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Die Feier eines 100-jährigen Ver-

bandsjubiläums ist immer Anlass,

sich intensiver mit der Geschichte

dieses Verbandes auseinanderzu-

setzen, mit seinem wechselvollen

Weg durch die 100 Jahre seines Be-

stehens. Dieser Beitrag kann keine

Chronik ersetzen. Der Blick in die

Vergangenheit kann aber für uns

heute in vielerlei Weise hilfreich

sein.

Als sich am 8. und 9. Dezember 1903 ei-

ne Reihe von Friedhofsverwaltern in Leip-

zig zum „Verband der Friedhofsbeamten

Deutschlands e. V.“ zusammenschloss,

war das der offizielle Gründungstermin un-

seres heutigen Verbandes. Das bedeutet je-

doch nicht, dass es nicht vorher schon In-

teressenvereinigungen von Friedhofsver-

waltern gab.

Aus Berlin ist eine Zusammenarbeit

von Friedhofsverantwortlichen schon aus

dem Jahre 1812 bekannt, ein eigener Ver-

ein wurde im Jahre 1888 gegründet. In

Leipzig wurde 1903 „Der Friedhofsbote“

herausgegeben und gleichzeitig zu einem

Verein der Friedhofsverwalter aufgerufen.

Das Gründungsjahr 1903 für unseren

Verband und auch sein Sitz in Berlin sind

nicht zufällig. In der Zeit vor 1900 wurden

kirchliche Friedhöfe meist von Gärtnern

gegen Zahlung einer Pacht betrieben. Mit

der Zunahme von Friedhöfen in kommu-

naler Trägerschaft, aber auch bei größeren

kirchlichen Friedhöfen wurden nach 1900

veränderte Bewirtschaftungsformen einge-

führt. Aus ehemals Selbstständigen wur-

den Angestellte oder Beamte. Die Konflikte

waren da. So verwundert es nicht, wenn es

primär um die Durchsetzung finanzieller

und sozialer Ziele für den Berufsstand ging

(Pension, Urlaub, Witwenversorgung). Den

Gründern des Verbandes war aber auch

klar, dass es nicht nur einheitliche Ziele,

sondern auch vielfältige regionale Unter-

schiede zu berücksichtigen galt.

Diese Arbeit, die wesentlich zur Ver-

breiterung der Basis diente, war stets

grundlegender Bestandteil der Verbandsar-

beit. Vor Ort wurde auch die Zusammenar-

beit mit Behörden und Kirchengemeinden

praktiziert.

Es standen in den ersten Jahren aber

auch andere Ziele, wie die Abschaffung

der Beisetzungen an Sonn- und Feiertagen

(1910), im Programm. Daneben fühlte sich

der Verband stets für die Weiterbildung sei-

ner Mitglieder verantwortlich. Auch der

Einsatz von technischen Hilfsmitteln auf

Friedhöfen war ein stetiges Thema. 1912

wurde die auch heute noch bestehende

Gartenbau-Berufsgenossenschaft begrün-

det. Die enge Zusammenarbeit fand ihren

Niederschlag in unserer Verbandszeit-

schrift, die ab 1914 den Untertitel als offizi-

elles Publikationsorgan der Gärtnereibe-

rufsgenossenschaft führte.

Zu einem ersten entscheidenden Ein-

schnitt kam es im Ersten Weltkrieg und in

den Jahren danach. In den Kriegsjahren

selbst waren viele Friedhofsverwalter an

der Front. Die sich daran anschließenden

wirtschaftlichen Notjahre hatten beträchtli-

che Auswirkungen auf die Friedhöfe. Auch

sie blieben nicht von Streiks verschont. So

kam es zu Auseinandersetzungen zwi-

schen Streikposten der Friedhofsarbeiter,

Friedhofsbeamten und Hinterbliebenen,

die zum Ausheben und Zuwerfen der Grüf-

te ihrer Toten herangezogen werden mus-

sten. Die Arbeit des Verbandes war stark

eingeschränkt.

Ab 1924 begannen sich die Verhältnisse

zu verbessern. Die Auseinandersetzungen

mit der begonnenen Friedhofsreform be-

stimmten insbesondere auf den Friedhöfen

der Großstädte, aber auch auf den nun-

mehr wieder regelmäßig durchgeführten

100 Jahre VFD – ein Weg
zwischen Kontinuität und Wandel

Soziale und finanzielle Ziele

Erster Weltkrieg

06_bis_82_FK  02.08.2004  13:09 Uhr  Seite 16



17Friedhofskultur August 2004

100 Jahre  

Fotos von den Verbandstagungen am 6./7. September 1905 in Berlin (links) und am 20./21.

