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RIV.
RIV.
Verfügung der
Verfügung
der Ministerien
Ministerien der
der auswärtigen
auswärtigen JJ
Angelegenheiten,
des
Innern
und
des Kriegs.
Kriegs.
Angelegenheiten, des Innern und des
wesens, betr.
Verkehr mit
mit exploiven
exploſiven Stoffen,
Stoffen, ||
wesens,
betr. den
den Verkehr
vom T.
T. September
September 1879.
vom
1879.
||
Auf
Auf Grund
Grund des
des ßß 367
367 Punkt
Punkt 55 des
des Strafgeeßbuchs
Strafgeſeßbuchs für
für

das Deutche
Deutſche Reich
Reich und
und des
des Art.
Art. 51
51 des
des Gesetzes
Gesetzes vom
27. Dezbr.
das
vom 27.
Dezbr. ||
1871, betreffend
betreffend Aenderungen
Aenderungen des
des Polizeistrafrechts
Polizeistrafrechts bei
bei Einführung
1871,
Einführung
des Strafgeezbuchs
Strafgeſezbuchs für
des
für das
das Dentſche
Dentche Reich,
Reich, wird
wird hiemit,
hiemit, um
um II
den Verkehr mit exploſiven Stoffen zu regeln, unbeschadet der dies- |
fallsVerkehr
bestehenden
internationalen
Verabredungen,
unter
Aufhebun
den
mit exploiven
StoffenVerabredungen,
zu regeln, unbeschadet
der dies- |
falls
bestehenden
internationalen
unter Aufhebun

der
17. Dezember
der Ministerialverfügung
Ministerialverfügung vom
vom 17.
Dezember 1874,
1874, betreffend
betreffend die.
die.
polizeilichen Maßregeln
polizeilichen
Maßregeln zur
zur Verhütung
Verhütung von
von Unglücksfällen
Unglücksfällen bä
bä||
Verſendung, Lagerung
I||
Verendung,
Lagerung und
und dem
dem Verkaufen
Verkaufen des
des Schießpulvers,
Schießpulvers, der
der I
Schießbaumwolle und ähnlicher explodirender Stoffe (Reg.-Y. |

Schießbaumwolle und ähnlicher explodirender Stoffe (Reg.-Y. |

S.
S. 325)
325) mit
mit Höchster
Höchster Genehmigung
Genehmigung Seiner
Seiner Königlichen
Königlichen

Majestät
Majestät verfügt,
verfügt, wie
wie folgt:
folgt:

''
ÜÜ

§
1.
||
§ 1.
Die
exploſiven
Stoffe,
auf
welche
ſich
die
nachſtehenden
Be
Die exploiven Stoffe, auf welche ich die nachtehenden Be

stimmungen
ſ:
stimmungen beziehen,
beziehen, sind
sind ::
:
Schieß,,
Schieß- und
und Sprengpulver
Sprengpulver ;;
Nitroglycerin
Nitroglycerin (Sprengöl)
(Sprengöl) und
und Nitroglycerin
Nitroglycerin enthaltende
enthaltende PräPrä-

parate,
parate, insbesondere
insbesondere Dynamit
Dynamit

(ein
(ein nicht
nicht abtropfbares
abtropfbares

Gemiſch
Gemich von
von Nitroglycerin
Nitroglycerin mit
mit pulverförmigen,
pulverförmigen, an
an ſich
ich niht
niht

exploſiven
exploiven Stoffen)
Stoffen) ;;

