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N]I.
N]I.
Königliche
Königliche Verordnung,
Verordnung,
polizei,
vom
polizei, vom 21.
21. Dezbr.
Dezbr. 1876
1876

betr.
betr. die
die
(Reg.-Bl.
(Reg.-Bl.

FeuerFeuerS.
S. 513).
513).

ar
r L,
L,
a

von
Gottes Gucke von Württemberg.
von Gottes Gucke von Württemberg.
In
Gemäßheit des
In Gemäßheit
des Art.
Art. 57
57 Abſ.
Ab. 22 des
des Polizeiſtrafgeſezes
Polizeitrafgeezes
vom
vom 27.
27. Dezember
Dezember 1871
1871 verordnen
verordnen und
und verfügen
verfügen Wir
Wir hinsichthinsicht-

lich
lich der
der Feuerpolizei,
Feuerpolizei, wie
wie folgt:
folgt:

I.
Vorſchriften in
Feuersgefahr.
I. Vorchriften
in Vetreff
Vetreff der
der Verhütung
Verhütung von
von Feuersgefahr.
A.
Allgemeine
Veſtimmungen.
A. Allgemeine Vetimmungen.
§§ 1.
1.
Jedermann
hat
die
Pflicht,
Jedermann hat die Pflicht, mit
mit Feuer
Feuer und
und Licht
Licht ſorgfältig
orgfältig

feuergefährlicher GegenAufbewahrung feuergefährlicher
der Aufbewahrung
umzugehen und bei der
Gegen-

stände,
stände, sowie
sowie bei
bei dem
dem Verkehr
Verkehr mit
mit solchen
solchen die
die zur
zur Verhütung
Verhütung von
von

Feuersgefahr
Feuersgefahr erforderliche
erforderliche Sorgfalt
Sorgfalt anzuwenden.
anzuwenden.

§§ 2.
2.
Familienhäupter
Familienhäupter und
und Diensſtherrſchaften
Dienstherrchaften haben
haben die
die VerpflichVerpflichDienstleute
und
Hausgenoſſen
Familienglieder,
zur
tung, ihre Familienglieder, Hausgenoen und Dienstleute zur

vorstehender Vorsſchrift
Erfüllung vorstehender
Erfüllung
Vorschrift (F
(F 1)
1) anzuhalten.
anzuhalten.
Die Inhaber
Die
Inhaber oder
oder Vorsteher
Vorsteher von
von Anstalten,
Anstalten, Fabriken,
Fabriken, WerkWerkstätten,
größeren
Waarenlagern
und
dergl.
ſind
gehalten,
stätten, größeren Waarenlagern und dergl. ind gehalten, die
die ſorgorg-

leicht entzündlicher
entzündlicher Stoffe,
Stoffe, sowie
sowie den
den Verkehr
Verkehr
fältige Verwahrung leicht

mit
mit denselben
denselben und
und die
die vorsichtige
vorsichtige Behandlung
Behandlung von
von Feuer
Feuer und
und Licht
Licht
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NI].
NI]. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,

durch
Angestellten, Angehörigen
durch die
die Angestellten,
Angehörigen oder
oder Arbeiter
Arbeiter entweder
entweder ſelbsſt
elbst ÄÄ

zu überwachen,
überwachen, oder
durch hiefür
besonders bezeichnete
zuverlässige
zu
oder durch
hiefür besonders
bezeichnete zuverlässige
Personen überwachen
überwachen zu
zu laen.
laſſen. Für
Für Etablisements
Etablisſements von
Personen
von größerer
größerer
Ausdehnung oder
oder besonderer
besonderer Feuergefährlichkeit
Feuergefährlichkeit kann
kann die
die EinrichEinrichAusdehnung
tung einer
einer Nachtwache
Nachtwache verlangt
verlangt werden.
werden.
tung
Ebenſo haben
haben die
die Gastwirthe
Gastwirthe dem
dem Verkehr
Verkehr mit
mit Feuer
Feuer und
und
Ebeno
Licht in
in ihren
ihren Gasthäuern
Gasthäuſern die
die nöthige
nöthige Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit zu
zu chenken.
ſchenken.
Licht
§§ 3.
3.
Kindern,
dürfen Feuer
Kindern, Geisteskranken
Geisteskranken und
und Betrunkenen
Betrunkenen dürfen
Feuer und
und
Licht,
Feuerwerk oder
leicht entzündliche
entzündliche Stoffe
Licht, Schießpulver,
Schießpulver, Feuerwerk
oder andere
andere leicht
Stoffe |

nicht
die zur
Vermeidung von
von Gefahr
Gefahr nöthige
nöthige Voricht
Vorſicht anannicht vhne
vhne die
zur Vermeidung
vertraut
vertraut werden.
werden.

B.
Feuer, Lichk.
B. Von
Von dem
dem Yenelhmen
Yenelhmen mit
mit Feuer,
Lichk.
§§ 4.
4.

In
Feuer in
In Gebäuden
Gebäuden dürfen
dürfen Feuer
in der
der Regel
Regel (vergl.
(vergl. gg 55 und
und

§§ 14
Abſ. 2)
2) nur
nur in
in vorchriftsmäßigen
vorſchriftsmäßigen Feuerstätten
Feuerstätten angezündet
angezündet
14 Ab.

werden.

werden.

gts:

gts:

Glut-Häfen
Glut-Häfen und
und Glut-Pfannen,
Glut-Pfannen, sowie
sowie Räucher-Pfannen
Räucher-Pfannen dürfen
dürfen
in Scheunen,
Scheunen, Ställen,
Ställen, Böden
anderen Räumen,
Räumen, welche
zur
in
Böden oder
oder anderen
welche zur
Aufbewahrung feuerfangender
feuerfangender Gegenstände
Gegenstände dienen,
dienen, nicht
nicht benütt
benütt
Aufbewahrung
werden.
werden.
In
In anderen
anderen Räumen
Räumen ist
ist deren
deren Benüßzung
Benüßzung nur
nur dann
dann gestattet,
gestattet,
wenn
bestehen und
wenn ſie
ie aus
aus feuerſicherem
feuericherem Material
Material bestehen
und Glut-Häfen
Glut-Häfen und
und
-Pfannen
-Pfannen überdies
überdies feuersicher
feuersicher geſchlossen
gechlossen ſind.
ind. Dabei
Dabei dürfen
dürfen jedoch
jedoch
dergleichen
dergleichen Behältnisse
Behältnisse nicht
nicht auf
auf oder
oder in
in gefährlicher
gefährlicher Nähe
Nähe von
von
brennbarem
brennbarem Material
Material aufgestellt
aufgestellt werden.
werden.
§§ 6.
6.
Holzſpäne
Holzpäne und
und ähnliche,
ähnliche, Glut
Glut und
und Aſchenabfall
Achenabfall gebende
gebende MaMa-

terialien
terialien dürfen
dürfen zur
zur Beleuchtung
Beleuchtung nicht
nicht verwendet
verwendet werden.
werden.

betreffend
betreffend die
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
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Scheunen,
Scheunen, Ställe,
Ställe, Böden
Böden oder
oder andere
andere Räume,
Räume, welche
welche zur
zur
Aufbewahrung
Aufbewahrung feuerfangender
feuerfangender Sachen
Sachen dienen,
dienen, mit
mit unverwahrtem
unverwahrtem