August 1906 in Dresden (rechts). aus: Der Friedhof 19/1905, Seite 332 und Der Friedhof 19/1906, S. 332

Dirk Thiele, Jahrgang

1943, ist im Ehrenamt Vor-

sitzender des Verbandes

der Friedhofsverwalter

Deutschlands e. V. Haupt-

amtlich ist er seit 1971 Ge-

schäftsführer des Landes-

verbandes NRW im Volks-

bund Deutsche Kriegsgrä-

berfürsorge e. V.

Verbandstagungen die inhaltliche Arbeit.

Auf die Zusammenarbeit mit dem 1921 ge-

gründeten „Reichsausschuss für Friedhof

und Denkmal“ ist in diesem Zusammen-

hang zu verweisen.

Die tägliche Arbeit der Friedhofsver-

walter ähnelte in vielen Fragen unserem

heutigen Berufsalltag. Rechtliche Fragen

nahmen einen breiten Raum ein. Daneben

waren zum Beispiel Diebstahl von Pflan-

zen und Blumen auf Friedhöfen oder Van-

dalismus auch immer wieder Gegenstand

der Berichterstattung.

Überrascht wird man auch sein, wenn

man die vielfältigen Ausführungen zu Fra-

gen des Steuerrechtes, hier insbesondere

des Umsatzsteuerrechtes, und zu Fragen

der gewerblichen Tätigkeit auf Friedhöfen

liest. Darüber hinaus wurde auf die Er-

höhung des fachlichen Niveaus der Mit-

glieder stets besonderer Wert gelegt. Mit-

glieder unseres Verbandes waren es auch,

die 1929 erreichten, dass es in einzelnen

Orten eine Prüfungskommission für Fried-

hofsverwalter gab.

Dieser Zeit eines Wiederaufschwungs

in Deutschland folgte dann die Machter-

greifung durch die Nationalsozialisten ab

1933. Es begannen Jahre, die überall in der

Gesellschaft zu tiefen Veränderungen führ-

ten.

Auch der Friedhof und insbesondere

die Arbeit der dort Tätigen blieben davon

nicht verschont. Während sich die Forde-

rung nach einem nationalsozialistischen

deutschen Friedhof nur in Einzelfällen an-

satzweise durchsetzen konnte, waren über-

all durch Erlasse, Gesetze und Verordnun-

gen Einschränkungen des bisherigen Le-

bens zu verzeichnen.

In das Jahr 1934 fällt die Änderung 

des Namens unseres Verbandes in „Ver-

band der Friedhofsverwalter Deutschlands

e. V.“: Diese Zurückführung auf eine fachli-

che Vereinigung hat verhindern können,

dass der Verband in einen anderen natio-

nalsozialistischen Verband oder Bund

zwangseingereiht wurde.

Im Oktober 1938 sollte sich unser Ver-

band auf richterliche Anordnung hin auflö-

sen. Fast ein Jahr lang dauerte der Kampf

mit den nationalsozialistischen Institutio-

nen. Die Arbeit in den Regionalgruppen

ging weiter.

Im August 1939 kam dann das endgülti-

ge Ende. Der langjährige Vorsitzende

Oskar Kasmale musste die Auflösung des

Verbandes bekanntgeben.

Die Jahre des Krieges von 1939 bis 1945

ließen einen normalen Friedhofsbetrieb

kaum noch zu. Alle wehrpflichtigen Män-

ner waren im Krieg, die arbeitsfähigen

Frauen mussten in der Industrie die fehlen-

den Männer ersetzen. Für die Friedhöfe

bedeutete es, mit sonst nicht arbeitsfähi-

gen Menschen zu versuchen, die Arbeiten

zu bewältigen. Im weiteren Kriegsverlauf

waren auch in der deutschen Zivilbevölke-

rung hohe Opfer zu beklagen. So wurden

auf Friedhöfen in deutschen Großstädten

zu Bestattungsarbeiten auch ausländische

Zwangsarbeiter eingesetzt. Auf das gesam-

te Erscheinungsbild der Friedhöfe blieb all

das nicht ohne Folgen. Luftangriffe und

Kampfhandlungen führten zum Teil zu

schweren zusätzlichen Schäden. Der Krieg

war zwar 1945 zu Ende, die Folgen aber

blieben. Eine große Anzahl an Bestattun-

gen war auch in den folgenden Jahren nur

unter schwierigen äußeren Bedingungen

zu bewältigen.

