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kömmlinge nebst ihren Ehegatten zu. Die Beerdigung anderer Per
sonen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofs
verwaltung. Unverehelichte und verwitwete, einen gemeinsamen
Haushalt führende Geschwister können mit Genehmigung der Friedhofsvcrwaltung gemeinsam einen Familienbegräbnisplatz erwerben.
Die wiederholte Benutzung der Gräber ist nur nach Ablauf der

Verwesungszeit (für Erwachsene 25 Jahre) zulässig.
zahlung des Erncucrungsgeldes erlischt das Recht.

Bei Nicht
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Denkmäler, Randsteine und Einfriedigungen jeder Art dürfen
nur mit Genehmigung der Friedhofs-Verwaltung nach Zahlung der

durch den Tarif festgesetzten Gebühren errichtet werden. Aus
mauerung der Gräber ist untersagt. Alle Anträge, auch in Bezug
auf die gärtnerische Instandsetzung und Pflege, sind an die Friedhofsinspcktion zu richten. Jede gewünschte Auskunft ebenfalls
dort.

Polizei-Berordnungcu
betreffend das Me.dewefen in der Stadt Kassel.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung vom 20. September
1867 über die Polizeiverwaltung in den neuerworbenen Landes
teilen (G. S. S. 1529) und der 88 143 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195)
und des 8 1 des Reichsgesetzes zur Erweiterung des Anwendungs

gebietes der Geldstrafe und Einschränkung der kurzen Freiheits
strafen vom 21. Dezember 1921 (R. G. Bl. S. 1604) wird mit Zu

stimmung des Magistrats der Stadt Kassel nachstehende Polizei-

Verordnung erlassen:
8 1. Wer seinen Wohnsitz, seinen dauernden Aufenthalt oder
einen vorübergehenden Aufenthalt von mehr als 4 Wochen in der
Stadt Kassel aufgibt, ist verpflichtet, vor dem Abzüge, beim Nach
weis besonderer Hinderungsgründe aber innerhalb 6 Tagen nach
erfolgtem Abzüge, sich und die zu seinem Hausstande gehörenden
Personen, welche an dem Abzüge teilnehmen, bei der Dienststelle

des zuständigen Polizeireviers schriftlich auf vorschriftsmäßig und
deutlich ausgefüllten Abmeldescheinen (1. und 2. Ausfertigung
nebst Vordruck für die Abmeldebescheinigung) abzumelden und
hierbei den Ort, in dem er seinen neuen Wohnsitz oder Aufenthalt

nehmen wird, anzugeben.
Für die Abmeldung sind Vordrucke nach dem Muster A auf
Hellrosa Papier zu verwenden.
über die Abmeldung wird eine Bescheinigung ausgestellt.
8 2. Wer in Kassel seinen Wohnsitz, seinen dauernden Aufent
halt oder einen vorübergehenden Aufenthalt von länger als 4
Wochen nimmt, ist verpflichtet, binnen drei Tagen nach dem
Anzug sich und die zu seinem Hausstand gehörenden Personen
bei der Dienststelle des zuständigen Polizeireviers unter Vorlage

einer Abmeldebescheinigung schriftlich auf vorschriftsmäßig und
deutlich ausgefüllten Anmeldescheinen (1. und 2. Ausfertigung) an
zumelden.
Für die Anmeldung sind Vordrucke nach dem Muster II auf
hellblauem Papier zu verwenden.
über die Anmeldung wird auf Wunsch eine Bescheinigung er
teilt. In diesem Falle muß auch der Vordruck für die Anmeldebescheinigung, welcher der ersten Ausfertigung angefügt ist, vor
schriftsmäßig und deutlich ausgefüllt werden.

8 3. Für Ausländer (ausländische Saisonarbeiter) sind außer
dem die Bestimmungen der Bezirkspolizeiverordnung über die
Meldepflicht der Ausländer vom 19. Juni 1920 (Amtsbl. S. 193)

maßgebend.