Feuer oder
oder Licht
Licht zu
zu betreten
Feuer
betreten oder
oder ſich
ich denſelben
denelben mit
mit unverwahrtem
unverwahrtem
Feuer oder
zu nähern,
Feuer
oder Licht
Licht zu
nähern, iſt
it verboten.
verboten.
Ebenso
Ebenso ist
ist es
es nicht
nicht erlaubt,
erlaubt, in
in den
den bezeichneten
bezeichneten Räumen
Räumen
Tabak
Tabak zu
zu rauchen
rauchen oder
oder Reibfeuerzeuge
Reibfeuerzeuge zu
zu verwenden.
verwenden.
olchen Räumen
Räumen der
der Gebrauch
Gebrauch von
von Licht
Licht unvermeidunvermeidIst in ſolchen

lich, so
darf solches
solches nicht
nicht ohne
ohne Aufsicht
Aufsicht gelaſſen
gelaen und
und muß
muß zur
zur
so darf
Verwahrung
desſelben
eine
geſchloſſene
und
wohlverwahrte
Verwahrung deselben eine gechloene und wohlverwahrte Laterne
Laterne

benützt,
benützt, auch
auch solche
solche entfernt
entfernt von
von feuerfangendem
feuerfangendem Material
Material niederniedergestellt
gestellt oder
oder aufgehängt
aufgehängt werden.
werden.
Bevor geſchloſſene
gechloene Gelaſſe,
Gelae, in
in welchen
welchen Phosphor,
Phosphor, Aether,
Aether,
Bevor
Weingeist,
Weingeist, Erdöl,
Erdöl, Terpentinöl
Terpentinöl und
und dergleichen
dergleichen lagern,
lagern, mit
mit der
der
Laterne
Laterne (Abſ.
(Ab. 3)
3) betreten
betreten werden,
werden, ist
ist zur
zur Beseitigung
Beseitigung etwa
etwa angeangebrennbarer Dünsſte
Dünste ein
ein genügender
genügender Luftzug
Luftzug herzustellen.
herzustellen.
sammelter brennbarer
Die gleiche Vorsicht iſt
it zu
zu beobachten,
beobachten, wenn
wenn in
in geſchloſſenen
gechloenen
Gelassen der Geruch oder
oder andere
andere Umſtände
Umtände auf
auf ausgesſtrömtes
ausgeströmtes

Leuchtgas
Leuchtgas hinweisen.
hinweisen.

§§ 8.
8.
die
Die Vorschriften des
des §§ 77 Abſ.
Ab. 11 bis
bis 33 gelten
gelten auch
auch für
für die
und
Räume, in
in welchen
welchen Futter
Futter geſchnitten,
gechnitten, Getreide
Getreide ausgedroſchen
ausgedrochen und
oder
Hanf oder Flachs
Flachs gebrochen,
gebrochen, gerieben,
gerieben, geſchwungen,
gechwungen, gehechelt
gehechelt oder
von
Sailern
verarbeitet
wird.
von Sailern verarbeitet wird.

gg 9.
9.
in welchen
welchen leicht
leicht feuerfangende
feuerfangende Stoffe
Stoffe ſonſtiger
ontiger
In Gelassen, in
werden,
getrocknet
oder
Art
Art verarbeitet,
verarbeitet, gereinigt
gereinigt oder getrocknet werden, wie
wie in
in LohLohſind
dergleichen,
und
Trockenſtuben
Fournirägereien, Trockentuben und dergleichen, ind ebenebenmühlen, Fournirſägereien,
oder wenigstens
wenigstens durch
durch Glaskugeln
Glaskugeln oder
oder Cylinder
Cylinder
falls Laternen oder

zu benützen
benützen und
und diese
diese nicht
nicht ohne
ohne Aufsicht
Aufsicht
verwahrte Flammen zu
zu
zu lassen.
lassen.
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Nl.Königl.
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,
Nl.
Königl. Verordnung

§§ 10.
10.
__

Wird in
den Werkstätten
Werkstätten der
der Holzarbeiter
Holzarbeiter offenes
offenes Licht
Wird
in den
Licht gege-

braucht,
ſo muß
muß dasselbe
dasselbe an
an durchaus
durchaus feuericherer
feuerſicherer Stelle
Stelle oder
braucht, o
oder
wenigstens auf
auf einem
einem metallenen
metallenen Leuchter
Leuchter angebracht
angebracht sein,
sein, welcher
welcher
wenigstens

einen schweren
schweren Fuß
Fuß von
von mindestens
mindestens 20
20 Centimeter
Centimeter im
im Durchmesser
einen
Durchmesser
und einen
einen Rand
Rand von
von wenigstens
wenigstens 33 Centimeter
Centimeter Höhe
Höhe hat.
und
hat. Auch
Auch ||
werden.
gelasſen werden.
Aufsicht gelasen
ohne Aufsicht
nicht ohne
Licht nicht
das Licht
darf das
darf

§§ 11.
11.
Auf
Feuerherden und
und in
in Kaminen,
Kaminen, desgleichen
desgleichen in
in und
Auf Feuerherden
und auf
den
Oefen
darf Holz
Holz nur
nur für
für Haushaltungszwecke
Haushaltungszwecke in kleineren
den Oefen darf
Quantitäte
Vorsicht gedörrt
gedörrt werden.
Quantitätenn und
und mit
mit Vorsicht

§§ 12.
12.
Das
Dörren von
von Hanf
Hanf oder
oder Flachs
Flachs mittelt
mittelſt Feuer
Feuer it
Das Dörren
iſt in
Wohngebäuden und
und in
in gefährlicher
gefährlicher Nähe
Nähe von
von solchen
solchen oder
Wohngebäuden
oder anderen
anderen
Gebäuden verboten
verboten und
und darf
darf namentlich
namentlich auch
auch nicht
nicht in
Gebäuden
in Backöfen,

welche an
an oder
oder in
in den
den Häuern
Häuſern ich
ſich befinden,
befinden, vorgenommen
vorgenommen werden,
welche
iſt
vielmehr nur
nur in
in olchen
ſolchen vorschriftsmäßig
vorsſchriftsmäßig hergestellten
hergestellten Backöfen
it vielmehr
oder besonderen
besonderen Dörrlokalen
Dörrlokalen zulässig,
zulässig, welche
welche von
von anderen
anderen Bauten
Bauten |
oder

ſo weit
weit entfernt
entfernt sind,
sind, daß
daß eine
eine Gefahr
Gefahr für
für die
die Nachbarchaft
Nachbarſchaft nicht
o
ist.
befürchten ist.
zu befürchten
zu
13.
§§ 13.

Das
Auslassen von
von Schmalz
Schmalz und
und Talg,
Talg, das
Das Auslassen
das Sieden
Sieden von
Del,
Pech,
Lack, Firniß
Firniß und
und dergleichen
dergleichen muß,
muß, soweit
soweit es
Del, Pech, Lack,
es nicht bloß

zum
Gebrauch in
in Haushaltungen
Haushaltungen stattfindet,
stattfindet, entweder im
zum eigenen
eigenen Gebrauch

Freien
von Gebäuden
Gebäuden und
und feuerfangenden
feuerfangenden Gegenständen
Freien entfernt
entfernt von
Gegenständen
oder
feuerſicheren Lokalen
Lokalen bei
bei gechloenem
geſchloſſenem Feuer
oder in
in ganz
ganz feuericheren
Feuer vorgen.
nommen
nommen werden.
werden.
14.
§§ 14.
Im
in gefährlicher
gefährlicher Nähe
Nähe von
von feuerIm Freien
Freien darf
darf Feuer
Feuer in

fangenden
den oder
oder von
von Gebäuden
Gebäuden nicht
nicht angezündet
fangenden Gegenstän
Gegenständen
angezündet oder
unterhalte
unterhaltenn werden.
werden.

betreffend
betreffend die
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
Wo
oder innerhalb
Wo bei
bei Bauarbeiten
Bauarbeiten außerhalb
außerhalb oder
innerhalb von
von Gebäuden
Gebäuden
Feuer
Feuer oder
oder Glut
Glut nothwendig
nothwendig ſind,
ind, müssen
müssen diese
diese in
in feuerſicherer
feuericherer

Weise
Weise verwahrt
verwahrt und
und aufgeſtellt
aufgetellt ſein.
ein.

Auf
Auf Straßen
Straßen und
und öffentlichen
öffentlichen Plätzen
Plätzen sind
sind offene
offene Feuer
Feuer nur
nur

mit
mit ortspolizeilicher
ortspolizeilicher Genehmigung
Genehmigung und
und nur
nur gemäß
gemäß den
den hiebei
hiebei im
im
einzelnen
einzelnen Falle
Falle ertheilten
ertheilten besonderen
besonderen Vorschriften
Vorschriften zuläſsſig.
zuläsig.
Solche
Solche Feuer
Feuer (Abs.
(Abs. 22 und
und 3)
3) sind
sind stets
stets zu
zu beaufsichtigen
beaufsichtigen und
und
ehe
ehe sie
sie verlaſſen
verlaen werden,
werden, vollständig
vollständig auszulöschen.
auszulöschen.