jj

XIV.
XIV. Miniſst.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 7.
7. September
September 1879.
1879.
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Nitrocelluloſe, insbesondere
Schießbaumwolle;
Nitrocelluloe,
insbesondere Schießbaumwolle;
exploſive Gemische,
Gemische, welche
exploive
welche c<lorſaure
c&lt;loraure und
und pikrinſaure
pikrinaure Salze
Salze
enthalten;
enthalten;
Knallquecksilber,
Knallquecksilber, Knallsilber
Knallsilber und
und die
die damit
damit dargestellten
dargestellten Präparate.
Präparate.
Unter
Unter den
den exploſiven
exploiven Stoffen
Stoffen im
im Sinne
Sinne dieser
dieser Verordnung
Verordnung
ſind
ind außerdemeinbegriffen:
außerdem einbegriffen:
Pulvermunition,
Pulvermunition, Feuerwerkskörper
Feuerwerkskörper und
und Zündungen,
Zündungen, mit
mit AusAusnahme
nahme der
der in
in der
der Armee
Armee und
und Marine
Marine vorgeſchriebenen,
vorgechriebenen,
nicht
nicht ſprengkräftigen
prengkräftigen Zündungen.
Zündungen.
Letztere,
Letztere, ſowie
owie Zündhütchen,
Zündhütchen, Zündſpiegel
Zündpiegel und
und Metallpatronen
Metallpatronen
unterliegen
unterliegen den
den Vorschriften
Vorschriften dieſer
dieer Verordnung
Verordnung nicht.
nicht.

1.1. Transport
Stoffe.
Transport exploſiver
exploiver Stoffe.
Allgemeine
Allgemeine Beſtimmungen.
Betimmungen.
§§ 2.
2.
Von der
der Versendung
Versendung ind
ſind ausgeschlossen
Von
ausgeschlossen ::
Nitroglycerin
als solches,
solches, abtropfbare
abtropfbare Gemische
Gemische von
von NitroNitroNitroglycerin als
glycerin, owie
ſowie
glycerin,

Gemische von
von Nitroglycerin
Nitroglycerin mit
mit an
an ich
ſich explosiven
explosiven Stoffen,
Stoffen,
Gemische
als
nitrirter Celluloſe,
Celluloe, Pulverſäten
Pulveräten tc.;
tc.;
als nitrirter
pikrinſaure Salze
und pikrinaure
explosive Gemische, welche
welche <lorſaure
&lt;loraure und
Salze
enthalten;
enthalten;
Knallquecksilber, Knallſilber
Knallilber und
und die
die damit
damit dargestellten
dargestellten PräPräparate.
parate.

ZTandwegen.
auf ZTandwegen.
Htoſfe auf
exploſiver Htofe
Yerſendung exploiver
A. Yerendung
3.
§§ 3.
exploſiver
Der Transport
Transport exploiver Stoffe
Stoffe auf
auf Fuhrwerken,
Fuhrwerken, welche
welche

gleichzeitig zur Perſonenbeförderung
Peronenbeförderung dienen,
dienen, iſt
it verboten.
verboten. Cine
Cine

Ausnahme findet
findet nur
nur statt,
statt, wenn
wenn in
in ſehr
ehr dringenden
dringenden Fällen
Fällen die
die

zur Beseitigung von Cisstopfungen nöthigen
nöthigen Sprengbüchſen
Sprengbüchen und
und
das zur Füllung der letzteren erforderliche
erforderliche Pulver
Pulver unter
unter Begleitung
Begleitung
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XIV.
7. September
XIV. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 7.
September 1879,
1879,

zuverlässiger
Personen in
zuverlässiger Personen
in kürzester
kürzester Friſt
Frit nach
nach dem
dem Bestimmungsort
Bestimmungsort
geſchafft
gechafft werden
werden sollen.
sollen.

§§ 4.
4.
Explosive Stoffe
Stoffe sind
sind in
in hölzerne
hölzerne Kisten
Kisten oder
oder Tonnen,
Tonnen, deren
Explosive
deren
Fugen
nicht stattfinden
Fugen so
so gedichtet
gedichtet sind,
sind, daß
daß ein
ein Aussſtreuen
Ausstreuen nicht
stattfinden kann,
kann,
und
welche nicht
und welche
nicht mit
mit eiſernen
eiernen Reifen
Reifen oder
oder Bändern
Bändern versehen
versehen sind,
sind,
feſt
fet zu
zu verpacken.
verpacken.
Pulver
Pulver kann
kann in
in metallene
metallene Behälter
Behälter (ausgeſchloſſen
(ausgechloen solche
solche von
von
Eiſen)
Eien) verpackt
verpackt werden.
werden.
Vor
Vor der
der Verpackung
Verpackung in
in Tonnen
Tonnen oder
oder Kisten
Kisten muß
muß loſes
loes KornKornpulver
pulver in
in leinene,
leinene, Mehlpulver
Mehlpulver in
in lederne
lederne Säcke
Säcke gesſchüttet
geschüttet werden.
werden.

