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irdJlidJts 

rrornnun 
für llen 1lmtßbt3irP 

öes 

euangeUf rtJ4ntbertf rtJen ianDrstirrtJtnamts 
in tfiiel 

� f d, öen 13. Jiuguft 

J 11 �alt: 104. }Jfarrbef 0Iö1mgagef et;. t,om :;, :Juli 19:;1 ( 6. 131 ). - 105. fürd}enfollefü �ur füfyebung oer füd),, 
lid)en not in 6iebenbficgtn (6. 132). - 106. 13drcffenö 8ritöfyofsorönungtn (6. 133). - 107. Betrifft 
'fntnmn'lung uon fürd)enflegeln (6. 143). - l)erfonalic11. - lfdcöigte pfarrftdlen. 

-------------

fit. 104. �f anbei olbuttgs3gef et. mom 3. 0uii 1931, 
'.llet fünbtag {Jat foigenbe� @efet befd)Ioffen: 

§ 1.
(1) Um ben wangefifd)en Banbesfüd)en unb ber fot{Jolifd)en �h:dJe 5u ermögiid)en, bie �ienft�

unb metf orgungsber,üge ilJrer in(änbifcfJen �fan;er an bie Q3e3üge ber in �ef ofbungsgru:p:pe A 2 b 
3ur erften :pfonmäijigen filnfteUung gefongenben unmittelbaren @5taaüfbeamten an&u.paffen, werben 
oon �eginn be§ 9lect:,nungi3ja{)tes 1931 ab iäf)rfüf;j fofgenbe Q3ebütfnifl3uf d)üffe bereitgefteUt: 

a) für hie euangeiifcfJen Banbesfüd)en bi5 5u . . . 45 289 000 :JL4t;
b) für bie fatf)olifd)e �h:d)e bi5 5u . . . . . • 19 030 000 ,, 

(2) '.llie ßufclJüff e werben oon bem W1inifter für m!iff enfd}aft, Sfunft unb mofülbifbung unb
bem ijinan3minifter nacfJ Q3enef)men mit ben füd)Ud)en �ef,lö:rben auf bie ein3efnen Banbe5füd)en 
imb '.lliö3ef en uerteirt. 

§ 2.
'.llie '.llienf±:: unb me:rf orgungsbe3üge ber �fa:rret werben von ben füd;ficf)en �ef)örben mit 

8uftimmung ber beiben genannten IDHnifter geregelt. SDie SfüdJengemeinben (@emeinbeoeroänbe) 
finb uer;pffüf)tet, if)ren �fa:rrern bie �e3üge inf oroeit 3u gewäf)ren, aI§ fie nid:Jt burdJ ba� @5teUen:: 
einfommen unb anbete füdJHdJe @innaf,imen gebedt finb. 

§ 3.
( 1) ®ofern �h:dJengemeinben (@emeinbwe:rbdnbe) nid)t imftanbe finb, if)re merpffi#ung 3ur

\ßfanbef olbung 3u erfüllen, finb if)nen ati5 ben etaatsmitteln �eifJHfen 3u beroifügen. filud) ben 
füd)lidJen @5teUen, benen bie merf o:rgung bet lRuf)ef±anb%Vfa:rre:r unb 'öer l,:ßfat:rf)interbfübenen obfügt, 
ftefyen f o!d)e Q3eH)iffen 5u. 

(2) ijfü; bie �ellliUigung finb uon ben beiben W1iniftern nad) Q3eneljmen mit ben fitdJfidJen
�ef)örben @:runbf ä�e aufaufteUen. 

�usgegeben Sfier, ben 14. �ttguft 1931.
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(3) ?.Bei ?.Bemeff ung ber ffotedid,Jen Beiftungsfäf)igfeit ift auf bie j'onj1igen mei:µffü'f)tungen, @in,
tid)tungen, �ebürfniff e unb mufgaben ber Sl:irdJe, if,Jrer @emetnben unb ·mer!J{itlbe entf:precfJenb ifrcet 
iewefügen gef amten m3idfcl:Jaft5foge ffiüctftd)t 6u ne�men. 

§ 4.
SDurdJ biefe einfiweiiige megdung wirb ber 2foiöf ung ber bi5IJerigen @5taaHHeiffung gemäfl 

filrtiM 138 ber meid)guerfaffung nidjt oorgegriffen; inBbefonbere fonn aus biefer \negehmg :oon 
reiner @Seite roeber oei 'ber enbgiHtigen gef etfüf)en mege!ung ber i-ßfatt'6efolbung nod,J oei bet �o,

föfung bet C5taatMeiftungen nadJ HJt<'m ffiedJHigtunb, if,Jrem ,U'nf,Jaft obet il)rer ,pöge ein filnf:prnd; 
obet ein @imvanb abgeleitet werben. 

§ 5.
SDief eB @ef eß girt bis �um filbf.auf be.s lRetlJmmgsjal)teß 1933. SDas 6taatsminiftrrium 

fonn es 6iB 3um �{b!auf be.s ffied.Jnungsjal;)re&i 1935 verlängern. 

§ 6.
SDie beiben genannten 9J1inifter fül;lte11 bas @ef et aus. 
SDa5 ootfte'f)enbe, nom fümbiage l.lefd,Jfoff ene @ef e� mirb f)iermit uerfünbet. SDie oerfafiungs, 

mäfligen 9ted)te bes 6taatsrats finb gewaf}rt. 
�ed i n, ben 3. 3ufi 1931. 

c;Da� �teutif d)e Staafäminiftetium. 
?.Btau n. .pöpfer filfd)o f f. @r imm e. 

�orftelJenbe.s @ef e� lltingen roit l:,liermit aur allgemeinen �enntnis. 
Stie l, ben 29. uuli 1931. 

@oangelif d)=Iutf)etif d)e� 2cmbe�füd)enamt. 
D. Dr. i5teil)en \1 -0 tt � e i u :i} e.

ilcr. 105. stirdJenfofiefte aur �e�efmng ber ftrd)lid)en 9lot in 6ie6en6ürgen. 
Sti e(, ben 29. 0uli 1931. 

fficit @enef}migung ber �ird)enregierung beftimmen mir �iermit, bafl am 12. 6 o n n t a g 
n a dj st d n Hat is (2 3. m u g u ft 19 31) in allen �ird.Jen unf eres filuffk�tsgebiets bei afün cm btef em 
stage ftattfinbenben .pau:ptgotMlbienften e i tt e a 1 ! g emein ve r 6 in b r i ct) e St i r dJ e n f am m { u n g 
3u r � efJe b u n g  b e r  fitd)Iid)en �Ho t i n  @Sieb e nb ü r g e n  abgefJaiien rnhb. 