Die Sorge um die elementaren Lebens-

bedürfnisse hatte Vorrang vor allem ande-

ren. So wurden auf nicht belegten Fried-

hofsflächen Gemüse und Kartoffeln ange-

baut, Kleintierhaltung gehörte ebenso da-

zu.

Trotzdem gab es recht bald Anzeichen

unter den Friedhofsverwaltern, die Zusam-

menarbeit wieder zu organisieren. Das ist

aus verschiedenen Regionen Deutsch-

lands dokumentiert. Ab 1949 erschien

auch wieder eine Zeitschrift „Der Fried-

hof“.

Am 2. Oktober 1950 wurde die 1904 be-

gonnene Arbeit durch die erneute Grün-

dung eines „Verbandes der Friedhofsver-

walter Deutschlands e. V.“ in Wuppertal

fortgesetzt. Die damals beschlossene Sat-

zung baute inhaltlich im Wesentlichen auf

der Satzung von 1934 auf. Im Dezember

1951 wurde die Arbeitsgemeinschaft Fried-

hof und Denkmal gegründet. Neben dem

Einfluss auf die Gestaltung der Friedhöfe

waren es auch immer wieder soziale Be-

lange der Mitglieder, die die Arbeit des

Verbandes prägten.

Durch die Teilung Deutschlands, insbe-

sondere jedoch durch den Mauerbau 1961,

war die direkte Arbeit des Verbandes auf

das damalige Territorium der Bundesrepu-

blik Deutschland und Westberlin be-

schränkt. Allen unterschiedlichen Entwick-

lungen auf dem Gebiet des Friedhofswe-

sens in den beiden Teilen Deutschlands

zum Trotz haben die vielfältigen Kontakte

einzelner Mitglieder über alle politischen

Grenzen hinweg dafür gesorgt, dass unser

Verband auch in der ehemaligen DDR

nicht unbekannt war.

Mit der Wiedervereinigung 1990 war

dann eine Arbeit wieder in ganz Deutsch-

land möglich. Die Erfahrungen in den alten

Bundesländern konnten nun auch für den

Aufbau in den neuen Bundesländern die-

nen.

Das lief und läuft nicht ohne Komplika-

tionen ab. Darüber hinaus gibt es heute ge-

sellschaftliche Entwicklungen, die für alle

auf dem Friedhof Tätigen neue Herausfor-

derungen darstellen. Hier sei nur beispiel-

haft an Individualität, Anonymität oder Li-

beralisierung gedacht. Deshalb ist die Zu-

sammenarbeit mit anderen Verbänden

(Bestattern, Steinmetzen, Friedhofsgärt-

nern, Floristen), aber auch den gesell-

schaftlichen Kräften (Kirchen, Kommunen,

Parteien) zwingend.

Mit dem 100-jährigen Jubiläum ist die

Geschichte unseres Verbandes nicht zu

Ende. In einem erweiterten Europa steht

der Verband vor neuen Aufgaben.

Dirk Thiele, Vorsitzender des 

Verbandes der Friedhofsverwalter 

Deutschlands e. V., Essen

Zeit des Nationalsozialismus

Zweiter Weltkrieg

Neubeginn

Wiedervereinigung
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Prof. Dr. Reiner Sörries, Geschäftsführer

der AFD, auf der diesjährigen AFD-Tagung

in Hamburg. Foto: Scheibe

Grußworte

18 August 2004 Friedhofskultur

Alt zu werden, ist für Friedhöfe

kein Problem. Vielmehr gewinnen

sie im Alter an Reife und Charme,

und es sind gerade die historischen

Friedhöfe, die das verkörpern, was

wir Friedhofskultur nennen. Viele

Friedhöfe in unserem Land blicken

auf eine hundertjährige oder gar

mehrhundertjährige Geschichte

zurück und bilden eine kulturge-

schichtliche Konstante. Das haben

sie mit Kirchen, Klöstern, Burgen

und Schlössern gemein. Der hun-

dertjährige Verband der Friedhofs-

verwalter Deutschlands, dem wir

an dieser Stelle auf das herzlichste

zum Jubiläum gratulieren, nimmt

sich demgegenüber geradezu jung

aus. Friedhofsverwalterinnen und 

-verwalter sind in diesem Sinne

auch Verwalter eines reichen Er-

bes, das es zu wahren und zu

mehren gilt.