|

|

Dynamit
Dynamit darf
darf nur
nur in
in Patronen,
Patronen, nicht
nicht auch
auch in
in loſer
loer Maſe.
Mae.

versendet werden.
werden.
versendet
jj
Dynamitpatronen
Dynamitpatronen und
und Schießbaumwollpatronen
Schießbaumwollpatronen (Patronen,
(Patronen,
welche
welche aus
aus gepreßter,
gepreßter, gemahlener
gemahlener Schießbaumwolle
Schießbaumwolle bereitet
bereitet und
und
mit
mit einem
einem Ueberzug
Ueberzug von
von Paraffin
Paraffin verſehen
verehen sind)
sind) sind
sind durch
durch eine
eine

Umhüllung
Umhüllung von
von Papier
Papier in
in Packete
Packete zu
zu vereinigen.
vereinigen. DynamitDynamit- und
und

Schießbaumwollpatronen,
Schießbaumwollpatronen, Schießbaumwolle,
Schießbaumwolle, sowie
sowie andere
andere NitroNitrocelluloſe
celluloe dürfen
dürfen weder
weder mit
mit Zündungenversehen,
Zündungenversehen, noch
noch mit
mit ſolchen
olchen
in
in dieſelben
dieelben Behälter
Behälter verpackt
verpackt werden.
werden.
Schießbaumwolle,
Schießbaumwolle, sowie
sowie andere
andere Nitrocelluloſe
Nitrocelluloe muß
muß bis
bis zu
zu
mindestens
mindestens 20
20 Prozent
Prozent Wassergehalt
Wassergehalt angefeuchtet
angefeuchtet in
in wasserdichte
wasserdichte

Behälter
Behälter besonders
besonders feſt
fet verpackt
verpackt sein,
sein, ſo
o daß
daß eine
eine Reibung
Reibung des
des

Inhalts
Inhalts nicht
nicht stattfinden
stattfinden kann.
kann.
Die
Die zur
zur Verpackung
Verpackung exploſiver
exploiver Stoffe
Stoffe dienenden
dienenden Behälter
Behälter
müssen
müssen je
je nach
nach ihrem
ihrem Inhalte
Inhalte mit
mit der
der Aufschrift:
Aufschrift: Pulver,
Pulver, PulverPulvermunition,
munition, Feuerwerkskörper,
Feuerwerkskörper, Zündungen,
Zündungen, Dynamit,
Dynamit, SchießbaumSchießbaumwolle
wolle verſehen,
verehen, Behälter,
Behälter, welche
welche Dynamit
Dynamit enthalten,
enthalten, außerdem
außerdem mit
mit

der
der Firma
Firma oder
oder der
der Marke
Marke der
der Fabrik,
Fabrik, aus
aus welcher
welcher das
das Dynamit
Dynamit
herrührt,
herrührt, bezeichnet
bezeichnet sein.
sein.
Das
Das Bruttogewicht
Bruttogewicht der
der Schießbaumwolle
Schießbaumwolle enthaltenden
enthaltenden BeBehälter
hälter darf
darf 85
85 Kilogramm,
Kilogramm, das
das Bruttogewicht
Bruttogewicht der
der Pulver,
Pulver, PulverPulvermunition,
munition, Feuerwerkskörper
Feuerwerkskörper oder
oder Zündungen
Zündungen enthaltenden
enthaltenden Behälter
Behälter

betr.
Verkehr mit
exploſiven Stoffen.
Stoffen.
betr. den
den Verkehr
mit exploiven
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75
der Dynamitpatronen
Dynamitpatronen enthalenthal75 Kilogramm,
Kilogramm, das
das Bruttogewicht
Bruttogewicht der
tenden Behälter
Behälter 35
35 Kilogramm
Kilogramm nicht
nicht übersteigen.
übersteigen.
tenden

Bei
und dem
dem Verladen
Feuer oder
oder offenes
Bei dem
dem Verpacken
Verpacken und
Verladen darf
darf Feuer
offenes