illfü etfud)en bie ,pet:ten @eiffüd)en, bief e SfoUette ben @emeinbegfübern rocmn 3u em:pfeqlen 
unb bie @5ammfong nad) heften .föäften 3u förbetn. SDer reicf)e @tunbbefit ber fütdJe unb her 
@emeinben ift ber rumänif djen filgrargefetgeoung 3um D:pfer gefaUrn. @in �ird)em:,olf oon nicf)t 
gan3 einer lfüerM ID1Wion @Seelen, übet einen unoerf)fütnifünätig meiten 'iRaum. uerftreut, fM;it 
unmittelbar uor ber @efaf)t, in feinem �effonb bis in bie @runbfeften c,rf d,)üttert �u werben. \Bon 
ben runb 250 �h:cf)engemeinben befinbet ficf) ein stei( in bet SDiaf:porn unb fotmte bi5t)et nur in 
f orgfäftiget l_ßf(ege bm:d) meife:ptebiger vor ber nationalen unb fonfeffioneUen \Berma�rfofung gefd)füJt 
roetbeni -fie alle ftef)en iett vor bem Untergang. mon. ben übrigen, in georbneten \Berf)fütniff en 
lebenben @emeinben finb minbeften� 40 f o arm gemoi::ben, bnfi fie aus eigenen ID'cittern if)r Beben 
nid.Jt etl)alten fönnten unb oor ber @efaf)r ber �(uftöf 1mg ftefJen, menn nid;t uon nußen .pilfe 
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fommt. 'Ilie fonbesfitd)Iid)e Otganif ation fann, ba ilp; bet tumdnifd)e @:itaat bie igr uöfferted)Hid) 
gefid)erte ausgiebige .ßuwenbung vorentf.Jdlt unb ba bie Ianbesfitd)lid)en @5teuetn in erl_Jebfüf)em 
IDtafje verf agen, nid)t ausgiebig gelfen. @so fiel.lt fid) biefe in vielen @5tftrmen treu bewdgrle Sfüdje, 
bie äftefte unb tteuefte .piitetin beutf d)en euangeHfd)en @Iaubenslebens im euto:pdif d)�n Often, ge� 
nötigt, bie .pilfe ber @faubensbtüber im IDluttedanbe an3urufen. SDie Rolleftenedräge finb uon ben 
.petten �rö:pften (2anbesfu:perintenbent) unter g{eid)3eitiget @infenbung · ber RoUeftennad)roeifung 
inn e rfJalb · be r v orge fd)de b e n en oi e rroö.d) i g e n  gdft mit filngabe ber ,8wect6eftimmung 
auf unfer �onto 1065 bei ber 6d)le9roig•.polfteinifd)en 2anbe9banf in Riel a63ufft9ren. 

@uangelif d)•f ut'f)erif d)e� 2anbe�titd)enamt. 
inr. c. 4083 ('Ile3. II). D. Dr. iJteil_Jert b o n � e inte .

.

9cr. 106. �etreffenb ijriebijof�orbnungen •. 
�ie(, ben 5. filuguft 1931. 

@emdfj § 17 filbf. 3 ber merroartungsorbming ift oom Sfüd)envorftanb eine griebtofs• 
orbnung au etlaff en. 3n einigen Sfüd)engemeinben ift bief et �eftimmung nod) nid)t entf :prodjen; 
in anberen fürd)engemeinben finb bie ijriebgof�orbnungen veraltet unb bebütfen bringenb ber (fr:: 
neuerung. 3n allen ij äUen, in benen in 3ufunft neue ijtiebgof9orbnun!ien edaff en ober alte 
ij riebl.Jofsorbnungen aogeänbert werben, ift in ber filegel bas nadjftegenbe IDlufter für eine �riebl:Jofs• 
orbnung 3ugrÜnbe 3u fegen. . @g ift batauf �ebadJt 3u nel,Jmen, bafj aud) bie jel;t in straft befinb• 
fügen iJt:tebf,Jofsorbnungen im S3aufe bet ndd)ften 3al.Jre bief em IDlufter ange:pafjt nmben. 

!Bor @daj3 einet neuen iriebI,1ofgorbnung unb ebenf o uor sJlnberung ber 6efte9enben �ieb:: 
l_Jofsorbnung ift un� fortan eine filbf d)rift ber in filusfid)t genqmmenen neuen iraffung ein3uteidjen. 
SDurcfJ örtlid)e !BerfJältniff e !iebotene filbroeidjungen oon wid)tigen �eftimmungen bej IDlufters finb 
im �egleitberid)t fuq 3U begrütiben. 

':l>ie :praftif d)e 'Ilurd)füfJrung bex lBeftimmungen be5 IDtufters ift eine ber morau�f etungen 
für bie .pebung ber griebf,)ofgfultur. :l>er ffieid)�au�fd)uij für irriebgof unb 'Ilenfmcd, ber fid) bie 
ijörberung ber griebl.Jof�fultur aur filufgaoe gemad)t l_Jat, l_Jat bie im &nf cfJluß an bet5 IDlufter ab,

· gebtucften ffiidJtlinien _für bie @eftartung ber @rabftätten l,Jerausgegeben, bie wertvolle &nregungen
für bie Sfüd)enuorftdnbe roie audJ für @rabftdtteningaoer geben.

9Jlu�er für eine ifritb�of�orbnunn. 

für . 
Sri tö �of ßOr�nun 9 

1. @htleiteube affgemeiue lJeftimmuugeu.
§ 1.

@igentum. 
'Iler ariebgof 3u . . . . . . . . ftel_Jt im @igentum ber Rird)e�gemeinbe . . . . . . . . . 

§ 2.
!Jled)t auf �enutuno.

filuf bem ijriebf,)of werben bie verftorbenen �irdJengemeinbegUeber unb fofd)e auswdrts 
oei:ftoroenen �erfonen oeigefett, bie eine @rnbftdtte auf bem irtiebf,)of erworben f,)aben. 

filnbere Eeid)en müff en beigef ett roerben, wenn · eine öffentHdJ, red)tlidJe mer:pflicfJtung · 3ur 
�eif etung auf bem iriebgof beffel.Jt. 



134 

.3'n allen übrigen ijällen entfd)eföet ber �ircf)envorftanb bm::über, ob Me 58eif et}ung 11u3u, 
laffen ift. 

§ 3.
�etwaltung 1mb m.umd)t. 

SDie mennaltung unb filutfidjt iioer ben ijriebf;of fülrd her fürd)enuorftanb. @r fann bie 
foufenben merroaftungsgef dJäfte einem ffdebf;ofsausf cfJut übertragen 1). 

58ei filuzübung ber filuffidJt oebient fid) ber �itd)envorftanb bez griebf)ofsauff ef)ers a{s 
ftänbigen filuffidJH�organs. SDief er fülJrt fein filmt nad) ber oom fürd)enoorffonb erlaff enen SDienft, 
anroeif ung. 

II. ClrbltUUQ�ll:orf dJ�ifteu.
§ 4.

18ef m{J��eitcn. 
stier �riebf)of ift im @?ommer uon 7 Uf)r, im illsinter von 8 Ugr bis 3um @inttitt ber 

<;{)unfdf;eit für ben �efudJ geöffnet 2). SDas @5d)ließen ber @ingänge roh:b eine [Herteiftunbe uorf)er 
burcfJ @foden3eid)en angefünbigt. 

<;{)er sth:d)em:im;ftanb begäft fid) vor, 5ur mufrecf)tetf)aftung bet Orbnung unb ber fil.5ürbe 
be.s Orts ben ijriebf)of gan3 ober teiiroeif e :ootübetgef)enb ab5ufperten. 

