjahr von 7 Uhr Morgens bis zum Eintritt

der Dämmerung, jedoch nicht über 20 Uhr hinaus,
im Winterhalbjahr von 8 Uhr Morgens bis zum Eintritt der

Dämmerung, jedoch nicht über 19 Uhr hinaus.

In der übrigen Zeit ist der Aufenthalt auf dem Friedhöfe
nur mit besonderer Genehmigung der Friedhofsverwaltung ge-
stattet.

Wer den Friedhof nach dem Schluß der Tore betritt, oder ohne
Erlaubnis noch auf dem Friedhof angetroffen wird, macht sich
strafbar.

Kinder unter 14 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung
und unter Aufsicht Erwachsener betreten.

Das Befahren des Friedhofs mit Wagen, Kraftwagen, Fahr-
rädern, Hand- und Kinderwagen ist verboten. In Ausnahmefällen
(z. B. bei Beförderung gebrechlicher Personen, Anfuhr von
Materialien usw.) kann auf besonderen Antrag die Genehmigung
erteilt werden.

Die Friedhofskapelle darf nur von den an einer Trauerfeier
teilnehmenden Personen oder mit besonderer Genehmigung betreten
werden. Der Zutritt zu den Leichenhallen oder Nebenräumen ist
Unbefugten verboten.

Insbesondere ist verboten:
Die Ruhe des Friedhofs durch ungebührliches Betragen zu

stören.
Die Beschädigung aller auf dem Friedhofe befindlichen An-

lagen.
Das Abpflücken und Mitnehmen von Blumen, wie auch die

Mitnahme oder vorübergehende Entfernung von Denk-
steinen oder anderen Gegenständen, ohne besondere Ge
nehmigung der Friedhofsverwaltung.

Das Mitführen von Hunden.
Das Rauchen und der Genuß geistiger Geträstke.
Die Verrichtung von Arbeiten irgendwelcher Art an Sonn-

und Feiertagen.
Die Vornahme von gewerbsmäßigen Arbeiten ohne Genehmi-

gung der Friedhofsverwaltung und die Verrichtung von
Arbeiten in der Nähe von Beerdigungen.

Das Feilbieten von Druckschriften und sonstigen Sachen.
Das Lagern von Materialien ohne Genehmigung der Fried

hofsverwaltung.
Die Verunreinigung der Wege, Grünanlagen oder Grab

stätten.
Den Anordnungen der Aufsichtführenden ist Folge zu leisten.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden

strafrechtlich verfolgt.

8 21.

Arbeitserlaubnis und Arbeitszeit.

Die Instandsetzung und Unterhaltung von Gräbern kann durch
die Friedhofsverwaltung durch die Hinterbliebenen oder ihre
Familienangehörigen und durch Lrwerbsgärtner erfolgen. Die
letzteren bedürfen hierzu der Genehmigung der Friedhofsverwal