Zum Jubiläum sind deshalb auch gute

Wünsche auszusprechen, dass es gelingen

möge, dieser Verantwortung gerade in der

Gegenwart und der Zukunft gerecht zu

werden. Denn das reiche Erbe scheint

heute vielfach zu einer Last zu werden,

die eine immer schwieriger werdende

ökonomische Basis zu erdrücken droht.

Es geht längst nicht mehr nur darum, ein-

zelne herausragende Grabmale zu erhal-

ten, die Friedhöfe selbst sind als kulturelle

Ensembles gefährdet, nicht zuletzt des-

halb, weil die Denkmalpflege insgesamt

schwierigen Zeiten entgegensieht. So

muss es eine der wichtigsten Aufgaben

sein, die kulturelle Bedeutung der Fried-

höfe in einer Gesellschaft wach zu halten,

die immer mehr öffentliche Aufgaben pri-

vatisiert und an den Einzelnen delegiert.

Und diese Verantwortung lastet auf ei-

nem Verband und seinen Mitgliedern, als

hätte er nichts anderes zu tun. Soll er

doch in erster Linie der notwendigen Auf-

gabe gerecht werden, den Bürgerinnen

und Bürgern angemessene Begräbnisplät-

ze und Grabstätten zu erschwinglichen

Gebühren zur Verfügung zu stellen. Und

muss dabei erfahren, dass dieses Angebot

nicht mehr allen Bedürfnissen gerecht zu

Kulturelle Bedeutung der Friedhöfe wach halten

werden scheint. Ein Grab auf dem Fried-

hof gerät zunehmend in die Kategorie der

Optionalität, einer Möglichkeit unter vie-

len.

Ertönt heute allerorten die Forderung

nach Flexibilität, Kreativität und Innovati-

on, so müssten in diesem Zusammenhang

die Friedhofsverwalterinnen und -ver-

walter mit an erster Stelle genannt werden.

Was hier in den letzten zehn bis zwanzig

Jahren an innovativen Veränderungen ge-

lungen ist, braucht den Vergleich mit man-

chen Hightech-Branchen nicht zu scheu-

en. Verwaltungs- und Haushaltsstrukturen

mussten umgebaut, der Weg zum Dienst-

leister gefunden und eine Vielfalt an Grab-

arten entwickelt werden. Und dies gelang

bei einer gleichbleibenden oder sogar ge-

stiegenen Qualität der Friedhofskultur. Ich

greife nur die Idee der Grabmalpaten-

schaften heraus, die an vielen Orten Pro-

bleme der Denkmalpflege zu lösen be-

ginnt und gleichzeitig Bürgerinteresse und

Friedhofsinteresse miteinander verbindet.

Oder man kann den Ideenreichtum der di-

versen Gemeinschaftsgrabanlagen hervor-

heben, der neuen sozialen Mentalitäten

gerecht wird.

Die Kehrseite der Medaille? Die gibt es

freilich auch. Kaum eine Verwaltung kam

ohne teilweise drastischen Personalabbau

aus. Arbeitsplätze gingen verloren und der

Leistungsdruck auf die verbliebenen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter stieg. Auch

das scheinbar stille und auf Ewigkeit ange-

legte Friedhofsgewerbe erlebt dramatisch

den gesamtgesellschaftlichen Umbau.

So gratulieren wir dem Verband der

Friedhofsverwalter Deutschlands zum

Hundertjährigen in schwierigen, aber

auch spannenden Zeiten. Denn die Aufga-

be hat sich seit den Zeiten der Totengrä-

ber und der Nachbarschaftshilfe nicht

geändert. Auch der Friedhofsverwalter

oder -mitarbeiter, der heute einen Großteil

seiner Arbeitszeit hinter dem PC ver-

bringt, tut dies in erster Linie, um Trauern-

den und Angehörigen einen Ort der Trau-

er zu bieten, der den Verlust markiert, ihn

aber auch begreifen lässt. Friedhofsver-

walterinnen und -verwalter und alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter leisten einen

unentbehrlichen Dienst an der Gesell-

schaft und am Einzelnen.