Licht nicht
nicht gehalten,
gehalten, Tabak
Tabak nicht
werden.
Licht
nicht geraucht
geraucht werden.
Das Verladen,
Verladen, insbeondere
insbeſondere von
von Dynamit,
Dynamit, hat
hat unter
Das
unter sorgsorg-

fältiger Vermeidung
Vermeidung von
von Erschütterungen
Erschütterungen zu
zu erfolgen.
erfolgen. Die
Die betrefbetreffältiger
fenden Behälter
Behälter dürfen
dürfen deshalb
deshalb nie
nie gerollt
gerollt oder
abgeworfen werden.
werden.
fenden
oder abgeworfen

Soll das
das Verladen
Verladen ausnahmsweise
ausnahmsweise an
an einer
einer andern
Stelle,
Soll
andern Stelle,
als vor
vor der
der Fabrik
Fabrik oder
oder dem
dem Lagerraum
Lagerraum oder
oder innerhalb
derſelben
als
innerhalb derelben

geſchehen, so
so it
iſt hierzu
hierzu die
die Genehmigung
Genehmigung der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde eineingechehen,
zuholen und
zuholen
und deren
deren Weisungen
Weisungen nachzukommen.
nachzukommen.

gg 6.
6.
Die
Die Behälter
Behälter müſſen
müen auf
auf dem
dem Fuhrwerke
Fuhrwerke so
so feſt
fet verpackt
verpackt
werden,
werden, daß
daß sie
sie gegen
gegen Scheuern,
Scheuern, Rütteln,
Rütteln, Stoßen,
Stoßen, Umkanten
Umkanten und
und
Herabfallen
Herabfallen aus
aus den
den oberen
oberen Lagen
Lagen gesichert
gesichert ſind;
ind; insbeſondere
insbeondere
dürfen
dürfen Tonnen
Tonnen nicht
nicht aufrecht
aufrecht geſtellt
getellt werden,
werden, müssen
müssen vielmehr
vielmehr

Strohdecken
oder Strohdecken
unter Haardurch Holzunterlagen
Holzunterlagen unter
Haar- oder
gelegt und durch
gegen jede
jede rollende
rollende Bewegung
Bewegung gesichert
gesichert werden.
werden.
gegen

ss ;7.
;7.
Explosive Stoffe
Stoffe dürfen
dürfen nicht
nicht mit
mit Zündhütchen,
Zündhütchen, ZündpräpaZündpräpaentzündlichen
leicht
sonstigen
oder
raten
raten oder sonstigen leicht entzündlichen Gegenständen
Gegenständen zuſammen
zuammen
verladen werden.
werden.
verladen

Es ist untersagt,
untersagt, Dynamit
Dynamit oder
oder Schießbaumwolle
Schießbaumwolle mit
mit Pulver,
Pulver,
zuſammen
Zündungen
oder
Pulvermunition, Feuerwerkskörpern
Feuerwerkskörpern oder Zündungen zuammen zu
zu
verladen.
verladen.

§§ 8.
8.

loes Pulver
Pulver in
in Mengen
Mengen von
von nicht
nicht mehr
mehr als
als 15
15 KiloKiloWird loſes
gramm Bruttogewicht, oder
oder werden
werden andere
andere exploſive
exploive Stoffe
Stoffe in
in

Mengen
mehr als
als 35
35 Kilogramm
Kilogramm Bruttogewicht
Bruttogewicht ververnicht mehr
von nicht
Mengen von
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XIV. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 7.
7. September
September 1879,
1879,
XIV.

ſendet,
ſo finden
finden auf
auf dergleichen
dergleichen Transporte
Transporte außer
außer der
der Vorschrift
Vorschrift
endet, o
des
die von
von der
der Verpackung
Verpackung und
und von
von der
der Bezeichnung
Bezeichnung
des §§ 33 nur
nur die
der
handelnden Vorschriften
Vorschriften dieses
dieses Abchnittes
Abſchnittes Anwendung.
Anwendung.
der Behälter
Behälter handelnden

§§ 9.
9.
Zur
Zur Beförderung
Beförderung von
von explosiven
explosiven Stoffen
Stoffen dienende
dienende Fuhrwerke
Fuhrwerke
müssen,
müssen, wenn
wenn sie
sie unbedeckt
unbedeckt sind,
sind, mit
mit einem
einem Plantuche
Plantuche überspannt
überspannt
werden.
werden.