§ 5.
Jßetfjnlten Der mefudje:r. 

�ie 58ef ud)er f)aben fid) tuljig unb ber illsütbe bes Drtes angemeff en au benef)men. 
mnber unter 12 .3'aljren bürfen fid) auf bem ijriebfJof nur unter filuffid)t :oon @rroacqf enen 

auff)alten 
.punbe finb an bet .8eine 5u füf)ren. 
SDas 5BefafJren ber fillege 3) ·mit �ufJr5eugen aller filrt ift nid)t geffottet, es f ei benn, baß 

bie fraf)qeuge für filroeiten auf bem �rieb'fJof benötigt werben. 3n bief en iauen ift 3uvot ba$ 
@immftänbnis bes �riebf)ofsauff eljers etn�uf}oien. 

@s ift verboten: 

§ 6.
me:rb.ote. 

in ber IJ1äf)e non 58eerbigungsfeierfüf;feiten tu raud)en, 
�rucff d)riften 3u uetteffen, 
illsai:en aller filrt ober genmoHd)e <;{)ienf±e an3ubieten, 
@inftiebigungen 5u üoerf d)reiten, @rabfteine, �änfe, 58aufid)Mten unb gättnerif dJe filnfogen 3u 

oefd)äbigen ober 5u bef d;muten, 
58Iumen ober fonftige @emiid)f e a63ureif>en obet mit3unef}men, 
filoraum auijerf)aUJ ber ljietfür twrgef ef)enen �!äte ab3ufegen. 

§ 7.
lllnutbnnngen btij '2haffiif;fä�trfunnrn. 

SDen mnodmungen be� �rieb9of,:!auff eter.s unb bes fonftigen muffid)tz:perfonafs ift jeber5eit 
�otge 3u kiften. 

1) 'l:lie @inf et;ung eine§! g:i:tebf)ofsaui3fd)uffel.l em:pfief)lt fid) nicf)t nut füt gtöflere @emeinben, fie ift
aud) füt Heinere @emeinben erwiinfct;t. ,S<n ben \lht?f d)ufi finb nad) !mögiid)feft uud) fünfiferifd) unb fad), 
münnif d) gef d)ufü \ßerfonen (j8ertreter beis @5teinmelj0 imb @artenbnuge1uerliei:l) 3u berufen. ':Der Qlotfit im 
lllul.lf d)uf, ift bem !8otfil3enben bel.l fütd;envorffonb? au übertrag_en. 

2) @l.l ij't awedmiijiig, bie j,roefüge i8efud)l.l6eit an ben @ingängen bes ffdebf)of:S befonnt3ugdien.
3) ';Die iSeftimmung ift ben befonbmn öi:füd)en IBerf)ältniffen un�u:paff en.
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�etf onen, bie biefe mnorbnungen nid,Jt bead)ten, in�befonbere gegen hie �eftimmungen in 
§ 5 unb § 6' uerftoten, fönnen uom ijtieb'f)of uetwief en roetben.

§ 8.
@ewerblidje &:rbeiteu. 

@eroetbfüfJe mrbeiten an ben @rabftätten müff en uorl)er bei bem ijrieb'f)ofsauffe'f)er ange• 
melbet roetben. �eerbigungen · biitfen bm:dj bie �frbeiten nid)t geftört roerben. Sonntagsarbeit ift 
verboten. 

@eroerbetreibenben, bie ±rot m3arnung roieberl)oft gegen bie fil:norbnungen bes ijrieb'f)ofs• 
auf1ef)ers uerftoten, fann uom fürcf)enuorftanb bie fil:rbeit auf bem ijrieb'f)of unterfagt roerben. 

111. ffl:rabftcitten.
§ 9.

fönteHtmß beB i'YdebtofB. 
�er ijriebf)of ift eingeteilt in ije!ber für @rbgräber, 3eitgräber unb 91eifJengrliber für 

@rroad,Jf ene unb fünber 4). 

'i:lie Bage ber ijelber ergibt ftcfJ aus ner �rieb'f)ofsforte, in ber jebe @rabftätte mit einer 
91ummer eingetragen ift. · 

§ 10.
@rwerb ber @rabftiitten. 

@ine @rabftätte wirb gegen 3afJfung ber feftgef etten @ebüfJr erworben .. 
�er @rroerb gerolifJt:t fein @igentumsred,lt. i')er @rroerber erfJliU bas 91ed,lt, bie @rabftätte 

nadJ ID'la�gabe ber jeweils geltenben ijriebfJofsorbnung für �eerbigungen 3u benuten f oroie aus• 
3uftatten. 

'i:ler @rmerber erfJäH eine @rroer&sutfunbe mit näfJerer �e5eid,)nung ber ermorbenen @rab� 
ftlitte unb ein Stücf bief er ijriebf)ofsorbnung. 

§ 11.
[lerwef ung�3eit. 

'i:lie ffierroef ungs5eit beträgt . . . 3afJre, bei @räbern uon fünbern im filiter bis öU 3roö(f 
3nfJren . . . 3afJre. 

3nner'(Jafü ber ffierroef ungs3eit barf in feber @mbftätte nur eine füid)e beigefett werben. 

§ 12.
6i(JlitfJung beB l}riebbofB. 

Wlit ber ®d,llietung bes �tiebfJofs erHtdJt bas 91ecfJt auf �enutung ber @rabftätten. 
@ntf d)äbigungsanfprücfJe aus ber iYdebfJofsf d)Iietung ftefJen aud:J ben �efitern von @d1° 

unb ,Beitgräbern gegen bie Sfüd,lengemeinbe nid)t 5u. 

IV. �efonbete �eftiuutttmgeu fiit �rbg:riiber.
§ 13.

@rbgräber werben auf �tiebfJofsbauer vergeben. 
3n @rbgrlibem fönnen ber @rroerber unb feine filngefJörigen beftattet werben. fil:!s �fo-

gefJörige gelten: 
a) @fJegatten,
b) merroanbte auf� unb abfteigenber fünie, filboptivtinber unb @efd,)wiftet,
c) bie @f)egatten ber unter b) be�eid,lneten �erfonen.

4) ,3n bem IDluftet finb nut bie am gäufigften vorfommenben @i:abftlittenarten beriicffid)tigt. 'IJtingenb
erroünf d)t ift es, haf; im 2aufe het .Seit eine @inl)eiUid)feit in ben @rabftätt�natten bahutd} eqielt roh:b, ba� 
nut bie im illlufter genannten lfü:ten vergeben werben. 'IJie 18 e ij e i cg n u n  g ber @tabftättenai:ten i� ött!id) 
vetf d)ieben; bte IBe3eicf)nung �aufgräbei; tft 0u uermeiben. 
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�ie &ttfnafJme nnberer Edc{Jen in ein @rbgrnb ift nur mit @enefJmigung bes stirc{Jem:iorftanbes 
ftattl)a�. 

V. $efoubere $eftimmuugeu für ,8eitgriiber.
§ 14 .

.8eitgrliber werben für einen ,Beitraum uon 40 ,tsafJren vergeben. · �as fftec{Jt · auf }8eftattung 
in einem 8eitgrab ftefJt 3u 6):

a) bem @rroerber ber @rabftätte,
b) bem @fJegatten ober merfobten,

. c} ben unoerfJeirateten Stinbern, 
d) ben @(tern.