8,16.
8,16.
für
Dampfkeſseln für
beweglichen Dampfkeseln
von beweglichen
Aufstellung von
der Aufstellung
Bezüglich der
ende Zwecke
vorübergeh
Zwecke bleiben
bleiben die
die Betimmungen
Beſtimmungen des
des gg 28
28 der
der
vorübergehende

360)
S. 360)
(Reg.-Bl. S.
1871 (Reg.-Bl.
Ministerial-Verfügung
vom 14.
14. Dezember
Dezember 1871
-Verfügung vom
Ministerial
maßgebend.
maßgebend.

1) Nach denselben sind
sind bei
bei Benützung
Benützung von
von Lokomobilen
Lokomobilen in
in

Fällen die
die geeigneten
geeigneten Vorkehrunge
Vorkehrungenn zu
zu thunlichſter
thunlichter
allen Fällen

Verhütung von
von Feuersgefah
Feuersgefahrr zutreffen,
zutreffen, insbesondere
insbesondere iſt
it ausausVerhütung
reichend Waſſer
Waer in
in Bereitſchaft
Bereitchaft zu
zu halten,
halten, um
um einen
einen ententstehenden
stehenden Brand
Brand ſofort
ofort löſchen
löchen zu
zu können.
können.

Ställen oder
oder ſonstigen
onstigen Gebäuden,
Gebäuden, in
in welchen
welchen
2) In Scheunen, Ställen
dürfen
sind,
gelagert
Gegenstände gelagert sind, dürfen LokoLokoleicht entzündliche Gegenstände

nicht in
in Betrieb
Betrieb genommen
genommen und
und nach
nach Beendigung
Beendigung
mobile nicht
des Gebrauchs
Gebrauchs vor
vor eingetretene
eingetretenerr Verkühlung
Verkühlung nicht
nicht aufbeaufbedes
jj
wahrt
wahrt werden.
werden.
3) Im Freien iſt
it die
die Aufstellung
Aufstellung und
und Benütung
Benütung von
von Lokomobilen
Lokomobilen
henden
ſig, wenn
nur dannzuläs
dannzuläsig,
wenn sie
sie mit
mit einem
einem zweckentſprec
zweckentprechenden
nur
Aufstellung
der
Ort
der
und
ſind
Funkenfänger
versehen ind und der Ort der Aufstellung
er versehen
Funkenfäng
von Gebäuden wenigstens
wenigstens 66 Meter
Meter und
und von
von leicht
leicht entzündentzündlichen Gegenstände
Gegenständen,
Waldungen oder
oder öffentlichen
öffentlichen Straßen
Straßen
n, Waldungen
so weit
weit entfernt
entfernt ist,
ist, daß
daß eine
eine Gefahr
Gefahr für
für die
die
und Wegen so
Nachbarschaft
nicht zu
zu befürchten
befürchten ist.
ist.
ft nicht
Nachbarscha

..
..

;;

4) Den Ortspolizei
Ortspolizeibehörden
liegt ob,
ob, über
über die
die gehörige
gehörige CinCinbehörden liegt
nach
und
wachen
en zu
dieser Bestimmung
Bestimmungen
zu wachen und nach Umständen
Umständen
haltung dieser
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3NlII. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
3NlII.
1876,
die
zur Vermeidung
Vermeidung von
von Gefahr
Gefahr etwa
etwa weiter
weiter erforderlichen
die zur
erforderlichen

[

Anordnu
ngen zu
zu treffen.
treffen.
Anordnungen

|

§§ 16.
16.
Fackeln,
Windlichter, Pechkränze
Pechkränze und
und Leuchtpfannen
Leuchtpfannen dürfen
Fackeln, Windlichter,

in
der Nähe
Nähe von
von Gebäuden
Gebäuden nur
nur mit
mit ortspolizeilicher
ortspolizeilicher Erlaubniß
in der
Erlaubniß uu
I
n
n
cc Anordnungen
Anordnungen benützt
benützt werden.
Inncc
werden.

§§ 17.
17.
Das Brennen
Brennen und
und Verpichen
Verpichen der
der Fässer
Fässer darf
darf innerhalb
Das
innerhalb der
Ortschaf
ten nur
nur zur
zur Tageszeit
Tageszeit und
und nur
nur bei
bei windtiller
windtiller Witterung
Ortschaften
Witterung
auf solchen
solchen Plätzen
Plätzen stattfinden,
stattfinden, wo
wo nach
nach dem
dem Ermesen
Ermesſen der
auf
der Polizeibehörde keine
keine Feuersgefahr
Feuersgefahr zu
zu befürchten
befürchten it.
behörde
iſt.
Die Vornahme
Vornahme dieses
dieses Geschäfts
Geschäfts auf
auf öffentlichen
öffentlichen Plätzen
Plätzen ist
Die
nur mit
mit ausdrücklicher
ausdrücklicher Erlaubniß
Erlaubniß der
der Ortspolizeibehörde
Ortspolizeibehörde und unter
nur
genauer Einhaltung
Einhaltung der
der hiebei
hiebei angeordneten
angeordneten Sicherungsmaßregeln
Sicherungsmaßregeln
genauer
zulässig.
zulässig.

18.
§§ 18.

Hinsichtlich des
des Schießens
Schießens aus
aus Feuergewehren
Feuergewehren und des AbHinsichtlich

brennens von
von Feuerwerk
Feuerwerk sind
sind die
die Bestimmungen
Bestimmungen des Strafgesetzbrennens
Strafgesetzbuchs für
für das
das deutsche
deutsche Reich
Reich §§ 367
367 Ziff.
Ziff. 88 und
und §§ 368
buchs
368 Ziff. 7,1)
ſowie des
des Geseßes
Geseßes vom
vom 1.
1. Juni
Juni 1853,
1853, betreffend
betreffend den Besitz und
owie
Gebrauc
h
von
Waffen, Art.
Art. 8
8 und
und 10,%*)
10,%*) maßgebend.
Gebrauch von Waffen,
maßgebend.

C.
Bon der
der Aufbewahrung
Aufbewahrung feuergefährkicher
feuergefährkicher Gegentände..
Gegenſtände..
C. Bon
19.
§§ 19.
Aſche jeder
jeder Art
Art darf
darf nur
nur in
in Gefäßen
Gefäßen von
vonfeuer
feſtem Material
Ache
feuerfetem
oder
feuerſicheren Orten
Orten aufbewahrt
aufbewahrt werden,
werden, in keinem Fall
oder an
an feuericheren
auf
hölzernen Böden,
Böden, in
in Dachräumen,
Dachräumen, Schuppen
Schuppen oder an Orten,
auf hölzernen

wo
ien gelagert
gelagert sind.
wo brennbar
brennbaree Material
Materialien
sind.
Torfaſche, welche
welche nicht
nicht in
in der
der vorbezeichneten
vorbezeichneten Weie
Weiſe aufbewahrt
aufbewahrt
Torfache,
*)
*) vergl.
vergl. Nr.
Nr. XVTI]I
XVTI]I unten.
unten.
**)
Nr. XIII
**) vergl.
vergl. Nr.
XIII unten.
unten.