Der Gratulant, die Arbeitsgemeinschaft

Friedhof und Denkmal (AFD), weiß sich in

derselben Situation, und wenn er aus An-

lass dieses Jubiläums einen eigenen

Wunsch aussprechen darf, so den, die of-

fenkundigen Herausforderungen mehr als

bisher gemeinsam mit dem Verband der

Friedhofsverwalter anzugehen. Hier wird

man offen bekennen müssen, dass in der

Vergangenheit die Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit längst nicht ausgeschöpft

wurden – und dies, obwohl es unter den

Friedhofsverwaltungen viele Doppelmit-

gliedschaften in VFD und AFD gibt. Für

den Friedhof in seiner kulturellen Bedeu-

tung eine gute Lobbyarbeit zu leisten,

kann die gemeinsame Basis bilden.

Wir fürchten nicht Tod und Teufel –

das ist vielleicht etwas zu vollmundig.

Aber immerhin sind die Friedhöfe jene Or-

te, die dem Tod eine Heimstatt bieten. Die

Friedhofsmauern begrenzen und diszipli-

nieren ihn. Dort ist seit Hunderten von

Jahren sein Bild zu finden, manchmal

mahnend, manchmal versöhnend. Solan-

ge sich Friedhöfe dieser zentralen Aufgabe

bewusst sind, dass sie auch Orte des To-

des sind, wo er wahrgenommen wird, oh-

ne uns zu überwältigen, werden sie sich

auch ihrer kulturellen Bedeutung bewusst

bleiben. Friedhöfe sind Orte anderer, eige-

ner Qualität – das ist ihre Tradition und

darauf gründet ihre Zukunft.

Prof. Dr. Reiner Sörries,

Geschäftsführer der AFD
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Dirk Gertzmann, Vorsitzender des Bundes

deutscher Friedhofsgärtner.

Wolfgang H. Zocher, Präsident des Bundes-

verbandes Deutscher Bestatter e.V.

Der Bundesverband Deutscher Be-

statter e.V. gratuliert dem Verband der

Friedhofsverwalter Deutschlands e.V. zu

seinem 100-jährigen Bestehen sehr herz-

lich. Das Jubiläum ist Anlass, auf eine er-

folgreiche und effiziente Verbandsarbeit

nicht nur für die Mitglieder, sondern

auch für die Menschen in unserem Land

zurückzublicken. Der VFD hat nicht nur

einen bemerkenswerten Beitrag zur Er-

haltung und Förderung unserer Bestat-

tungskultur beigetragen, sondern darüber

hinaus auch die Zeichen der Zeit für Ver-

änderungen und Weiterentwicklungen

frühzeitig erkannt und umgesetzt. Unter

anderem hat er maßgeblich an der Ent-

wicklung eines gemeinsamen Ausbil-

dungsberufs für Friedhofsverwalter und

Bestatter mitgewirkt und dabei stets auch

die Belange seiner Mitglieder in fairer

Weise berücksichtigt. Die letzten 100 Jah-

re sind in Deutschland von wechselvol-

len Ereignissen in der Geschichte beglei-

tet und geprägt gewesen. Der Verband

der Friedhofsverwalter hat diese durch-

lebt und zum Teil auch durchlitten. 100

Jahre beweisen nicht nur Kontinuität des

Verbandes. Vielmehr haben es der Ver-

band und seine Führung geschafft und

geleistet, aus den Wechselbädern der Ge-

schichte Kraft, Mut und Visionen für Ge-

genwart und Zukunft zu schöpfen.

Die Zusammenarbeit des Bundesver-

bandes Deutscher Bestatter e.V. mit dem

Verband der Friedhofsverwalter ist insbe-

sondere in der letzten Zeit gekennzeich-

net durch eine vertrauensvolle und kon-

struktive Zusammenarbeit. Möge es bei-

den vergönnt sein, dass dieses gute Ver-

hältnis auch die Zukunft prägt. Ad multos

annos!

Wolfgang H. Zocher, 

Präsident des Bundesverbandes 

Deutscher Bestatter e.V.

Grußwort des Bundesverbandes Deutscher Bestatter

100 Jahre Verband der Friedhofsver-

walter Deutschlands e.V. – dies ist für

uns als Bund deutscher Friedhofsgärtner

(BdF) Grund genug, zu diesem runden

Jubiläum zu gratulieren. In den vergan-

genen 100 Jahren haben sich im Bereich

der Friedhofskultur viele Dinge grundle-

gend gewandelt. Neue Aufgaben, denen

wir uns in einem guten und konstrukti-

ven Miteinander stellten.