über die Anmeldung wird auf Wunsch eine Bescheinigung aus-

gestellt.
In diesem Falle muß auch der Vordruck für die Anmeldebescheinigung, welcher der ersten Ausfertigung angefügt ist, vorschriftsmäßig und deutlich ausgefüllt werden.
8 5. Auf einem Vordruck dürfen nur einzeln stehende Per
sonen oder der Ehemann mit Ehefrau und Kindern gemeldet
werden. Sind außerdem Eltern, Geschwister, sonstige Verwandte
des Haushaltungsvorstandcs, Dienstboten und andere Hausgenossen
zu melden, so müssen für diese Personen einzeln besondere Vor
drucke ausgefüllt werden.
Die Beschaffung der Vordrucke liegt dem Mcldepflichtigen ob.
8 6. Zu den in den 88 1—4 vorgeschriebenen Meldungen sind

auch diejenigen verpflichtet, welche die daselbst aufgeführten Meldepflichtigen als Mieter, Schlafgänger, Hausangestellte, Gesellen,
Lehrlinge, Pensionäre, Hausgenossen oder in sonstiger Weise aufgenommen haben, sofern sie sich nicht den Nachweis verschafft haben,
daß die Meldung bereits erfolgt ist.
Gewerbsmäßige Zimmervermieter und Schlafstellenhalter sind
außerdem verpflichtet, ihrerseits diejenigen Personen, welche bei
ihnen als Mieter oder Schlafgänger auch nur vorübergehend
Aufenthalt nehmen, nach Maßgabe der 88 2 oder 4 anzumelden.
8 7. Gast- und Herbergswirte haben ein Fremdenbuch nach dem
Muster v zu führen, dasselbe jedem bei ihnen einkehrenden Fremden
alsbald nach der Ankunft zur Eintragung vorzulegen und auf die
richtige und vollständige Ausfüllung zu achten.
Sie haben täglich bis 8.30 Uhr morgens die bei ihnen innerhalb
der vorausgegangenen 24 Stunden eingekehrten Fremden durch ab

schriftlichen Auszug ihres Fremdenbuches bei dem zuständigen Polizeircvier anzumelden.
8 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser PolizeiVerordnung unterliegen einer Geldstrafe bis zu 300 J(, an deren
Stelle im Unvermögcnsfalle eine Haftstrafe bis zu drei Tagen tritt.
8 9. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. November 1922 in

Kraft.
Ausklopfen von

Der Paragraph 27

8 4. Wer seine Wohnung innerhalb Kassels wechselt, ist vcrpflichtet, dies binnen drei Tagen schriftlich auf vorschriftsmäßig
und deutlich ausgefüllten Anmeldescheinen (1. und 2. Ausfertigung)
bei der Dienststelle des Polizeireviers anzumelden, in dessen Bezirk
die neue Wohnung liegt. Für diese Anmeldung sind Vordrucke nach
dem Muster 6 auf weißem Papier zu verwenden.

des StrPB. vom 7. 7. 1907 bestimmt

folgendes:
Auf öffentlichen Straßen, in Vorgärten, auf Vorplätzen und
an den nach der Straße zu gelegenen Gebäudeseiten und Ein

friedigungen ist das Aushängen von Wäsche, sowie das Sonnen,
Klopfen und Ausstäuben von Betten, Matratzen, Teppichen, Decken
und dergleichen verboten.

Teppichen usw.
Das Klopfen von Teppichen, Decken, Betten, Matratzen,
Polstermöbeln und Kissen aller Art auf den Höfen, in Haus
gärten und zu den Fenstern hinaus oder bei geöffneten Fenstern
ist an allen Wochentagen nur in der Zeit von 8—11 Uhr vorm.,
an Freitagen und Sonnabenden außerdem von 4—6 Uhr nachm,

gestattet, sofern nicht auf diese Tage ein gesetzlich gebotener
Feiertag fällt.

Neuregelung des Kasseler Verkehrs
Verkehrsbeschränkungen für Autos und Krafträder.
Der Polizeipräsident hat mit Genehmigung des Herrn Re
gierungspräsidenten, um den Bedürfnissen des öffentlichen Ver

kehrs gerecht zu werden, die bestehenden Verkehrsbeschränkungcn
durch die in nachfolgender Übersicht neu geordnete Ver

kehrsregelung ersetzt:

Übersicht
der Straßen und Plätze, für welche besondere Verkehrsbeschränk ungen bestehen:
Akazien weg: Die Benutzung des Akazienweges ist für durch
gehenden Lastfahrzeugverkehr verboten.
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A n n a st r a ß e :