;

betreffend
Feuerpolizei.
betreffend die
die Feuerpolizei.
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werden will,
werden
will, darf
darf nur
nur nach
nach gehörigem
gehörigem Begießen
Begießen mit
mit Waſſer
Waer von
von
der
der Feuerſtätte
Feuertätte weggebracht
weggebracht werden.
werden.

gg 20.
20.
Rohes
Erdöl darf
Rohes Erdöl
darf innerhalb
innerhalb der
der Ortschaften
Ortschaften nie
nie und
und gereigerei-

nigtes
nigtes Erdöl
Erdöl nur
nur in
in Quantitäten
Quantitäten bis
bis zu
zu 250
250 Kilogramm
Kilogramm (b
(b Centner)
Centner)
aufbewahrt
aufbewahrt werden.
werden.
Letzteres
Letzteres muß
muß so
so raffinirt
raffinirt sein,
sein, daß
daß sein
sein ſpecifiſches
pecifiches Gewicht
Gewicht
bei
bei einer
einer Temperatur
Temperatur von
von 10%
10% R.
R. mindestens
mindestens 0,80
0,80 beträgt
beträgt und
und

ein
ein brennendes
brennendes Zündhölzchen
Zündhölzchen beim
beim Eintauchen
Eintauchen in
in das
das Oelerliſcht,
Oelerlicht,
ohne
ohne dieses
dieses zu
zu entzünden.
entzünden. *)
*)
Die
Die Gefäße,
Gefäße, aus
aus welchen
welchen Erdöl
Erdöl und
und ähnliche
ähnliche Gegenstände
Gegenstände
bei
bei dem
dem Detailhandel
Detailhandel unmittelbar
unmittelbar abgegeben
abgegeben werden,
werden, müſſen
müen aus
aus
Metall
Metall gefertigt
gefertigt und
und gut
gut ſchließbar
chließbar sein.
sein.

gg 21.
21.
Größere
von unausgedrochenem
unausgedroſchenem Getreide,
Getreide, Stroh,
Größere Vorräthe
Vorräthe von
Stroh,

Heu,
Flachs und
Heu, Oehmd,
Oehmd, Hanf,
Hanf, Flachs
und Streumaterial,
Streumaterial, sowie
sowie von
von anderen
anderen
namentlich
löſchbaren Stoffen,
schwer löchbaren
oder schwer
Stoffen, namentlich
leicht feuerfangenden oder
Phosphor,
Weingeist, Schwefelkohlenstoff,
Phosphor, Aether,
Aether, Weingeist,
Schwefelkohlenstoff, Petroleum,
Petroleum, PhoPho-

Terpentinöl und
togen,
und ähnlichen
ähnlichen Oelen,
Oelen, Firnissen,
Firnissen,
Champhin, Terpentinöl
togen, Champhin,
Lacken, Theer,
Theer, fetten
fetten Oelen,
Oelen, Talg,
Talg, Schmiere,
Schmiere, Pech,
Pech, Harz
Harz und
und
Lacken,
Schwefel, dürfen
dürfen für
für längere
längere Dauer
Dauer nur
nur in
in solchen
solchen Räumen
Räumen aufaufSchwefel,
bewahrt werden,
werden, welche
welche den
den bezüglichen
bezüglichen Bauvorschriften
Bauvorschriften entprechen.
entſprechen.
bewahrt
beziehungsweiſe in
Freien, beziehungsweie
Im Freien,
in sogenannten
sogenannten Feimen
Feimen ſind
ind derder-

einer ſolchen
artige Lagerungen nur in
in einer
olchen Entfernung
Entfernung von
von Gebäuden
Gebäuden

und Waldungen
Waldungen zuläsig,
zuläsſſig, welche
welche eine
eine Feuersgefahr
Feuersgefahr nicht
nicht bebeund
fürchten läßt.
läßt.
fürchten

DenPolizeibehörden
Den
Polizeibehörden bleibt
bleibt vorbehalten,
vorbehalten, hinsichtlich
hinsichtlich einzelner
einzelner

dem
obiger
Gegenstände von
von besonders
besonders feuergefährlicher
feuergefährlicher Art
Art die
die in
in dem
obiger Gegenstände
M
M

Ver*) vergl.
*)
vergl. Kaiſerl.
Kaierl. Verordnung
Verordnung über
über das
das gewerbsmäßig
gewerbsmäßigee VerkqufesuudFeithatien von Petroleum, vom 24. Februar 1882,

kqufes uud Feithatien von Petroleum, vom 24. Februar 1882,
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YMII. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,
YMII.

geſchloſſenen
zulässige Menge
Menge derselben
derselben erforderlichen
erforderlichen Falls
gechloenen Raum
Raum zulässige
Falls 1
1

festzuſeßzen. Ebenso
Ebenso steht
denselben zu,
zu, für
für die
die im
im Freien
Freien aufbeaufbefestzueßzen.
steht denselben
wahrten Gegenstände
Gegenstände die
die Größe
Größe des
des erforderlichen
erforderlichen Abstandes
Abstandes je
je
wahrten
nach der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit und
und Bestimmung
Bestimmung der
benachbarten Gebäude
nach
der benachbarten
Gebäude
und nach
nach den
den sonstigen
sonstigen örtlichen
örtlichen Verhältnissen,
Verhältnissen, wie
wie nach
nach der
der Natur
Natur
und
und Menge
Menge der
der dabei
dabei in
in Frage
Frage kommenden
kommenden Gegenstände
Gegenstände durch
durch
und
allgemeine Verfügung
oder im
einzelnen Fall
zu bestimmen.
allgemeine
Verfügung oder
im einzelnen
Fall zu
bestimmen.

§§ 22.
22.
Bei der
der Bereitung
Bereitung und
und dem
Bei
dem Gebrauch
Gebrauch des
des Leuchtgaſes
Leuchtgaes ſind
ind
alle
alle zur
zur Vermeidung
Vermeidung von
von Feuersgefahr
Feuersgefahr und
und Explosionen
Explosionen erfordererforderlichen Vorsichts-Maßregeln
Vorsſichts-Maßregeln zu
lichen
zu beobachten.
beobachten.
Den Polizeibehörden
Polizeibehörden bleibt
bleibt vorbehalten,
vorbehalten, in
dieser Beziehung
Den
in dieser
Beziehung
die
nöthigen besonderen
Vorschriften durch
durch allgemeine
allgemeine Verfügung
die nöthigen
besonderen Vorschriften
Verfügung

oder im
im einzelnen
Fall zu
zu treffen.
treffen.
oder
einzelnen Fall

§§ 23.
23.
Gleiches
die Bereitung,
Gleiches gilt
gilt in
in Beziehung
Beziehung auf
auf die
Bereitung, Versendung,
Versendung,
Lagerung
(vergl. Verfügung
Lagerung und
und den
den Verkauf
Verkauf von
von Schießpulver
Schießpulver (vergl.
Verfügung

der
der Ministerien
Ministerien der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und
und des
des Innern
Innern
vom
vom 17.
17. Dez.
Dez. 1874,
1874, Reg.-Blatt
Reg.-Blatt S.
S. 325)
325) *)
*) oder
oder andern
andern exploexplodirenden
direnden Stoffen,
Stoffen, Feuerwerk
Feuerwerk und
und Reibfeuerzeugen.
Reibfeuerzeugen. **)
**)
§§ 24.
24.
Innerhalb
dürfen Vorräthe
von Holz
Holz und
und ]]
Innerhalb der
der Wohngebäude
Wohngebäude dürfen
Vorräthe von
anderen Brennmaterialien
Brennmaterialien nicht
nicht in
in olcher
ſolcher Nähe
anderen
Nähe von
von Feuerstätten
Feuerstätten
gelagert werden,
werden, daß
daß eine
eine Entzündung
Entzündung stattfinden
Gegengelagert
stattfinden kann.
kann. Gegenüber von
von Kaminen
Kaminen ist
ist mindestens
eine Entfernung
Entfernung von
von 90
90 Centiüber
mindestens eine

meter einzuhalten.
einzuhalten.
meter

*)
An die
Stelle der
vom 17.
1874
*) An
die Stelle
der Minist.-Verfügung
Minist.-Verfügung vom
17. Dezember
Dezember 1874
iſt die
die Minist.-Verfügung,
Verkehr mit
it
Minist.-Verfügung, betreffend
betreffend den
den Verkehr
mit exploſiven
exploiven
Stefer; Cre:1979 (Nr. XIV) getreten.

Stefer; Cre: 1979 (Nr. XIV) getreten.

betreffend
betreffend die
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
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Größere Vorräthe
Größere
Vorräthe von
von Kohlen
Kohlen dürfen
dürfen nur
nur in
in Lokalen
Lokalen aufaufbewahrt
bewahrt werden,
werden, welche
welche den
den bezüglichen
bezüglichen Bauvorſchriften
Bauvorchriften entſprechen.
entprechen.
Im Uebrigen
Uebrigen kommt
kommt den
den Polizeibehörden
Polizeibehörden zu,
zu, nähere
BeIm
nähere Be-

stimmungen darüber
darüber zu
zu ertheilen,
ertheilen, inwieweit
inwieweit die
die Aufbewahrung
Aufbewahrung
stimmungen
größerer Vorräthe
Vorräthe anderer
anderer Brennmaterialien
oder in
größerer
Brennmaterialien in
in oder
in der
der Nähe
Nähe
von Gebäuden
Gebäuden zulässig
zulässig ist.
von
ist.