t Ce müen als Warnungszeichen eine von weitem erkennbare,

t Ce müſſen als Warnungszeichen eine von weitem erkennbare,
ſchwarze
chwarze Fahne
Fahne mit
mit einem
einem weißen
weißen P
P tragen.
tragen.
Zum Sperren
Sperren der
Zum
der Räder
Räder dürfen
dürfen nur
nur hölzerne
hölzerne Radſchuhe
Radchuhe ||
angewendet
werden, bei
bei Eisbahn
Eisbahn ist
ist eine
eine eierne
eiſerne Sperrvorrichtuun
Sperrvorrichtuun
angewendet werden,

(Kräter) gestattet,
gestattet, welche
welche aber
aber ganz
ganz vom
vom Radchuh
Radſchuh bedeckt
bedeckt ein
ſein muß.
muß. ''
(Kräter)

§§ 10.
10.

Wer exploſive
Wer
exploive Stoffe
Stoffe in
in Mengen
Mengen von
von mehr
mehr als
als 35
35 KiloKilo- I
I
gramm
Bruttogewicht verendet,
verſendet, muß
muß der
der Ortspolizeibehörde
Ortspolizeibehörde des
gramm Bruttogewicht
des jj
Absendeortes
Absendeortes davon
davon unter
unter Angabe
Angabe des
des Transportweges
Transportweges Anzeige.
Anzeige.
machen und
und den
den Frachtchein
Frachtſchein derſelben
vorlegen.
machen
derelben zur
zur Viſirung
Viirung vorlegen.

§§ 41.
41.
Auf Juhrwerken,
Auf
Juhrwerken, welche
welche exploſive
exploive Stoffe
Stoffe führen,
führen, darf
darf Feuer
Feuer
oder
offenes Licht
Licht nicht
nicht gehalten,
gehalten, Tabak
Tabak nicht
nicht geraucht
geraucht werden.
oder offenes
werden.

Auch
das Anzünden
Auch in
in der
der Nähe
Nähe der
der Fuhrwerke
Fuhrwerke iſt
it das
Anzünden von
von Feuer
Feuer QQ

oder
oder Licht,
Licht, ſowie
owie das
das Tabakrauchen
Tabakrauchen verboten.
verboten.

§§ 12.
12.
Fuhrwerke, welche
welche exploive
exploſive Stoffe
führen, dürfen
dürfen nur
Fuhrwerke,
Stoffe führen,
nur im
im §§
Schritt
Fuhrwerken, sowie
Schritt fahren
fahren und
und dürfen
dürfen von
von anderen
anderen Fuhrwerken,
sowie von
von ;;
Reitern
Reitern nur
nur im
im Schritt
Schritt paſſirt
pairt werden.
werden. Besteht
Besteht ein
ein Transport
Transport

aus mehreren
aus
mehreren Fuhrwerken,
Fuhrwerken, so
so müſſen
müen dieselben
dieselben während
während der
der Fahrt.
Fahrt.
eine Entfernung
eine
Entfernung von
von mindestens
mindestens 50
50 Meter
Meter unter
unter einander
einander einein-

halten.
halten.

betr.
betr. den
den Verkehr
Verkehr mit
mit explosiven
explosiven Stoffen.
Stoffen.

§21
§21

§§ 13.
13.
JFuhrwerke, welche
Stoffe führen,
dürfen, während
JFuhrwerke,
welche exploſive
exploive Stoffe
führen, dürfen,
während
sie halten,
halten, niemals
niemals ohne
sie
ohne Bewachung
Bewachung bleiben.
bleiben.
Von
Von Werkstätten,
Werkstätten, Wohnhäuſern
Wohnhäuern und
und öffentlichen
öffentlichen Gebäuden
Gebäuden
muß die
die Halteſtelle
Schießpulver mindeſtens
muß
Haltetelle bei
bei Schießpulver
mindetens 150
150 Meter,
Meter, bei
bei
Dynamit mindestens
mindestens 400
400 Meter
Meter entfernt
entfernt liegen.
liegen.
Dynamit
Bei einem
einem Aufenthalt
Aufenthalt von
als einer
einer halben
halben Stunde
Stunde in
in
Bei
von mehr
mehr als
der Nähe
Nähe von
von Ortschaften
Ortschaften it
iſt überdies
überdies der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde rechtrechtder
zeitige Anzeige
Anzeige zu
zu machen,
die ihr
ihr erforderlich
erforderlich ercheinenden
erſcheinenden
zeitige
machen, welche
welche die

Vorsſichtsmaßregeln
Vorsichtsmaßregeln zu
zu treffen
treffen hat.
hat.