�ie &ufnafJme anberer 2eic{Jen in ein .8eitgrab ift nur mit @enef)migung bes Sfüc{Jenoorftanbes 
ftattf)aft. 

9lac{J &bfauf • ber 40jlif)rigen g:rift fönnen .8eitgrliber fib: bie �lil,fte ber jeroei!s nadJ ber 
@ebiigrenorbnung 3u entrid)tenben @rroerMgebiigr neu erworben roerben. �ie bisfJer �ered)tigten 
roerben vom Rird)enuorftanb 3um · �ieberert0erb innerfJalb einer beftimmten g:rift aufgeforbert. mac{J 
ergelmisfof em �lblauf ber. g:tift flirrt bie @rabftlitte an bie Sfüc{Jengemeinbe 3uriid. g:iir bie &ur; 
forberung gilt bie }8eftimtttung .in § 35 6a!} 3 ber �iebfJofsorbnung. 

VI. '9emeiufame $eftimmuugeu fiir· <frb= ·uub ,8eitgriI,n.
§ 15.

,3nJaubf etuug na� bem t&werb. 
}8efiter unbe(egter @rb:: unb .Seitgrliber finb ueq,flic{Jtet, ·bie @rabftlitte in Orbnting 3u 

galten. Stommen fie bief er mer:pf(ic{Jtung nic{Jt nctdJ, f o t0itb nadJ § 35 ber iJriebfJofsorbnung 
nerfafJren. 

§ 16.
Umf d)reibung; 

�as @rabftättenrec{Jt ift an bie gef etlid)en @rben oererblidJ. 
stle'i: neue @rabftättenbefi!}er l)at innerl)alb uon . . . . IDlonaten bie orbnungsmäüige Um� 

· fc{Jreibung auf feinen mamen 3u beantragen. ,Sft bie g:rift uetfaumt, fo fällt bie @rabftätte an bie
Rirc{Jengemeinbe 3uriict.

§ 17.
!Biebedidegung. 

@rb, unb ,8eitgräber hiirfen nac{J &bfauf ber metroef ungs3eit t0ieber be(egt werben, .roenn bet · 
mad)roeis erbrac{Jt roirb, baü bet @rt0erber ber @rabftätte mit ber �ieberbelegung einoerftanben roar. 

§ 18.
!Jlüderwerb. 

9lic{Jt belegte @rb:: ober 3eitgräber fönnen burclj hie g:tiebgofsnerroaltung füt bie .pälfte 
ber vom @rroetbet ge3al)Iten @r.roerMgebii�r 3urücfei:t0otben t0erben. 

§ 19 ..
Cirlöf d)en bei, !Jlecljt�. 

�a$ 9fed)t auf }8enut,ung eine$ @rb, ober 3eitgrabes edifc{Jt, abgefel)en nom �all bes § 12 
ber �iebgofsorbnung, wenn. bie �eted)tigten f dmtnd) uerftotben finb ober auf bas ffted)t au$btiicftic{J
ner3id)ten. �ie @rabftätte fällt in bief en g:fü(en an bie Rirc{Jengemehtbe 3uriict. 

5) �et Sitei� bet $eted)tigten ift tleinet au 1t1li�Ien als bei tltb,gtlibem.
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. VII. �ef ottbt!fe lJeftiuuuuugen fiil! ffl:tiI,engrii6er. 
§ 20.

ffieif:)engräber werben für hie SDauer ber merroef ungs�eit vergeben. 
0n ffieif:)engräbern roirb in ununterbrocfJener ffieif:Jenfo{ge nad) ill:nroeif ung bes frriebfJofs, 

auff ef:Jers beftattet 6). 

mon einem :Reif:Jengrab in ein anberes um3nbetten ift un3uläffig. 
SJ1acfJ ill:bfouf ber merroef ungsbeit fallen bie ffieif:)engräber an bie SfücfJengemeinbe 3urüc'f. 
@in m3iebererroerb oon ffieif:)engräbern ift ausgef cf)foff en 7). 

TIH. �nfoge ber @rabftätten. 
§ 21.

l.!lusf)ebung beB @rabeB. 

@in @rab barf nur burd:J ben frriebfJof�auffef:Jer ober burdJ bie if:Jm f:Jierfür 3ugeroief enen 
.pilfsfräfte ausgef:)oben unb gefcf)foff en werben. 

Q3ei ber neuen �e{egung einer @rabftätte aufgefunbene @ebeine au� einer früf,)eren Q3e, 
ftattung roerben auf bem f8oben ber @rabftätte eingegraben. �eigefette filf d)enurnen werben ent• 
fernt. SDie ill:f d)e roirb an geeigneter @Jtelle bes %riebf:Jofs ber @rbe übergeben. 

§ 22.
'.tiefe bes @tabes . 

.8'ebe.s @rab ift in einer :tiefe oon minbeften.s 1 1 /2 m unb f:Jöcf)ftens 2 m an3ufegen. m3enn 
bie '.tiefe oon 1 ½ m wegen f:JofJen @runbroaff erftanbes nid)t fJer3ufteUen ift, muij ber @rabf:)ügeI 
fo {Jod) angelegt roerben, baij feine :Oberf{äd)e 0,90 m über bem Sarg'oecM liegt. SDas gleic{Je gilt 
für @räber oon �inbern untet 12 .8'afJren i fi!r fie genügt eine @rnotiefe oon 1,20 m. 

§ 23.
@tö{Je bct @rnliftätte. 

SDi.e @rb• un'o 3eitgräber werben in einer Bänge oon 2,50 m un'o einer f8reite non 1,15 m, 
bie mei{Jengräber in einer Bänge non 2 m unb einer fBreite von 0,90 m, bie @räber von Rinbern 
bis öu 10 .8'afJren in einer ·2änge von 1,20 m unb einer �reite non 0,50 m ausge{egt 8) .

.StoifdJen 3roei @raoffätten o{eibt ber �änge unb bet �reite nacf) eine @rbfd)id)t oon minbeften.s 
0,30 m 6tätfe ftef)en. 3roifd)en ben ein6elnen @räberreil)en bleibt ein :Raum oon 0,50 m frei. 

§ 24.
@:nuerb uon fübenfonkl. 

m3o e.s bie ill:nfage geftattet, fann SJ1ebenlanb für @rabfteine, filnpffon5ungen unb Q3änfe 
gegen tm:ifmäijige @ebül)r überroiefen .werben. Q3eigefe;t wirb in bief en �läcfJen nid:Jt. 

IX. �utjffottun9 ber fflrllbftatten.
§ 25.

@ene�migung. 

@raofteine, @infriebigungen, @infaff ungen unb fonftige bauiid)e filnfogen bürfen nur mit 
@enel)migung bes �riebf:Jpfsausf d)uff es •- �ircfJenuorftanb.s 9) - errid)tet werben. 

6, f!ru$nahmen uon bief er Beftimmung foUen nidjt �ugelaff en obet bod) auf gan3 oefonbere fllui5naf}me• 
f äUe oef d)tänft merb.en. 