§§ 25.
25.
Stoffe, die
Stoffe,
die nicht
nicht ohne
ohne Gefahr
Gefahr einer
einer Entzündung
Entzündung bei
bei einander
einander
liegen
liegen können,
können, ohne
ohne Absonderung
Absonderung aufzubewahren,
aufzubewahren, iſt
it verboten.
verboten.
Namentlich
Namentlich darf
darf die
die Aufbewahrung
Aufbewahrung größerer
größerer Vorräthe
Vorräthe von
von
Salpeter,
salpetersaurem Natron
Salpeter, salpetersaurem
Natron (Chilisalpeter),
(Chilisalpeter), chlorſaurem
chloraurem Kali
Kali

und
und ähnlichen
ähnlichen Salzen
Salzen nicht
nicht für
für längere
längere Zeit
Zeit in
in demſelben
demelben Raume
Raume
mit
mit leicht
leicht feuerfangenden
feuerfangenden Gegenständen
Gegenständen oder
oder ſtarken
tarken Säuren
Säuren
stattfinden.
stattfinden.

§§ 26.
26.
Kalksteine an
gebrannte Kalksteine
an oder
oder in
in nicht
nicht
Ebenso ist verboten, gebrannte
Gebäuden ohneſichere
ohne ichere Bewahrung
Bewahrung vor
vor Benetzung
Benetzung zu
zu lagern.
lagern.
massiven Gebäuden
Hanf
Flachs, Hanf
Oehmd, Flachs,
Stroh, Oehmd,
Heu, Stroh,
wie Heu,
““ Vegetabilische
Stoffe, wie
Vegetabilische Stoffe,

geſchloſſenen
in gechloenen
Zustand in
trockenem Zustand
en, ſollen
und dergleich
dergleichen,
ollen nur
nur in
in trockenem
und
Räumen
oder in
in Feimen
Feimen aufbewahrt
aufbewahrt werden.
werden.
Räumen oder

der
iſt der
so it
möglich, so
nicht möglich,
Wetters nicht
schlechten Wetters
Ist dies wegen schlechten

je
andere je
sind andere
auch sind
n, auch
de Haufen
betreffende
Haufen sorgfälti
sorgfältigg zu
zu beobachte
beobachten,
betreffen
zur
hörde
Polizeibe
der Polizeibehörde zur
von der
Beschaffenheit
der Umstände
Umstände von
nheit der
nach der Beschaffe

Vorangeordnete Vortzündung jener
ung der
Vermeidung
der Selbsten
Selbstentzündung
jener Stoffe
Stoffe angeordnete
Vermeid

ung zu
kehrunge
kehrungenn zur
zur Ausführ
Ausführung
zu bringen.
bringen.

§§ 28.
28.

zwar
und zwar
Abfallwolle, und
ergebende Abfallwolle,
ſich ergebende
Die in Spinnereien
Spinnereien ich
sArbeit
den
aus
täglich
ist
tete,
sowohl
die
gefettete
als
die
ungefettete,
ist
täglich
aus
den
Arbeitsungefet
gefettete
sowohl
nen.
n
zuentfer
räume
räumen zu entfernen.
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NI].
NI]. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,
Die Abfallwolle und die Puytabfälle, welche zur Reinigung ]

von
Maſchinen, Lampen
und dergleichen
von Machinen,
Lampen und
dergleichen dienen,
dienen, dürfen
dürfen innerhalb
innerhalb ||
der
der Gebäude
Gebäude nur
nur in
in vollkommen
vollkommen feuersicheren
feuersicheren Behältern
Behältern aufbewahrt
aufbewahrt
und
und außerhalb
außerhalb von
von Gebäuden
Gebäuden nur
nur in
in Gruben,
Gruben, welche,
welche, wenn
wenn sie
sie
nicht
nicht mindeſtens
mindetens 15
15 Meter
Meter von
von Gebäuden
Gebäuden entfernt
entfernt liegen,
liegen, feuerfeuersicher
sicher zu
zu bedecken
bedecken sind,
sind, gelagert
gelagert werden.
werden.

§§ 29.
29.
DasAufhäufen
in Oel
und abgetrockneten
abgetrockneten Tüchern
Tüchern
Das
Aufhäufen von
von in
Oel gebeizten
gebeizten und
in Zimmern
Zimmern ist
ist unterſagt.
in
unteragt.
ÖÖ
Solche Stücke,
Stücke, die
die sich
sich noch
noch in
in warmem
warmem Zuſtande
befinden,
Solche
Zutande befinden,

dürfen nur
nur in
in den
Beizlokalen und
und unter
unter gehöriger
gehöriger Aufsicht
Aufsicht aufdürfen
den Beizlokalen
aufgehäuft werden.
werden.
gehäuft
Zum Trocknen
die Tücher
Tücher in
gehörigen Entfernung
Entfernung
Zum
Trocknen sind
sind die
in einer
einer gehörigen
von den
den Eienröhren
Eiſenröhren aufzuhängen.
von
aufzuhängen.
30.
30.

Aus
Aus Dachlucken,
Dachlucken, Fczct
Fczſct Thüren,
Thüren, Zuglöchern
Zuglöchern oder
oder anderen
anderen
Gebäudeöffnungen dürfen
dürfen nirgends
nirgends leicht
leicht feuerfangende
feuerfangende Stoffe
Stoffe herGebäudeöffnungen
her-

|strzen darf
darf zur Verwahrung jener Oeffnungen gegen Außen,
mit Ausnahme
Kellerfenſter, Stroh
oder ähnliches
mit
Ausnahme der
der Kellerfenter,
Stroh oder
ähnliches Material
Material
nicht
nicht verwendet
verwendet werden.
werden.
D.
Von der
Reinigung der
D. Von
der Reinigung
der Feuerſtätten
Feuertätten und
und Kamine.
Kamine.

§§ 31.
31.

Die
ſind verpflichtet,
Die Hausbesitzer
Hausbesitzer oder
oder ihre
ihre Stellvertreter
Stellvertreter ind
verpflichtet, alle
alle

Feuerstätten, Rauchabzugsröhren
Rauchabzugsröhren und
reinigen zu
zu
Feuerstätten,
und Kamine
Kamine so
so oft
oft reinigen
laſſen, als
als zur
zur Verhütung
Feuersgefahr nothwendig
nothwendig it.
iſt.
laen,
Verhütung von
von Feuersgefahr

Den Polizeibehörden
vorbehalten, in
in Betreff
der Rein
Den
Polizeibehörden bleibt
bleibt vorbehalten,
Betreff der
Rein
nigung
nigung der
der Kaminedie
Kamine die erforderlichen
erforderlichen näheren
näheren Vorschriften
Vorschriften zu
zu ertheilen.
ertheilen.
(Vergl.
(Vergl. Verfügung
Verfügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern
Innern vom
vom 3.
3. OktoOktober
1876, betreffend
Kaminfegerordnung, Reg.-Bl.
Reg.-Bl. S.
S. 385.*)
ber 1876,
betreffend die
die Kaminfegerordnung,
385.*)

*)
Nr. XV]J
*) vergl.
vergl. Nr.
XV]J unten.
unten.

betreffend
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
betreffend die
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II.
II. Von
Von der
der Handhabung
Handhabung der
der Feuerpolizei.
Feuerpolizei.