§§ 14.
14.
Fuhrwerke mit
Fuhrwerke
mit exploſiven
exploiven Stoffen
Stoffen müsſen
müsen von
von Eiſenbahnzügen
Eienbahnzügen
oder
oder geheizten
geheizten Lokomotiven
Lokomotiven mindestens
mindestens 300
300 Meter
Meter entfernt
entfernt bleiben.
bleiben.
Sind
Sind Wegstrecken
Wegstrecken zu
zu pasſiren,
pasiren, auf
auf welchen
welchen wegen
wegen der
der gleichlaufengleichlaufen-

den
den Richtung
Richtung der
der Eiſenbahn
Eienbahn und
und des
des Weges
Weges oder
oder wegen
wegen der
der

Frequenz
Frequenz der
der Bahn
Bahn obiger
obiger Vorschrift
Vorschrift nicht
nicht genügt
genügt werden
werden kann,
kann,

Beunmittelbare Bedie unmittelbare
welcher die
o it
Cienbahnbetriebsbehörde, welcher
iſt der Ciſenbahnbetriebsbehörde,
ſo

triebsleitung
triebsleitung der
der betreffenden
betreffenden Strecke
Strecke obliegt,
obliegt, von
von dem
dem beabsichbeabsichtigten
tigten Transporte
Transporte rechtzeitig
rechtzeitig Anzeige
Anzeige zu
zu machen,
machen, und
und hat
hat diese
diese
dann
dann die
die zur
zur Beseitigung
Beseitigung von
von Gefahr
Gefahr geeigneten
geeigneten Anordnungen
Anordnungen
zu
zu treffen.
treffen.

gg 15.
15.

Ortschaften
gebaute Ortschaften
zuſammenhängend gebaute
durch zuammenhängend
Der Transport
Transport durch

Frachtfuhrwerk
für Frachtfuhrwerk
auf für
nicht auf
Orte nicht
dieſe Orte
wenn diee
gestattet, wenn
nur gestattet,
iſt nur
it
Durchfahrt
die Durchfahrt
Iſt die
können. It
werden können.
umfahren werden
pairbaren
paſſirbaren Wegen umfahren
Transdes TransAnkunft des
bevorstehenden Ankunft
der bevorstehenden
von der
iſt von
so it
unvermeidlich, so
unvermeidlich,
Bebetrauten BeOrtspolizei betrauten
der Ortspolizei
portes der mit der Wahrnehmung
Wahrnehmung der
zu
gen
Beſtimmun
deren
sind
und
machen und sind deren Betimmungen zu
zu machen
Anzeige zu
zeitig Anzeige
hörde zeitig
hörde
zu
Straßenzug zu
nehmenden Straßenzug
zu nehmenden
den zu
hat den
Behörde hat
Die Behörde
erwarten. Die
erwarten.
zu
frei zu
möglichſt frei
Fahrzeugen möglicht
anderen Fahrzeugen
von anderen
denselben von
bestimmen,
bestimmen, denselben
unnöthigen
ohne
Durchfahrt
die
daß
tragen, daß die Durchfahrt ohne unnöthigen
zu tragen,
Sorge zu
und Sorge
halten
halten und
erfolgt.
Gefahren erfolgt.
besonderer Gefahren
Vermeidung besonderer
Aufenthalt
Aufenthalt und mit Vermeidung
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XIV.
Verf. vom
7. September
XIV. Minist.
Minist. -- Verf.
vom 7.
September 1879,
1879,

§§ 16.
16.
Das Abladen
hat den
Das
Abladen hat
den Vorschriften des § 5 entsprechend zu
erfolgen.
erfolgen.