Bildeten und verstärkten sich im 19.

Jahrhundert – insbesondere durch die

Einführung der Feuerbestattung – be-

reits Säkularisierungstendenzen, so setz-

te sich dies im 20. Jahrhundert fort. Auf

der anderen Seite entstand die Fried-

hofskultur im heutigen Sinne, die schon

zu Zeiten der Aufklärung ihren Aus-

gangspunkt nahm. Der Wandel in der

Friedhofs- und Bestattungskultur ist in

den vergangenen Jahrzehnten zuneh-

mend rasanter geworden. Alternative Be-

stattungsformen entstanden und haben

uns als Friedhofsgärtner, aber auch den

Verband der Friedhofsverwalter

Deutschlands e.V., vor neue Aufgaben

gestellt.

Der Verband hat sich die Bewahrung,

Förderung und Weiterentwicklung der

im abendländischen Kulturkreis gewach-

senen deutschen Friedhofskultur auf die

Gemeinsam für ein Ziel streiten: Erhalt 
und Förderung der deutschen Friedhofskultur

Fahnen geschrieben. Dieses Ziel verfolgt

auch der Bund deutscher Friedhofsgärt-

ner in starkem Maße. Wir wollen die

Friedhofskultur durch gezielte Aktionen

und Informationen in das öffentliche Be-

wusstsein bringen und den Menschen

gegenüber verdeutlichen, dass Friedhöfe

mehr sind als Orte der sterilen Trauer.

Sie sind Orte des Lebens, der Begegnung

und der Kultur. Der BdF möchte seinen

Beitrag dazu leisten, dass Friedhöfe als

diese blühenden Oasen des Lebens

wahrgenommen werden.

Ich möchte es an dieser Stelle nicht

versäumen, dem Verband der Friedhofs-

verwalter Deutschlands e. V. mit seinem

Vorsitzenden Dirk Thiele für die bisheri-

ge gute und fruchtbare Zusammenarbeit

zu danken. Unser Streben und Tun kennt

nur ein Ziel: den Erhalt der deutschen

Friedhofskultur.

So wünsche ich dem Verband der

Friedhofsverwalter Deutschlands e.V. für

die Jubiläumsfeierlichkeiten sowie für

die zukünftigen Herausforderungen und

Aufgaben alles Gute und hoffe, dass wir

auch weiterhin im Interesse der Fried-

hofskultur einiges bewegen und auf den

Weg bringen können.

Dirk Gertzmann, Vorsitzender des

Bundes deutscher Friedhofsgärtner
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Vor 100 Jahren
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Anzeigenmotiv aus „Der Friedhof“ 7/1905,

S. 117

Internationale Beziehungen. Anzeigenmotiv aus „Der Friedhof“ 24/1905, S. 431

Gärtner gesucht

Ein tüchtiger, in allen Fächern der

Gärtnerei gut empfohlener energischer

Gärtner – nicht über 25 Jahre alt – welcher

auch Kenntnisse in der Landschaftsgärtne-

rei besitzt, und ein geschickter eigener Ar-

beiter ist, sowie Geschmack im Bepflanzen

und Dekorieren von Gräbern und Grabstät-

ten u. s. w. entwickelt resp. dass derselbe

das erforderliche Interesse dafür an den

Tag legt und er vielseitigen Ansprüchen in

der Gärtnerei genügt, findet gute und dau-

ernde Stellung.

Gemeinde-Friedhof 

Weissensee-Berlin,

C. Kühn.

(Anzeigentext aus „Der Friedhof“ 9/1905,

S. 155)

Bekanntmachung
Große Uebelstände sind dadurch herbei-

geführt worden, daß von hiesigen Tischlern

schlecht und insbesondere sehr undicht gear-

beitete Särge zu Beerdigungen vielfach ge-

liefert worden sind.

Hingesehen auf die von verschiedenen

Seiten erhobenen Beschwerden und zur Ver-

meidung von Gesundheitsschädigungen für

Leichenträger u. s. w. wird daher hiermit be-

stimmt, daß von jetzt an

1. alle Särge aus gutem und festem Holze

gearbeitet und eine Brettstärke von 28

mm haben müssen, daß

2. der Boden der Särge nicht anzunageln,

sondern mit 51/2 cm Schrauben fest an-

zuschrauben ist,

3. daß die Fugen des Sarges innen mit

Pech auszugießen sind und

4. der Boden jeden Sarges bis zu einem

Drittel seiner Höhe mit einem Gemisch

von Sägespänen und Torfmull ausge-

füllt sein muß.