In der Richtung Kölnische Allee-Hohenzollern-

straße haben Radfahrer abzusteigen
A u e p a r k: Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen, auch Klcinkraft-

rädern, innerhalb des Aueparks ist verboten. Ausgenommen
sind nur die Du-Ry-Straße und

die Tischbeinstraße,

bei

denen der Verkehr besonders geregelt ist.
Bernhardistraße: Die Benutzung der Bernhardistraße ist
für durchgehenden Lastfahrzeugverkehr verboten.
Bettenhäuser Straße: Wird zwischen dem Holzmarkt
und der Sternstraße für den durchgehenden Lastkraftwagen

verkehr gesperrt.
B i s m a r ck st r a ß e :

In der Richtung Kölnische Allee-Hohen-

Bremer Straße: Die Bremer Straße in Richtung Holländ.
Straße-Untere Königsstraße wird für Kraftfahrzeuge aller
Art gesperrt.
B r ü d e r st r a ß e : überholen von gleichartigen Fahrzeugen ist

verboten.

Buttlar st raße: Der Weg zwischen Buttlarstraße und Reue
Straße darf im Durchgangsverkehr nicht befahren werden.
Dammweg: Der Dammweg zwischen Aue und Fulda darf
von Lastfuhrwerken und Kraftfahrzeugen aller Art nicht be-

fahren werden.
Enten gaffe: Sie darf nur in der Richtung

Königsplatz.

Marställer Platz befahren werden.
Das

Reiten

und

Fahren

über

den

Friedrichsplatz außerhalb der Fahrstraßen ist verboten.
Garten st raße: Der Weg zwischen Gartenstraße und Weserstraße darf im Durchgangsverkehr nicht befahren werden.

Haardtweg: Der Haardtweg ist für den durchgehenden Last,

fahrzeugverkehr gesperrt.
Hafen st raße: Vom Pulvermühlenweg bis Scharnhorststraße
füv Kraftfahrzeuge 15 km.

Hedwig st raße: Sie darf zwischen der Unteren Königsstraße
und Martinsplatz nur in Richtung Untere Königsstraße-Martinsplatz befahren werden; vom Lutherplatz bis Untere

Königsstraßc ist der Verkehr nach beiden Richtungen frei.
H i n d e n b u r g p l a tz :

Der Hindsnburgplatz

darf von

Fahr

zeugen aller Art nur in Rcchtsrichtung umfahren werden.

Hinter dem weißen Hofe: Die Straße Hinter dem
weißen Hofe ist für bespanntes Fuhrwerk und den Auto-

verkehr gesperrt.
Hohentorstraße: Sie darf nur in Richtung Martinsplatz-

Lutherplatz befahren werden.
H o lz mar kt :

Das Reiten und Fahren über den

die St.-Martins-Kirche umgebenden Platz ist verboten.
M ü h l e n g a s s e : Wird zwischen dem Holzmarkt und der Stern-

straße für den durchgehenden Lastkraftwagenverkehr gesperrt.
P h i l o s o p h e n w c g : Der östliche abschüssige Teil des Philo-

sophenweges bis zur Hegenstraße darf bergabwärts nicht be
fahren werden. Das Befahren des Philosophenweges längs
der kleinen Fulda von der verlängerten Adolf- bis Stillingstraße mit Fahrrädern ist verboten.

Querallee:

In der Richtung Kölnische Allee-Hohenzollern-

straße haben Radfahrer abzusteigen.

zollernstraße haben Radfahrer abzusteigen.

Friedrichsplatz:

St. - Marti ns-Platz:

Das Befahren des südlichen Teiles des Holz-

Marktes an den Wochenmarkttagen Dienstag, Donnerstag
und Sonnabend von 6 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags

ist verboten.
Holzweg, Kleiner: Das Befahren des Kleinen Holzweges
mit Lastfahrzeug im Durchgangsverkehr ist verboten.

Ihringshäufer Straße:

Die östliche Fahrstraße darf

nur in Richtung Eisenschmicde-Stifterstraße, die westliche
Fahrstraße nur in Richtung Stifterstraßc-Eisenschmiede befahren werden.

Nasenallee: Wird zwischen Steinhöferftraße und Mulang
straße für den durchgehenden Fahrzeugverkehr gesperrt.
S ch i l l st r a ß e : Bon der Hafenstraßc bis Sommerweg für
Kraftfahrzeuge 15 km.

Schlangenweg: Er darf im Durchgangsverkehr nicht be
fahren werden.
Schöne Aussicht: Die Benutzung der Straße „Schöne Aussicht" ist für den durchgehenden Lastfahrzeugverkehr verboten.
S ch ü tz e n p l a tz :

Das Reiten und Fahren über den Schützen

platz ist verboten.