7) lSei ,Sutaffung be!l �iebetermeros wirb bie �iebetoelegung ber 9½ei{)engraofe!ber erf d)mett.
8) S'.lie angegebenen IDlape fönnen, menn C$ bie örtfül}en ){5etl)dltniff e erfotbetn, aogednbert mei:ben.

�ai5 IDlinbeftmafl uon 0,30 m in 2lbf alj 2 ift bagegen :pori3eifüfJe Q3orfcf)rift. 
9) ,Su ftreicf,1en, menn ein &rieb{)of$aui5f d)ufl eingef ett ift.
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%üt beftimmte %efber fönnen msetfftoff, filt:t unb @röije ber @mbfteine, @inftiebigungen 
uf ro. uotgef d)tieben werben. filud) fonn beftimmt roetben, bafi in ein�elnen ijelbetn @inftiebigungen 
unftatt'f,Jaft finb. 

§ 26.

@röflmtttofle ber @rabfteitte. 
@rnbfteine auf ffieif)engtäoern bürfen in ber ffiegef foigenbe stemmaije ber ,i)öf)e nad) nid)t 

übetfd)teiten: bei SHnbergtabftätten 0,80 m, bei @rabftätten fiit @rwad)fene 1,20 m. 
@rabfteine auf @rb, ober 3eitgräbern f ollen in bet ffiegel nid)t f)öf;er ag 1, 75 m fein. 

filusnaf)men finb an ein3efnen befonbers f)ierfür uotgef e'f,Jenen �lä�en (@nbpunfte von msegen, cm 
bet �ird)enmauer, uot gröf3eren @5h:aud), � ober �aumgnq:ipen uf m.) 3uläffig, bod) roh:b in bief em 
%all eine bef onbere fünft!erif dJe Eöf ung oetfangt. 

§ 27.

,8eid)nimgm. 
Wlit bem @·ef ud_J um @ene�migung ber iluffieUung eines @rabfteins ift eine ,8eid)nung bes 

@rabftein5 im IDlafütab 1 : 10 ein3ureid)en, au5 ber alle @in�eif)eiten erfid)füdJ fein müffen. 3n 
bef onbeten %füfen fann bie filusfü'f)rung von ber modegung gröf!eret ID1af3ftab3eicf)nungen obet tJon 
WlobeUen abf,)ängig gemad)t werben. 

�em @efucfJ finb genaue �ngaoen übet filtt unb _�earbeitung bes mserfftoffs unb über 
Sn'f)alt, ijorm unb filnorbnung ber @5d)rift b�i3ufügen. 

§ 28.

Un3u!äffig finb: 
lßedftuff unb Jnf d)riften. 

a) aUes nid)t @ebiegene unb nid)t filsetterbeftänbige, 5. Q3. @raofteine unb @infaffungen aus
gegoffener 3ementrom:e, XertaMO, fd)roat3em stunftftein, f oroie in ,8ement angettagenet obet gegoff enet 
ornamentaler unb figütlicget @5d,lmm1; ferner .RunfifteinfocM unter %üurfteinbenfmüietn; alle mad,), 
af)mungen ed)ter msetfftoffe f oroie ,8utaten an @tabfteinen, 3. m. aus 9'RetaU, �etamif, lßor3eIIan, 
f:piegelnbem @fas, @5d)Iacfen unb bergt, fomeit fie ben @inbrucf geringwertiger 9Jlaff enware madJen 
unb fiel) nid)t f,)armonifd) bem @rabfteitt einfügen; fäd)tbHber; 

b) :Öffatbenanfttid_J bei -Steingtabmfüern,
c) Snfd_)riften, 6innoHbet, bie ber mseif,)e bes Orts nid)t entf:pred)en obet an benen bas

eoangelif d)e @m:pfinben mit ffied)t filnftoä nef,)men fönnte. 
ijirmen5eicf)en bürfen nur unauffällig unb f eitHcg angeorad)t merben. 

§ 29.

!nidjt gencijmigte \Rnfftellung. 
mid_Jt genel)migte @raofteine, Snf d)riften, @inftiebigungen , ufro. ober @rabfteine, bie ber 

vorgelegten ,8eid;nung nicf)t entfvredJen, fönnen vom Sfüd)enoot:ftanb auf Sl:often bes @taoinf,Jabers 
entfernt roerben. 

§ 30.

�htfftellung. 
,S'ebet @rabftein muij entf:pred_Jenb feiner @röte bauer'f,Jaft gegtilnbet i ein. '1:Jie @ren3en 

bet @rabftätte bütfen nid)t überf d)ritten, bet · füt: ben @Sarg erforbedidJe ffiaum batf burd) ben 
@rabftein. nid)t in �fofprucfJ genommen merben. 3n allen %äUen ift eine @5d,Jäbigung ber macfJbat� 
graofiätten unb ber %riebf)ofsanfagen bU oermeiben. · 

ijüt allen 6d)a'i:Jen, ber burcf) bie 91icf)toead)tung bief et �eftimmungen entftef)t, f,)aben bie 
�etefügten aufautommen. @benf o finb bie @rabftättenlnf;aber für aUen @5d)aben {Jaftbar, ber infolge 
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iqre,; merf d)uibens burd) Umfallen ber @rabfteine ober burd) filbftür3en von @rabfteinteilen oet• 
uxf ad)t roitb. 

§ 31.

6djut ber @rabfttine. 
@rabfteine unb f onftige filusffottungsgegenftänbe bfü:fen nid)t 09ne @eneqmigung bes 

Stird)envorftanbs entfernt ober abgeänbert werben. 
Stünftferifd) ober gefdjicl)Hicf) roerto.olle @rabfteine .ober f.o!d)e, bie als bef onbere @igenart 

bes iJriebqofs aul3 frü{Jeren 3eiten 5u gelten 9aben, unb @rabftätten o.on bebentenben �erf önlidJ• 
fetten werben in einem mer3eid)nis gefü9rt unb untetfieqen bem bef .onberen l5dJut bel3 Sfüd)en• 
uorftanM., 

§ 32.

�e,pfhm�uno ber @raliftättm. 
@rabf)üge{ bürfen, abgefef)en oon bet ?llusna9me bef3 § 22 ber iYrieb�ofsorbnung, nid)t über 

0,20 m f)odJ fein. 
�ie 18e.pffon5u11g ber @rabftätten ift erroünfd)t, jebodj finb 3ur Q3e:pffon�ung nur geeignete 

@eroäd)f e 3u vmvenben, mefcf)e bie. benad)ßarten @rabftätten nidjt ftören. SDer Stitd)emiorftanb 
fonn für ein3efoe ieXber beftimmte morf dJriften über bie %:t ber 18e:pffan3ung ber @rabftätten edaffen. 

�ef eitigt ober uerdnbett werben bfü:fen bie auf ben @rabftätten geµffan3ten �äume unb 
@5ttiiud)er nut mit @daufmis bef; ?5tieb9offlausfd)uff es - Sfüd)enuorftanbs - 10). <1:lief er fann 
ferner ben i5cf)nitt ober bie uöo:ige �ef eitigung ftart roud)ernber ober a&fterbenber: Q3äume unb 
@5träud)er anorbnen. 

merweme 18Iumen unb S{r/inöe finb uon ben @rabftätten �u entfernen. @rabfrän5e bürfen 
nid)t aus SDraqt, Q3lecry, @fospeden, nad)gebHbetem ffnetarr fein. 