§§ 32.
32.
Zur Unterstüzung
Unterstüzung der
der Gemeindebehörden
Gemeindebehörden in
feuerpolizeilichen
Zur
in feuerpolizeilichen
Angelegenheiten besteht
besteht in
in jeder
Angelegenheiten
jeder Gemeinde
Gemeinde eine
eine aus
aus mindestens
mindestens
zwei
zwei von
von dem
dem Gemeinderath
Gemeinderath in
in widerruflicher
widerruflicher Weiſe
Weie gewählten
gewählten
Mitgliedern
Mitgliedern zuſammengesetzte
zuammengesetzte Ortsfeuerſchau.
Ortsfeuerchau.
Mindestens
Mindestens Ein
Ein Mitglied
Mitglied der
der Feuerſchau
Feuerchau muß
muß ein
ein tüchtiger
tüchtiger
und
und zuverlässiger
zuverlässiger Bauverständiger
Bauverständiger sein.
sein.
In
Kaminfeger wohnt,
derſelbe außerIn den
den Orten,
Orten, wo
wo ein
ein Kaminfeger
wohnt, ist
ist derelbe
außerdem
Eine Ausnahme
Ausnahme hievon
dem zur
zur Feuerſchau
Feuerchau beizuziehen.
beizuziehen. Eine
hievon kann
kann
iedoch
auf den
Antrag des
von dem
iedoch auf
den Antrag
des Gemeinderaths
Gemeinderaths von
dem Oberamt
Oberamt zuzugelassen
gelassen werden.
werden.
Ingrößeren
Ingrößeren Gemeinden
Gemeinden können
können mehrere
mehrere VisitationskommiſVisitationskommisionen
sionen bestellt
bestellt werden;
werden; andererseits
andererseits dürfen
dürfen kleinere
kleinere Gemeinden
Gemeinden ſich
ich

über
über die
die Aufstellung
Aufstellung einer
einer unter
unter ihnen
ihnen gemeinſchaftlichen
gemeinchaftlichen Feuerſchau
Feuerchau
verständigen.
verständigen.

§§ 33.
33.

Der
Der Gemeinderath
Gemeinderath bezeichnet
bezeichnet dasjenige
dasjenige Mitglied
Mitglied der
der OrtsOrtsfeuerſchau,
feuerchau, welches
welches die
die Geschäftsleitung
Geschäftsleitung zu
zu besorgen
besorgen hat.
hat.
Für
Für den
den Fall
Fall der
der Verhinderung
Verhinderung eines
eines Mitglieds
Mitglieds der
der FeuerFeuer-

ſchau
chau ist
ist ein
ein Stellvertreter
Stellvertreter zu
zu bezeichnen.
bezeichnen. Derselbe
Derselbe kann
kann von
von dem
dem
Gemeinderath
Gemeinderath ständig
ständig oder
oder für
für den
den einzelnen
einzelnen Fall
Fall gewählt
gewählt werden.
werden.
Die
Die Mitglieder
Mitglieder der
der Feuerſchau
Feuerchau und
und deren
deren Stellvertreter
Stellvertreter ſind
ind
von
von dem
dem Ortsvorsteher
Ortsvorsteher für
für ihre
ihre amtlichen
amtlichen Verrichtungen
Verrichtungen in
in Pflichten
Pflichten
zu
zu nehmen.
nehmen.
§§ 34.
34.
Die
Belohnung
der
Mitglieder
Die Belohnung der Mitglieder der
der Ortsfeuerſchau
Ortsfeuerchau wird
wird von
von
den
den Gemeindekollegien
Gemeindekollegien nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der dießfalls
dießfalls beſtehenden
betehenden

allgemeinen
allgemeinen Vorschriften
Vorschriften festgestellt.
festgestellt.

35.
§§ 35.
Der
Der Ortsfeuerſchau
Ortsfeuerchau liegt
liegt neben
neben den
den ihr
ihr sonſt
sont von
von den
den GeGemeindebehörden
meindebehörden zugewiesenen
zugewiesenen Geschäften
Geschäften namentlich
namentlich ob,
ob, die
die genaue
genaue
Allgem.
Allgem. BauBau- Ordnung
Ordnung f.
f. Württemberg.
Württemberg. 1882.
1882.

14
14
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NI. Königl.
NI.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,

Einhaltung
Einhaltung der
der feuerpolizeilichen
feuerpolizeilichen Vorſchriften
Vorchriften und
und der
der Bestimmungen
Bestimmungen
in
der Feuerstätten,
in Betreff
Betreff der
der Herstellung
Herstellung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
Feuerstätten,
Kamine
sowie der
Kamine und
und anderer
anderer Feuerungseinrichtungen,
Feuerungseinrichtungen, sowie
der GasbeGasbe-

leuchtungseinrichtungen
leuchtungseinrichtungen und
und Blitzableiter
Blitzableiter zu
zu überwachen.
überwachen.

Zu
Zu dieſem
dieem Zweck
Zweck hat
hat sie
sie alljährlich
alljährlich wenigstens
wenigstens einmal
einmal (im
(im
Herbst) alle
Gebäude und
besichtigen, mit
Herbst)
alle Gebäude
und Feuerstätten
Feuerstätten zu
zu besichtigen,
mit Ausnahmne
Ausnahmne

der
welche ene.
der Staatsgebäude,
Staatsgebäude, sowie
sowie derjenigen
derjenigen Krongebäude,
Krongebäude, für
für welche
ene.
besondere
besondere Hoffeuerſchau
Hoffeuerchau angeordnet
angeordnet iſt.
it. Hiebei
Hiebei iſt
it zugleich
zugleich af
af

andere
oder Sicherandere Mängel
Mängel der
der Gebäude,
Gebäude, welche
welche die
die Gesundheit
Gesundheit oder
Sicher-

heit
heit gefährden,
gefährden, zu
zu achten.
achten.

§§ 36.
36.
Die
Ortsfeuerſchau hat
bei der
Visitation wahrgenomne
Die Ortsfeuerchau
hat die
die bei
der Visitation
wahrgenomne

menen
mitzutheilen, der
der sofort
sofort das
menen Mängel
Mängel dem
dem Ortsvorsteher
Ortsvorsteher mitzutheilen,
das
Nöthige
zu
ihrer
Beseitigung
und
zur
Abrügung
von
Uebertretungen
Nöthige zu ihrer Beseitigung und zur Abrügung von Uebertretungen
einleitet.
einleitet.
Ueber
Ausführung der
Ueber die
die Ausführung
der Visitation
Visitation hat
hat die
die Ortsfeuerſchau
Ortsfeuerchau +
+
dem
dem Ortsvorsteher
Ortsvorsteher durch
durch Vorlegung
Vorlegung einer
einer kurzen
kurzen tabellarischen
tabellarischen
Uebersicht Nachweiſung
Uebersicht
Nachweiung zu
zu geben.
geben.

§§ 's.
's.
In
In jeder
jeder Gemeinde
Gemeinde muß
muß eine
eine den
den Verhältnissen
Verhältnissen entſprechenne
entprechenne

Nachtwache
Nachtwache und
und in
in größeren
größeren Orten
Orten auch
auch eine
eine HochHoch- (Thurm).
(Thurm).
Wache bestehen.
Wache
bestehen.
Ausnahmen hievon
Ausnahmen
hievon können
können aus
aus dringenden
dringenden Gründen
Gründen von
von den
den

''

§§ 38.
38.

ni
ni

Kreisregierungen
Kreisregierungen zugelassen
zugelassen werden.
werden.

Der
Der auch
auch ferner
ferner für
für jeden
jeden Oberamtsbezirk
Oberamtsbezirk zu
zu bestellende
bestellende

Oberfeuerſchauer
Oberfeuerchauer muß
muß bei
bei einer
einer Neubeſegung
Neubeegung der
der Stelle
Stelle ein
ein BauBau-

verständiger
verständiger ſein,
ein, welcher
welcher nach
nach den
den zu
zu der
der Zeit
Zeit seiner
seiner Prüfung
Prüfung

geltenden
geltenden Vorschriften
Vorschriften zum
zum Mindesten
Mindesten die
die Prüfung
Prüfung als
als WerkWerk-

meister
meister erſtanden
ertanden hat.
hat.

betreffend
betreffend die
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
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Der
Oberfeuerſchauer wird
wird von
von der
der Amtsverammlung
Amtsverſammlung geDer Oberfeuerchauer
gewählt und
und von
von der
der Oberamtspflege
Oberamtspflege bezahlt.
bezahlt.
wählt

Seine Wahl
Wahl unterliegt
unterliegt der
der Bestätigung
Bestätigung der
der Kreisregierung.
Kreisregierung.
Seine
Wegen Dienstvergehen
Dienstvergehen oder
oder Unbrauchbarkeit
Unbrauchbarkeit kann der GeWegen
wählte von
von der
der Kreisregierung
Kreisregierung entlassen
entlassen werden.
werden.
wählte

gg 39.
39.
Wennder
Oberfeuerſchauer in
in seinem
seinem Wohnort
Wohnort ein
ſein Gewerbe
Wennder Oberfeuerchauer

ausübt,
iſt in
in der
der Regel
Regel die
die Viitation
Viſitation der
der dortigen
dortigen Gebäude
ausübt, it
Gebäude und
Feuerstätten einem
einem nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des gg 38
38 befähigten
befähigten andern
Feuerstätten

übertragen.
zu übertragen.
Bauverständigen zu
Bauverständigen
Oberfeuerſchauers
des Oberfeuerchauers
Verhinderung des
anderweitiger Verhinderung
Falle anderweitiger
Im Falle
Im

Stellvertreter
geeigneter Stellvertreter
ein geeigneter
Oberamt ein
dem Oberamt
von dem
denſelben von
für denelben
iſt für
it
berufen.
zu berufen.
zu
dem
von dem
iſt von
Stellvertreter it
ſein Stellvertreter
und ein
Oberfeuerſchauer und
Der Oberfeuerchauer
Der
Oberamt für
für seine
seine amtlichen
amtlichen Verrichtungen
Verrichtungen in
in Pflichten
Pflichten zu
Oberamt
zu
nehmen.
nehmen.