Kindersärge und zwar für Kinder unter 14

Jahren müssen in jedem Falle dicht

schließend und undurchlässig hergestellt

werden, während im Uebrigen für diese die

vorstehenden Bestimmungen nicht gelten.

Im Falle der Nichtbeachtung dieser Be-

stimmungen wird der schuldige Sarg-

lieferant in eine Geldstrafe bis zu 15 Mark,

die hiermit auf Grund des Gesetzes vom 7.

Januar 1854 im öffentlichen Gesundheitsin-

teresse für jeden Zuwiderhandlungsfall ange-

droht wird, genommen werden und bleibt für

etwaige Schäden auch zivilrechtlich haftbar.

Weimar, den 4. September 1905.

Der Gemeindevorstand.

gez.: Pabst.

(aus „Der Friedhof“ 21/1905, S. 376)

Abraumkörbe

für Friedhöfe in Weiden= und Rohrgeflecht

in sauberster Ausführung billigst bei

Franz Schultz, Korbmacher

Berlin, Karlstr. 40.

(Anzeigentext aus „Der Friedhof“ 11/1905,

S. 188)

Vermischtes

Auf dem städtischen Friedhof in 

Friedrichsfelde fanden bisher an den Sonn-

tagen besonders zahlreiche Beerdigungen

statt. Deshalb haben die Friedhofsarbeiter

um tunliche Ausdehnung der Sonntagsruhe

auch für sich gebeten. – Nach Anhörung der

Wünsche hat das Friedhofskuratorium be-

schlossen, vom 1. Mai d. J. ab an den

Sonntagnachmittagen von 12 Uhr mittags

ab keine Beerdigungen mehr vorzunehmen.

Nur in motivierten, besonders dringlichen

Fällen sind Ausnahmen zulässig. Von den

Arbeitern soll die eine Hälfte nach einem

besonderen Turnus die Sonntagnachmitta-

ge ohne Lohnabzug frei haben, die andere

Hälfte nur zum Aufsichtsdienst verwendet

werden. Die Arbeiter haben sich hiermit

einverstanden erklärt.

(aus „Der Friedhof“ 9/1905, S. 153)

Seltsames
Leichenbegängnis

Über ein seltsames Leichenbegängnis

berichtet die „Ps. Post“: Gutsbesitzer

Eduard Abresch, welcher vor einigen Tagen

starb, hat kurz vor seinem Ableben den ei-

genartigen Wunsch geäußert, daß seine An-

verwandten ein flottes musikalisches Be-

gräbnis veranstalten möchten. Die verschie-

denen Musikstücke wählte er selbst. Zur

Bestattungsfeierlichkeit hatte sich eine Mi-

litärkapelle hier eingefunden, welche die von

dem Verlebten auserwählten Lieder in Mu-

sik umsetzte. Die hierzu nötigen Proben

wurden im Reithmayerschen Saale abgehal-

ten. Am Leichenhause spielte die Kapelle das

Lied: „Des Morgens, wenn die Hähne

kräh’n“ u. s. w. Vor dem Trauerhause und

auf dem Wege nach dem Leichenhause zurück

konnte man recht muntere Weisen verneh-

men, so daß man mehr in eine fidele als

Trauerstimmung versetzt wurde.

(aus „Der Friedhof“ 9/1905, S. 154)

06_bis_82_FK  02.08.2004  13:09 Uhr  Seite 20



100 Jahre  

Schon damals be-

fasste man sich mit

der Kostendeckung

der Ausgaben.

Mitarbeiter des Ohlsdorfer Friedhofs: zweiter von links vermutlich ein so genannter Ober-

gärtner, zweiter von rechts wahrscheinlich ein Friedhofsinspektor. Aufnahme um 1930.

Über den Friedhof Ohlsdorf in

Hamburg ist schon viel berichtet

und ausgiebig wissenschaftlich ge-

forscht worden. In der Regel waren

es Themen, die sich mit dem welt-

größten Parkfriedhof unter kultur-

historischen und denkmalpflegeri-

schen Aspekten befassten, die dem

der Verwaltung aber kaum Beach-

tung schenkten. Diese Lücke soll

hier mit einem historischen Rück-

blick zur Verwaltungsarbeit ge-

schlossen werden.