@räber mit 6i1betfüs ober anberem grell farbigem �ief3 3u beftreuen f oroie unwiirbige 
@efäije (Stonferoenbof en unb bergf.) �ur filufnaqme von �lumen auf @rabf±ätten aufauftellen, ift · 
verboten. 

�änfe ober l5tütfe bürfen nur mit befonberer @rfoubnis, unter feinen Umftänben auf ben 
@rabbeeten 1etbff, aufgefteUt werben. 

§ 33.

\Uuijfii�tung ber S!lrbeiten. 
filUe filrbeiten auf @rabftätten, bie über eine einfad)e @rabpffege qinaul3gel)en, bfü:fen nur 

im @inuerftiinbnil3 mit bem �rieb9ofsauff efJer ausgefü�tt werben. 

x. UntedJttUung ber @tabftätten.

§ 34.
@rabl,lf!tge. 

SDie �ffege unb .3'nftanb9aftung ber @rabftätten if± @5adJe ber )ßefiter. '5ie fönnen bie 
�ffege vertragHcf) ber fürd)engemeinbe übertrngen unb 3war bauernb gegen eine einmalige mergütung 
ober 5eitroeif e gegen eine fortfaufenbe mergfüung. SDie iäqdid)e �ffoge umfatt bie tegefmätige 
9teinigung unb gärtnerif d)e Untergaltung, bie bauernbe ll3ffege auterbem bie 18e:pffon3ung ber @rau� 
ftätte f owje bie UntedJat±ung ber @rabfteine unb ber @infriebigung,. iar ffierroitterung�f d)äben an 
@rabfteinen ober @infriebigungen unb für l5d)äben, bie burdJ geroartf ame @inroirfongen entfteqen, 
fommt bie fürdJrngemeinbe nid;)t auf. 

10) .ßu ftreidJen, wenn ein trtiebf)ofißauißfdJu� eillgef ett ift.
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§ 35,.
�lknrnd)Iiiffignng ber ,3nftimb�11Uung. 

fSei mernacfJiäffigung ber 3nftanbqaUung merben bie @rabftättenbefiter aufgeforbert, bie 
@rahftätte innedJalb einer 6efHmmten i:dft inftanb 5u 1 eten. lflad} ergebni!6fofem Sllolauf ber fr-cift 
fällt bie @rLtbf±ätte an bie �it:cf)engemeinbe r;urüd. 'llie filufforberung rob:b an bieienigen @ran, 
ftättenbefiter, beren \llnf drrift berannt ift, bm.:d) f dJriftUdJe �1JWteihmg, im übrigen bm:d) eine all, 
gemeine Q3efonntmadJung in ber ...... 3eitung bernitft 11). 

XI. 01:üdfttO: teon @r11bftiitten.
§ 36.

metfügungBrcd}t iilier bic @rabftätten. 
3n allen iauen, in benen eine @rabftätte nadJ ben Q3eftimmungen biefet ijriebi:Jof�orbtmng 

an bie stird)engemeinbe 3urüdf äUt, form ber fürd)enuorftcmb nadJ �r&fauf ber u3erwef ung55eit ffü: bie 
�ufett beffottete füidJe über bie @rabftätte anbenneitig uerfügen. 

§ 37.
meduft be§ iigentmnl:l an ben �btllftnttmtg�oegenftänben. 

@rabfteine unb f onfHge �lu�ftattung5gegenftanbe werben im iJaUe bes § 36 ben �kced.Jtigten 
5ur u3etfügung geftefü. �enn bief e nicgt irmerqalb von hrei IDlonaten bie @egmf±änbe fid.J aus, 
f}änbigen foff en, 10 gef,Jen fie in bas @igentum ber SfüdJengemeh1be über. 

XII. @rabtegifter.
§ 38.

,0ebe belegte @raoftäfü wirb uon ber frdebfJof5oenvafümg mit einer %1mmet im;f ef,Jen, 
bie auf ber @infafiung 'oer @rabftätte ober auf einem befonbeten 91ummern.pfaf,J{ ober 9lummei:ftein 
angebracf)t roh:b. 

it&er fämtlid.Je @rabftätten roetbett bie uorgefdJtiebenen Blegijter (d)ronofogifd)es Q3mbigungs, 
regif±er unb to:pogra.pf,Jif dJes @rabregifter) gefül)tt. 

XIII. !i!lfd)euunten.
§ 39.

filf c!Jenuxnen bürfm nur unterirbifdJ 12) in einer :tiefe 1.)0U minbeftens 0,60 m oeigef ett 
werben. 

3n einet mit einer BeidJe belegten @rabftätte barf nur eine \llf d;Jenutne beigef ett merben. 
3n ben letten 5ef1n 3a'fJren ber fl3erroef ungsöeit ift bie Q3eifetung nidJt meljr fiattgaft. 3n 1111, 
betegten @rabftätten bürfen filf dJenurnen beigef ett werben, f omeit es ber ffiaum au!ä-ijt. 

XIV. ibtt;g:rabung.
§ 40.

. :tlie Sllusgrabung von füid)en ift, a6gef e'fJen von einer geridJfücf; angeorbneten 12lusgrafmng, 
nur mit G:tluufmis ber Oi::tsvoli5eibe'fJörbe unb mit @enel)migung bes stird)ennorf±anbes 3uräffig. 
�ie @rteifung ber @enef)migung fonn uon ber S8ereitfteHu11g eines @rf at,arges unb uon ber (,fot0 

rid)tung eines mortcf;uff es 3ur �ectung bez cm benad)bm:ten @rnbftättm etwa entf±e'fJenben (tidJabens 
abgängig gema:d,lt werben. 

:r>ie S{h:cf;engemeinbe ift nicf)t ver:pfficf;tet, @rabf±ätten, aus benen eine Bei�e ausgegraben ift, 
3utiid�une�men. 

11) @13 enrpfiel;ilt fiel), in ber fSefanntmacljung bie l.namcn ob�t bie @rabfetber a113ußeflen.
12) !§Soll auclj bie ofmirbif d1e lliutf±eUung geftatM fein, f o ift bie )Befttmmung entf:pred)enb �u änbern.
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XT. �dd;enl;1t«e. 
§ 41..

S.Die Beidjen merben, f oroeit eB ber ffiaum geftattet, auf ®unf cfJ ber filngefJö'Cigen in bie 
BeicfJenl)aUe aufgenommen. 

SDie i:leid)en bet an an3eige.pffüf)tigen anftecrenben Sh:cmfl)d!en merftorbenen müff en fofort 
in gef cf)loff enen @;iirgen in bie BeidJenfJaUe gebrnd1t wer'Drn, roo fie tunHd;ft in einem befonbmn 
)Haum aufgefteUt nm:ben. 'l)ief e @3ärge roetben liur \Bcffr9tigung bunfJ �(ngef)ötige nur mit @e� 
nef)migung bes föei§iar�te{; DDtübergef)enb nod)mal5 gei.\ffnd. SDie ®ieberöffmmg ber non ausrodrts 
fommenben @5ärge if± g(eicfJfaITs nur mit @eneljmigung bes �reisar3te� 3uii\fiig. 