Sophien st raße: Radfahrer haben zwischen Terrasse und
Wilhelmshöher Allee bergab abzusteigen.
Ständeplatz: Das Reiten und Fahren über die Anlagen des
Ständeplatzes ist verboten. Die östliche Fahrstraße darf nur

in Richtung Friedrichsstraßc-Theaterstraße, die westliche Fahr
straße nur in Richtung Kurfürstenstraße-Hohenzollernstraße
befahren werden.
S te inweg :

Der Steinweg ist für den durchgehenden Kraft

fahrzeugverkehr gesperrt. Er darf von Fahrzeugen aller Art
und Reitern nur in Richtung Schloßplatz-Friedrichsplatz be
fahren bzw. benutzt werden. Fahrzeuge dürfen nur für ganz
kurze Zeit zwecks Be- und Entladung oder zum Ein- u. Aus
steigen am n o r d w e st l i ch e n Bürgersteigrande halten. —

Überholen von gleichartigen Fahrzeugen ist verboten.
Tapsgasse:

Das Befahren der Tapsgasse ist nur den An

liegern und Pächtern gestattet, für alle anderen Fahrzeuge
aber verboten.

Tischbein st raße: Die Tischbeinstraße darf zwischen Frankfurter und Albrechtstraße von Lastfahrzeugen nicht befahren
werden. Radfahrer haben hier abzusteigen. Das Befahren der
Straßen südöstlich des Negierungsgebäudes mit Last- und

Kraftwagen ist verboten.

Theater st raße: Die Theaterstraße zwischen Opernplatz und
Ständeplatz darf von durchgehendem Lastfahrzeug nicht be
fahren werden.

Turmgasse: Die Turmgasse darf zwischen Druselplatz und
der Straße „An der Garnisonkirche" nur von der letzteren
aus befahren werden.

Bell maische Straße: Sie darf vom Rotenberg bis Marburger Straße von allem Fahrzeug und Radfahrern bergab

nicht befahren werden.
W a i f e n h a u s st r a ß e :

Wird

zwischen

dem Holzmarkt und

Iudenbrunnen: Das Befahren der Straße „Iudenbrunnen"

der Sternstraße für den durchgehenden Lastkraftwagenverkehr

ist während der Marktzeit im Sommer von 7 Uhr, im Winter
von 8 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags verboten.
Königsplatz: Das Reiten und Fahren quer über den Königs-

Waldauer Fußweg: Das Reiten, Fahren und Radfahren
auf dem von Kassel nach Waldau führenden Fußwege ist

platz ist verboten.
Die um den Königsplatz führende Fahrbahn darf nur in

der Richtung nach rechts befahren werden.

Kölnische Straße: In Richtung Ständeplatz-Königsplatz
haben Radfahrer zwischen Epohrstraße und Königsplatz ab-

zusteigen.
Reitern nur in Richtung Friedrichsplatz-Schloßplatz befahren
bzw. benutzt werden.
In der Richtung

Kölnische Allee-

Hohenzollernstraße haben Radfahrer abzusteigen.
Marktgasse: Die Marktgasse darf von allen Fahrzeugen
nur in Richtung Altmarkt-Martinsplatz befahren werden.

Überholen ist verboten.

verboten.
W e st e n d st r a ß e :

In Richtung Kölnische Allee-Hohenzollern-

straße haben Radfahrer abzusteigen.
Wiesen st raße: Die Wiesenstraße darf mit Lastfahrzeug im
Durchgangsverkehr nicht befahren werden.
W i m m c l st r a ß e :

Kolonnaden: Sie dürfen von Kraftfahrzeugen aller Art und

K r o n p r i n z e n st r a ß e :

gesperrt.

Lastkraftwagen

mit

einem

Gesamtgewicht

bis zu 5,5 Tonnen im Durchgangsverkehr bis 15 km.

Ziegel st raße: Gleiche Beschränkungen wie bei der Wiesenstr.
Die Ziege ngasse darf von Kraftfahrzeugen im Durchgangsverkehr nicht befahren werden.

Das Inkrafttreten der neuen Anordnung regelt sich nach 88 88,
89 der Straßenpolizeiverordnung für den Stadtkreis Kassel vom
7. Juli 1907.