Die Verwaltung eines in vielen Jahr-

zehnten auf 400 Hektar Größe angewachse-

nen Friedhofs bedurfte seit jeher einer be-

sonderen Struktur. Neben den eigentlichen

Aufgaben von Bestattung und Grabpflege

bestand für die erforderlichen Erweite-

rungsplanungen und die Durchführung

der Baumaßnahmen stets weiterer Bedarf

an Personal unterschiedlicher Fachdiszipli-

nen. Die Funktion des eigentlichen Fried-

hofsverwalters (-leiters) trat dabei über

Jahrzehnte kaum in das öffentliche Be-

wusstsein und in den Schatten ihrer weit-

aus bekannteren Vorgesetzten, den Fried-

hofsdirektoren.

Um den 1877 eröffneten ersten kommu-

nalen „Centralfriedhof“ Hamburgs zu ver-

walten, wurde 1882 eine eigene Friedhofs-

behörde, die Friedhofsdeputation, einge-

richtet (s. a. Seite 22).

Bemerkenswert ist, dass nach Eröff-

nung des Friedhofs noch drei Jahrzehnte

vergehen sollten, bis ein Verwaltungsge-

bäude am Haupteingang geplant und 1911

bezogen werden konnte. Die Entschei-

dung für den Bau wurde

lange Zeit hin-

ausgezögert,

da man ausrei-

chend Erfah-

rung für den

Umfang der er-

Im Schatten der Vorgesetzten: Arbeit in
der Ohlsdorfer Friedhofsverwaltung

forderlichen Räumlichkeiten für eine funk-

tionsfähige Verwaltung sammeln wollte. Im

Ergebnis kam es zu einer räumlichen Tren-

nung zwischen Bestattungs- und Gärtnerei-

verwaltung sowie zu übergeordneten Ver-

waltungsaufgaben.

Aus jener Zeit berichtet W. Petschow in

seiner Laudatio auf den 1917 verstorbenen

Friedhofsdirektor zur wirtschaftlichen Si-

tuation des Friedhofsbetriebes: „… Er (Cor-

des, Anmd. Verf.) hat Dir (Hamburg, Anm.

d. Verf.) nicht nur den schönsten, er hat Dir

auch den billigsten aller Friedhöfe der Welt

geschaffen. Denn er bewog den

Staat, die Gräberpflege in eigene Re-

gie zu nehmen nach einem von

ihm so klug errechneten und orga-

nisierten Plane, dass die ganze

Anlage dem Staate nach allen

Abschreibungen, Verzinsungen,

Amortisationen usw. noch ei-

nen erklecklichen jährlich stei-

genden Gewinn verschafft. …

Und die Ohlsdorfer Tarifsät-

ze sind – namentlich für die

Minderbemittelten – bei-

spiellos billig.“ Petschow

war seit 1896 im techni-

schen Büro des Friedhofs beschäftigt und

sprach von Cordes immer von „seinem

großen Meister“. 

Nach dem Tode von Cordes übernahm

Otto Linne, seit 1914 Gartendirektor in

Hamburg, als Garten- und Friedhofsdirek-

tor auch die Leitung des Friedhofswesens

in Hamburg. Die Friedhofsdeputation wur-

de 1928 aufgelöst, die Baudeputation (Bau-

behörde) übernahm deren Aufgaben.

Erstmals wird zur Linnezeit von einem

Amtsleiter für den Friedhof gesprochen,

der aber nach außen hin kaum in Erschei-

nung trat. Dennoch hat er, der spätere Gar-

tenamtmann Georg Goppelt, nachweislich

wesentlichen Einfluss genommen auf die

Gestaltung der Friedhofserweiterung im

Sinne der Friedhofsreformbewegung. Er

war jener, der 1914 im Namen seines Vor-

gesetzten Linne die sehr kritische Stellung-

nahme zum Erweiterungsentwurf des ers-

ten Friedhofsdirektors formulierte. Später,

in der baulichen Durchführung des Erwei-

terungsprojektes, mag es unter seiner Lei-

tung sehr turbulent zugegangen sein, und

vermutlich hat es auch erhebliche Organi-

sationsmängel gegeben. So ist von einer

„Aufklärungsschrift über Mißstände in der

21Friedhofskultur August 2004
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