X"lTa. �eerbigungen.
§ 42.

�lmnelnung.
�ebe \Beerbigung ift f:patef±en§i 24 @5tunben vorf)er bem lßaftor ober, wenn bief er bei ber 

\Beerbigung nid)t mitmirft, bcm Jriebf)ofsauff ef)er uniH 'Bodegung ber vom @;tanbe�amt ausgefteUten 
eterbeutfunbe ober einer ort;i101i3eilidJen )Bef dJeinigung m15113eigen. !not ber )Bei) etung von filfd)en• 
urnen ift ber @5d)ein übt't bie @inäfcf)eruug einam:eidJen. 

:ller iriebqofsauff ef)er barf bie morbmitungen für eine )Beerbigung erft bann treffen, wenn 
if)m 9ier3u uom !!Jorfitenben bes fürdyenuorftanbs bie @tlaubnis erteilt ift. 

§ 43.
8titpuurt ber IBttrbigm:t11. 

SDie \Beerbiguug batf früf)efiem'5 72 6tunben nad) bem @in tritt bes '.:tob es etfo!gen, es f ei 
benn, bafl ber @intritt bes 5tobes butd) einen a:p,probierten filr3t befd)einigt wirb, ober bafl nmf_l 
bei: eeud)engefetgebung von ben 3uftänbigen @stellen bie fi::ü�ete )Beetbigung aus bef on'Derem filnfofl 
angeorbnet wirb. 

filn @5onn� unb ieiertagen finbet feine 5Beetbigung ftatt. 

§ 44.
�raln:ebrn tutb füitung ber IBeerbigung. 

@ei11HdJe einer nid)t eoangefif cf)en ffieHgionsgemeinf d)aft unb .Baien bütfen nur mit @rfoufotis 
bes morfttenben bes Sfüd,Jenuorftanbs auf bem zyriebf)of öffentricf) @ebete f:precf)en, Weben l)afün 
ober @rabneremonien vornef)men. ill:ud) bürfen am @rabe unb auf bem ijriebqof nur f oid,Je @ef iinge 
unb fäeber gefungen unb 1üfd)e IDcufifftücte vorgetragen werben, bie ber 3uftänbige ®eiffüd)e vorf,)er 
genegmigt qat. 

SDie Beitung ber \Beei:bigung ftef,)t bem amtietenben @eiftlid)en 311. 

XVH. @e&iilJieu. 
§ 45.

SJ(n ®ebüf)ren merben etfJoben:

- @ebüf)ren merben nad) 9.naflgabe bei: @ebüfJtenorbnung erf)oben - n).
@5iimÜidJe @ebü�rnt finb im ooraus 3u l,af)(rn.
�ür erft f:päter faUig werbenbe ®e6üf)ren ifi bie femei{s gefünbe ®ebüf)renorbnung ma)3gebenb.

13) 'I:aiß nid)t ,3ufreffenbe ijt 5u f±l::eid)en. ':.Die 2luff±eUmtg einer flef onberen @ebü!Jrenorbnung, bie am
2ln[)ang ber ß'riebl)of\iorbnu11g beigrfügt werben fann, wirb für gröjiere Sfücf:)cngemeinben 5n.iecfmäjiig fein. 
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XVIII. 5nfrafttreten.

§ 46.
SDief e �riebf)ofsorbnung tritt am . . . . . . . in �raft. 

.... · .. , ben ...... 19 .. . 

J)er JiHrci?envorrfanb. 

mom 9teid)sausf d)uij für ijtiebfJof unb SDenfma[ aufgefteUte 

lti�ttinien 
fiit hie @eftalhmg bet @rabj"tiitten. 

1. .ßur @r�iefung einer guten @ef amtwitfon;J bes ijtiebf)ofs ift lRüdfiqit auf bie Umgebung
ber @rnbff ätte 3u nef)men. 

JBenacfJbarte, 3ueinanber in l8e5ietunf! tretenbe @rabmafe befriebigen nur, wenn fie aufein::: 
anber abgeftimmt finb. @s em:pfief)rt ftcfJ. baf)er, fi\r @rä&emif)en unb @ra&fefber befHmmte mor, 
f d:Jriften über bie m3etffioffe, �emmate unb ijormen ber @ral:Jmafe 3u edaff en. 

2. SDas @rabmaf erf)dft feinen IDJert unb feine m3irfung
a) burd) @üte unb roetfgerecf)te JBearbeHung bes m3edftoffes,
b) burd) fdJöne iorm foroie merwenbung' guter @sd_p:ift= unb i:5djmudformen.

3. ,J'eber roetterbeftänbige fil5erfftoff ift �ur .perfteUung oon @rnbma(en geeignet; @sanb�
ftein, Sf aff�ein, Wlarmor, @ranit, i:5l)enit unb anbete SJlatm:fteine, ferner �etonroedftein, Steramif 
t oroie audJ @las, .po13 unb Gfif en. 

4. ijib: bie mmvenbung ber �adgefteine ift mit lRüdfidJt auf if,Jre mannigfaltige innere
ijärl>ung unb bie bei if,Jnen beftelJenbe bef onbere Wlö.gfü�feit oertdJiebenartiger ffäd)iger unb :pfofti, 
f d)er JBeatbeitung (@5tod:en, @5qifeifen unb �ofüren) f�!genbes 5u bead)ten: 

@ef d,fiffene ober :polierte iräd)en biirfen nid,t unmittelbar in f eifüdJ anftof;enbe rauf,le 
�fäd)en übetgef)en, fonbern müffen von einem Jtantenfd:)fog, traf3 ober anberer Umraf,Jmung, bie 
1'ermitMt, umgeben fein. 

lRofJboffiede ober gefprengte iJlädJen ftnb im .Sufammenf)ang mit feiner bearbeiteten <Seiten 
un0ufäffig. 

JBei @rabmafen aus bunfün Steinen ift f:pieg�Inbe �ofüur gröf;erer mäcfJen 3u 1m:meiben, 
es f ei benn, es f,Janbele ficfJ um @rabmafe mit tünftfetif c'9 roertuoller Böfung. \!{g bunrfe @5teine 
in biefem Sinne werben feftgefegt: 

a) fd)mar3•f d)webif dyer @ranit,
b) f dJroebifdyer füeugrün,@ranit,
c) bunUer JBfouberg,
d) bunfü•t 2abrabor,
e) bmtfcfJer, tiefbunfür StJenit unb
f) l)effifcfJer @rünftein (i)iabas).

5. Stunftftein (JBetonwerffiein) ift 3u3ufoffen, wenn feine filuijenfdjicfJt aus SJ1atm:fteinmifd,Jung
beftef,lt, roek!Je nad) @rf)ärtung fteinmetmäfiig bearbeitet (fdJm:tiert, gefiodt, gef dJHffen ufn.,.) ober 
bm:d) bef onbete merfaf,Jren berart be�anbe1t roh:b, bau bie .Sementl)aut entfernt ift. 