40.
§§ 40.
Ueber seine
seine Belohnung
Belohnung iſt
dem Oberfeuerchauer
Oberfeuerſchauer ein
Ueber
it mit
mit dem
ein

Dienstvertrag
abzuschließen, welcher
welcher der
der Genehmigung
Genehmigung der
der KreisKreisDienstvertrag abzuschließen,
regierung
unterliegt.
regierung unterliegt.

41.
§§ 41.
Der Oberfeuerchauer
Oberfeuerſchauer hat
hat das
das Oberamt
Oberamt in
in feuerpolizeilichen
feuerpolizeilichen
Der
Angelegenheiten zu
zu berathen.
berathen.
Angelegenheiten
Insbesondere hat
hat derelbe
derſelbe jedes
jedes Frühjahr,
Frühjahr, soweit
soweit nicht
nicht in
in
Insbesondere

einzelnen Gemeinden
Gemeinden nach
nach dem
dem Ermesen
Ermesſen des
des Oberamts
Oberamts aus
aus bebeeinzelnen

sonderen Gründen
Gründen häufigere
häufigere Viitationen
Viſitationen Bedürfniß
Bedürfniß sind,
sind, alle
alle GeGesonderen
bäude des
des Oberamtsbezirks
Oberamtsbezirks mit
mit Ausnahme
Ausnahme derjenigen
derjenigen KronKronbäude
gebäude, für
für welche
welche eine
eine besondere
besondere Hoffeuerchau
Hoffeuerſchau besteht,
besteht, zu
zu bebegebäude,

sichtigen.
sichtigen.

Hierbei hat
hat er
er die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die
Hierbei
Herstellung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der Feuertätten,
Feuerſtätten, Kamine
Kamine und
und ananHerstellung

derer Einrichtungen
Einrichtungen für
für die
die Feuerung
Feuerung und
und Gasbeleuchtung,
Gasbeleuchtung, sowie
sowie
derer
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DNII.
DNII. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876,
1876,

anderweitigen.
nicht anderweitigen.
soweit nicht
und, soweit
Vorſchriften und,
feuerpolizeilichen Vorchriften
der feuerpolizeilichen
der
Feuer.
des Feuer.
und des
Blitzableiter und
der Blitzableiter
Zustand der
den Zustand
Vorkehr
Vorkehr getroffen
getroffen iſt,
it, den
Gebäude,
der
Mängel
andere
auf
auch
löchweens zu
zu untersuchen,
untersuchen, auch auf andere Mängel der Gebäude,
löſchweſens
achten.
zu achten.
gefährden, zu
welche
welche die
die Geſundheit
Geundheit oder
oder Sicherheit
Sicherheit gefährden,

.
Salz- .
und SalzBei
Bei der
der Besichtigung
Besichtigung der
der Gebäude
Gebäude der
der HüttenHütten- und

werke des
des Staates
Staates ist
ist auf
auf deren
deren eigenthümliche
eigenthümliche Verhältnisse
Verhältnisse ſtesn.
tesn.
werke
!!
Rückicht zu
zu nehmen.
nehmen.
geeignete Rückſicht
Wegen
Wegen Mängel,
Mängel, deren
deren unverzügliche
unverzügliche Beseitigung
Beseitigung dringend
dringend it,
it,

er die
hat der
der Oberfeuerſchau
Oberfeuerchauer
die sofortige
sofortige Einſchreitung
Einchreitung des
des OrtsOrtshat
vorſtehers
herbeizuführen.
vortehers herbeizuführen.

I
I

§§ 42.
42.
wahrhierbei wahrdie hierbei
und die
Ergebniß der
Ueber das
das Ergebniß
der Visitation
Visitation und
Be- ||
genommenen Mängel
Mängel hat
hat der
der Oberfeuerſchaue
Oberfeuerchauerr dem
dem Oberamt
Oberamt Bericht
richt zu
zu erſtatten
ertatten (vgl.
(vgl. Erlaß
Erlaß des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern
Innern vom
vom
19.
19. Oktober
Oktober 1876
1876 Amts-Bl.
Amts-Bl. S.
S. 274
274 *).
*). Das
Das Oberamt
Oberamt hat
hat zu
zu |
|
ki
der Mängel
Mängel die
die geeignete
geeignete Verfügung
Verfügung zu
zu treffen.
treffen.
ki
Beseitigung der
Mängel an
an Staatsgebäuden
Staatsgebäuden hat
hat der
der Oberfeuerſchauer
Oberfeuerchauer gleich.
gleich.
Mängel

zeitig mit
mit der
der Uebergabe
Uebergabe ſeines
eines Berichtes
Berichtes an
an das
das Oberamt
Oberamt auch
auch
zeitig
dem Amt,
Amt, in
in deſſen
deen Verwaltung
Verwaltung das
das Gebäude
Gebäude steht,
steht, mitzutheilen.
mitzutheilen.
dem

*) Der
Der oben
angeführte Erlaß
Whr
*)
oben angeführte
Erlaß lautet:
lautet: Da
Da man
man die
die Whr
nehmung zu
machen hatte,
hatte, daß
daß die
von den
nehmung
zu machen
die von
den Oberfeuerſchauern
Oberfeuerchauern bei
bei ||
ihren
Verfehlungen im
im Gebiete
Gebiete der
ihren Visitationen
Visitationen entdeckten
entdeckten Verfehlungen
der Bu
Bu
und
häufig erſt
und Feuerpolizei
Feuerpolizei vielfach
vielfach verspätet
verspätet und
und häufig
ert nach
nach eingere
eingere
tener Verjährung
Verjährung derelben
derſelben zur
zur Anzeige
Anzeige kommen,
kommen, insofern
die Pro
tener
insofern die
Pro ||

tokolle
tokolle nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar nach
nach der
der Viſitation
Viitation eines
eines jeden
jeden Orts
Orts über
über
geben werden,
geben
werden, so
so erhalten
erhalten die
die Oberämter
Oberämter die
die Weiſung,
Weiung, den
den OberOberfeuerſchauern
feuerchauern zur
zur Auflage
Auflage zu
zu machen,
machen, die
die entdeckten
entdeckten Verfehlungen
Verfehlungen
abz
ohne den
Oberamte, ohne
dem Oberamte,
den Äbſchluß
Äbchluß des
des Visitationsprotokolls
Visitationsprotokolls abz
warten, sofort
sofort und
und abgesondert
abgesondert zur
zur Anzeige
Anzeige zu
zu bringen.
bringen. Deßgleichen
Deßgleichen
warten,
iſt den
den Oberamtsbautechnikern
Oberamtsbautechnikern aufzugeben,
aufzugeben, die
die bei
bei der
der Controle
Controle der
der
it
Neubauten
wahrzunehmenden Baupolizeiverfehlungen
Baupolizeiverfehlungen dem
dem Oberamt
Oberamt
Neubauten wahrzunehmenden
alsbald anzuzeigen
anzuzeigen und
und demselben
demselben zu
zu dieem
dieſem Zwecke
Zwecke entweder
entweder die
die
alsbald
Vol>e.
Tagbuchsauszüge (vergl.
zu fertigenden
(vergl. §§ 68
68 [jeyßt
[jeyßt §§ 74]
74] der
der Vol&gt;e.
fertigenden Tagbuchsauszüge
ziehungsverfügung zur
zur Bauordnung)
Bauordnung) unmittelbar
unmittelbar nach
nach dem
dem Abschluß
Abschluß
ziehungsverfügung

betreffend
betreffend die
die Feuerpolizei.
Feuerpolizei.
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Falls
Falls von
von diesem
diesem dem
dem Mangel
Mangel nicht
nicht rechtzeitig
rechtzeitig abgeholfen
abgeholfen wird,
wird,

hat sofort
sofort das
das Oberamt
Oberamt in
in der
Sache zu
zu erkennen.
erkennen.
hat
der Sache

ss1ht!ttwwrgs:

ss1ht!ttwwrgs:

In den
In
den Fällen
Fällen der
der Art.
Art. 15.
15. 20.
20. 36
36 Abſ.
Ab. 22 und
und 42
42 Abs.
Abs. 11
bleiben
bleiben dem
dem Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern anderweitige
anderweitige Anordnungen
Anordnungen
nach
nach seinem
seinem Ermesſſen
Ermesen vorbehalten.
vorbehalten.

ss 44.
44.
Uebertretungen
dem Abschnitt
Abschnitt I.
Uebertretungen der
der in
in dem
I. dieser
dieser Verordnung
Verordnung

enthaltenen polizeilichen
polizeilichen Vorchriften
Vorſchriften und
und der
der auf
auf Grund
Grund derelben
derſelben
enthaltenen
erlaſſenen weiteren
weiteren Vorchriften
Vorſchriften werden
werden nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der §§ 367
367
erlaenen

Ziff. 3.
3. 4.
4. 5.
5. 6,
6, §§ 368
368 Ziff.
Ziff. 4.
4. 5.
5. 6.
6. 7.
7. 8,
8, §§ 369
369 Ziff.
Ziff. 33 des
des deutchen
deutſchen
Ziff.
Strafgesetzbuchs *),
*), sowie
sowie der
der Art.
Art. 32
32 Ziff.
Ziff. 55 und
und 49
49 Ziff.
Ziff. 66
Strafgesetzbuchs
des Landespolizeitrafgeeßzes
Landespolizeiſtrafgeſeßzes vom
vom 27.
27. Dezember
Dezember 1871
1871 **)
**) gegedes
ahndet.
ahndet.

45.
§§ 45.
Mit der Bekanntmachung dieser
dieser Verordnung
Verordnung treten
treten außer
außer
Wirkung
Wirkung die
die auf
auf die
die Feuerſchau
Feuerchau bezüglichen
bezüglichen Bestimmungen
Bestimmungen der
der

der
bezüglich der
aber bezüglich
oder aber
des
des Geschäfts
Geschäfts in
in jedem
jedem Ort
Ort zu
zu übergeben
übergeben oder

entdeckten
abgeſonderte Anzeige
Anzeige zu
zu erstatten.
erstatten.
entdeckten Verfehlungen
Verfehlungen sofort
sofort abgeonderte
it den
den in
in den
den Gemeinden
Gemeinden beſtellten
betellten Baucontroleuren
Baucontroleuren
Außerdem iſt
einzuſchärfen,
einzuchärfen, die
die bei
bei ihren
ihren Visitationen
Visitationen zu
zu Tage
Tage kommenden
kommenden VerVer-

rgl. §§ 67
fehlungen(vergl.
67 [jettt
[jettt §§ 73]
73] der
der Vollz.-Verf.
Vollz.-Verf. zur
zur Bauordnung)
Bauordnung)
fehlungen(ve

ungeſäumt
ungeäumt dem
dem Ortsvorsteher
Ortsvorsteher anzuzeigen,
anzuzeigen, welcher
welcher dieselben,
dieselben, soweit
soweit
ie nicht
nicht seine
seine Zuständigkeit
Zuständigkeit berühren,
berühren, gleichfalls
gleichfalls zur
zur Kenntniß
Kenntniß des
des
ſie

Oberamts
Oberamts zu
zu bringen
bringen hat.
hat.

Endlich
Endlich haben
haben die
die Oberämter
Oberämter auch
auch

ehen, daß
daß bei
bei der
der Revision
Revision oder
oder Neufestſtellung
Neufesttellung einer
einer
darauf zu ſehen,
Dienstinstruktion
Dienstinstruktion für
für den
den Oberfeuerſchauer
Oberfeuerchauer oder
oder OberamtsbautechOberamtsbautechdieſelbe
in
Beſtimmung
entsprechende
Vorſtehenden
dem
eine
niker
niker eine dem Vortehenden entsprechende Betimmung in dieelbe
aufgenommen
aufgenommen wird,
wird, sowie
sowie daß
daß die
die örtlichen
örtlichen Baukontroleure
Baukontroleure bei
bei

ihrer Hetetttvg, bergtnö hjfizet werden.
vergl.
Nr.Nr.
unten.
vergl.
unten.
*$) perse Nr. RIX unten.

ihrer Hetetttvg, bergtnö hjfizet werden.
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YNIlI.
YNIlI. Königl.
Königl. Verordnung
Verordnung vom
vom 21.
21. Dezember
Dezember 1876.
1876.

Landesordnung
von 1621
1621 und
und der
der Kommunordnung
Kommunordnung von
von 1758,
1758,
Landesordnung von
die Landfeuerordnung
Landfeuerordnung von
von 1752,
1752, die
die noch
noch gültigen
die
gültigen Bestimmungen
Bestimmungen
der
der Generalverordnung
Generalverordnung vom
vom 13.
13. April
April 1808
1808 (Reg.-Blatt
(Reg.-Blatt S.
S. 201)
201)
und
(Reg.-Blatt.
und der
der Ministerialverfügung
Ministerialverfügung vom
vom 30.
30. Januar
Januar 1837
1837 (Reg.-Blatt.

Seite 66),
Seite
66), die
die Ministerialverfügungen
Ministerialverfügungen vom
vom 6.
6. Juli
Juli 1837
1837 (I.
(I. Ergee.
Ergee. /
/

Bd.
Bd. zum
zum Reg.-Blatt
Reg.-Blatt Seite
Seite 308),
308), vom
vom 27.
27. Mai
Mai 1848
1848 (II.
(II. Ergee.
Ergee.
Bd.
Bd. zum
zum Reg.-Blatt
Reg.-Blatt Seite
Seite 134),
134), vom
vom 16.
16. Auguſt
Augut 1843
1843 (daſ..
(da..

Seite
vom
Seite 138),
138), vom
vom 18.
18. Juli
Juli 1848
1848 (Reg.-Blatt
(Reg.-Blatt Seite
Seite 347),
347), vom
29. Dezember
Dezember 1848
(Reg.-Blatt von
von 1849
1849 Seite
Seite 3),
3), vom
vom 10.
10.
29.
1848 (Reg.-Blatt
November 1862
1862 (Reg.-Blatt
(Reg.-Blatt Seite
Seite 267),
267), und
und vom
vom 4.
4. Juli
Juli 1866
1866
November
(Reg.-Blatt S.
S. 137
137 1,1, deßgleichen
deßgleichen alle
alle weiteren
weiteren mit
mit gegenwärtiger
gegenwärtiger
(Reg.-Blatt
Verordnung im
im Widerpruch
Widerſpruch stehenden
stehenden Vorchriften.
Vorſchriften.
Verordnung

Dagegen werden
werdendie
Vorſchriften der
der Waldfeuerordnung
vom
Dagegen
die Vorchriften
Waldfeuerordnung vom
14. Juli
Juli 1807
1807 von
von gegenwärtiger
gegenwärtiger Verordnung
Verordnung nicht
nicht berührt.
berührt.
14.
Unſser Staatsminister
Staatsminister des
des Innern
Innern ist
ist mit
mit der
der Vollziehung
Vollziehung
Unser
dieser Verordnung
Verordnung beauftragt.
beauftragt.
dieser
Gegeben
Gegeben Stuttgart,
Stuttgart, den
den 21.
21. Dezember
Dezember 1876.
1876.

Fark.
Fark.

Mittnacht.
Mittnacht.

Renner.
Renner.

Geßler.
Geßler.

II

Sik.
Sik.

Wundt.
Wundt.