6. lSei @fo5:platten ift f:piegefobe \ßofüur gröf3erer �läd)en 3u vermeiben. @fo§pfotten finb
�u5ulaff en mit matter :D&erf{äcfJe ober er!Jaoener 6d)tift auf mattem @runb. 

7. :l)ie menuenbung uerf cfJiebener m3erffioffe an einem @raomaf erf orbert 6ef onberes fünft=
Ierif cfJes ieingefü{Jf; insbef onbere gilt bies für .ßutaten oon W'MaU, �ernmif unb @fa�. 
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8. @ef)aftoolle ,Snfdydft unb ftJmbofif dJer @5d)mucr ffeigem ben �ert eines @rabmafs. 'llie 
SdJrift ift auijerbem ein wid,Jtiger f d)müdenber steif bes @rabma(s. filuf bie 'llurd)bilbung unb 
gute !ßerteilung oon @5d)rift unb @5tJmboien ift bef onberer �ett 3u fegen. 

9. mad_) bief en @rnnbfäten vedeif)t ber ffieidJsausfdJuij für iJriebf)of unb 'llenfma{ bie
Oualitätsmarte - ZZ - , bie ein gef dJüttes 3eidJen bes ffieid)sausf djuff es if±. 'llie mit bem ZZ, 
.ßeid)en uerf e9enen (füabmale finb bei allen beutf d)en iJriebf)ofsbel:)örben 3u3ufoff en, f oroeit nid)t ört, 
Iid)e !ßorf d)riften im @5inne bes § 26 ber W1ufterfriebf)ofsorbnung 1) bem entgegenfte{Jen. 

10. �ür bie �idung ber @rnbftätte if± nicf)t nur bas @rabmaf, f onbern bie gan3e@rab•
anfage oon �ebeutung, bie ein fiinftlerif d)es @an3e§ bil'oen mut. @ine gute gärtnerifd)e �e:pflan3ung 
unb s_ßf{ege ift notroenbig. 'llie @rabmaie f ollen mögHd)ft im @rünen fte{Jen. 

11. Um ben @inbruct ber @5teinan{Jäufung 3u oermeiben, mut bie iJrieb{JofsoerwaUung
für reid)Iid)e me:pflan3ung bes irteb{Jofes, Um:pf{an3ung ber ehw!nen @rabfelber unb '1)urd:Jf eten 
ber @rabrei{Jen mit ,i)ecren f orgen. 

iJÜr bie @rab:pf{an3en finb geeignete immergrüne s_ßffan&ungen , wie @feu, ,Smmergrün, 
Evonymus radicans, @5ebum, 6agina unb bergt, bef onber{l 3u empfe{Jlen. filudJ einf,JeitfüfJer �fumen, 
f d)mucf ift erroünf cf)t.

12. @infaffungen bes @in3efgrabes aus @5tein, .pol& ober @ifen finb in ben (füabfefbern
3u uermeiben. 

�o örfüdJe @e:pffogen{Jeiten bief e in einer gejcfJmacfooU roertooUen iorm eingebürgert gaben 
ober wo befonbere �oben, unb @dänbeoer{Jäftniff e f o{dJe erroünf d)t erfcf)einen laffen, würben 
@5onberbeftimmungen 5u treffen fein, bie geroät)r!eiften, baij I;ä§füf,)e @r5eugniff e ausgefd)altet werben. 

@uangeltf cf)• !utf}etif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 
,S'n �ertretung : 

fu. C. 4293 (ile3. VI). Simoni�. 

lllr. 107. �etrifft @nttuenbung bon Sl:irdjenfiegeln. 
Sl; id, ben 7. filuguft 1931. 

�ei einem @inbrudJ im s.ßaftorat 3u @5d)famersborf finb in ber mad)t vom 23. 3um 24. ,Sufi 
3roei amfüdje Sl;irdjenfiege{ entroenbet roorben. '1)a bie filufbewal;rung ber SfüdJenfiegef in einem 
unbewof)nten �aftorat untunHdJ ift, orbnen wir au, baß im ijaUe einer marau3 bie Sföd)enfiegeI bei 
ber gemäij § 7 filbf. 3 @5at 2 ber merroa!tung�orbnung 3u beroidenben Übergabe bes filrd)iog bem 
@5teUuertreter im filmt ober bem gemä§ § 37 filbf. 2 ber merfaffung gewäf)ften SfücfJenäitefien aus, 
3u{Jänbigen finb, ber bie @5iegel in feinem ,i)auf e aufauberoaf,iren gat. 

@oangelif d)0Iutgetif d)e� 2anbe�fitd)enamt. 

91r. o. 4420 (VI). D. Dr. �rei{Jerr von S)dnte.

� er f o n alt e n. 
@ n tla ff e n: filuf feinen filntrag 3um 1. Dftober 1931 Lic. s.ßaftor Warte r 1Süf cf, Eaboe, wegen 

@rnennung bUm orbenfüd)en s,ßtofeff or bet :tf)eofogie an ber Unioerfitiit füeL 

1) :Des lReid)sausf d)uff es für �riebfJof unb iienfmaL
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@ .r I e b t g t e i f a r r ft e ·t I e n. 

�ie erft� �farrftelle fo @ett.orf wirb 3um 1. SJlooember oafant. @nbgüfüge �e3irfsteilung 
uor&ef)aiten. 6d,)önes, geräumiges .paus, grof3er @atten. mue 6d)uien in @cternförbe unb stiel 
Ieid,)t 311 erreid,)en. �efolbung nad) ber fi&ergangsuerorbnung. �as Eanbesfird,)enamt :präfentiert, 
bie @emeinbe roäf)H. �eroer&ungen mit .Bebenslauf unb ßeugnisabf d,)riften werben bis 3um 1. 6e:p� 
tember an ben 6tJno'oafousf d,)uf3 in @cfernförbe erbeten. 

, �ie �farrfteUe . in 6cf)n,efing wirb erneut 3ur �eroerbung ausgef d,)tieben. '1:las .2anbd�= 
fitd)enamt :präfentiert, bie @emeinbe roäf)ft. -�ie �efolbung erfo(gt nad,) ben @runbfäten für bie 
fibergangsuerforgung. Ortsflaffe C. .pöf)ere 6d,)ufen, @t)mnafium un'o Ober{t)3eum, finb in .pufum 
3u erreid}en. �eroerbungen mit .Bebenslauf unb ,Seugniffen finb .bis 3um 28. filuguft 1931 an ben 
6t)nobafousf d,)uf3 in .puf um einaureid,)en. 

�ie burd) merf e4}ung bes 6teflenin�abers frei geworbene �farrfteUe au · �.olliugftebt roitb · 
erneut ausgefd,)rieben. �as Eanbesfüd)enamt :präfentiert; bie @emeinbe roäglt. '1:las �ienfteinfommen 
rid,)tet fidJ nad,) ben @runbfäten für bie Übergangfü,�tforgung. 6d,)önes �aftorat mit @arten ift 
uorf)an'oen. �eroerbungen mit fübenslauf unb ßeugniff en finb bis aum 19. Se:ptember 1931 an 
ben 6t)nobafousf d,)up au 6d)lesroig au rid,)ten. 

. �rud uon (5d}mibt & Rlaunig in Riel. 