'

B.
Rerſendung exploiver
exploſiver Htoffe
Htoffe auf
auf Hchifen
Hchiſfen und
und Fähren.
Fähren.
B. Rerendung

17.
§§ 17.
Auf
Dampfschiffen,
welche
Perſonen
befördern, dürfen
dürfen explo.
explo.
Auf Dampfschiffen, welche Peronen befördern,
ſive Stoffe
Stoffe nicht
nicht transportirt,
transportirt, an
an Schießpulver
Schießpulver oder
oder FeuerwerksFeuerwerksive
körpern jedoch
jedoch darf
darf soviel
soviel mitgeführt
mitgeführt werden,
werden, als
als zur
zur Abgabe
Abgabe von
von
körpern
iſt.
nothwendig it.
Signalen nothwendig
Signalen

Die im
im §§ 83
83 enthaltene
enthaltene Ausnahmebestimmung
Ausnahmebestimmung findet
findet auch
auch hie
Die
hie

Anwendung.
Anwendung.

'18.
§§ '18.
Die
gg
4,
5
(Abſ.
1
und
2), 10
10 und
und 16
16 finden
finden auch
Die gg 4, 5 (Ab. 1 und 2),
auch hier
hier

Anwendung.
Anwendung.

Das CinCin- und
und Ausladen
Ausladen darf
darf nur
nur an
an einer
einer von
von der
Das
der PolizeiPolizeibehörde dazu
dazu angewiesenen
angewiesſenen Stelle,
Stelle, welche
welche möglicht
möglichſt weit
weit von
von bebebehörde
wohnten Gebäuden
Gebäuden entfernt
entfernt sein
sein muß,
muß, erfolgen.
erfolgen.
wohnten
Die Ladestelle
Ladestelle darf
darf dem
dem Publikum
Publikum nicht
nicht zugänglich
zugänglich sein
sein und
Die

||

iſt, wenn
wenn ausnahmsweise
ausnahmsweise das
das EinEin- oder
oder Ausladen
Ausladen bei
bei Dunkelheit.
it,
Dunkelheit.
stattfindet, mit
mit festfest- und
und hochstehenden
hochstehenden Laternen
Laternen zu
zu erleuchten.
stattfindet,
erleuchten.

Die mit
mit exploiven
exploſiven Stoffen
Stoffen gefüllten
gefüllten Behälter
Behälter dürfen
dürfen nicht
nicht
Die
eher auf
auf die
die Ladestelle
Ladestelle gebracht
gebracht oder
oder daelbt
daſelbſt zugelassen
zugelassen werden,
eher
werden,
bis die
die Verladung
Verladung beginnen
beginnen foll.
foll.
bis

§§ 19.
19.
Die
exploſiven Stoffe
Stoffe müen
müſſen auf
auf dem
dem Schiffe
Schiffe in
in einem
einem abgeDie exploiven
ſchloſſenen
welcher bet
bet Dampfschiffen
Dampfsſchiffen möglicht
möglichſt weit
weit vm
chloenen Raume,
Raume, welcher
dem
unter Deck
Deck fet
feſt vertaut
dem Keſſelraum
Keelraum entfernt
entfernt sein
sein muß,
muß, unter
verſtaut ver..
laden
in offenen
offenen Booten
Booten müsen
müſsen letztere
laden werden.
werden. Bei
Bei Verladung
Verladung in

mit
mit einem
einem Plantuche
Plantuche überspannt
überspannt
Weder
Weder in
in dieſen,
dieen, noch
noch in
in
Räumen
Räumen dürfen
dürfen Zündhütchen
Zündhütchen und
und

werden.
werden.
den
den unmittelbar
unmittelbar daranstoßen
daranstoßenden
den
Zündſchnüre
Zündchnüre verpackt
verpackt sein.
sein. Leicht
Leicht

exploiven Stoffen.
betr. den Verkehr mit exploſiven
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entzündliche
ſind, mit
mit Ausnahme
zum Betriebe
Betriebe der
entzündliche Stoffe
Stoffe ind,
Ausnahme der
der zum
der
Damjpfkesſel oder
oder der
der Küchen
dienenden Brennmaterialien
von der
Damjpfkesel
Küchen dienenden
Brennmaterialien von
der

gleichzeitigen Beförderung
Beförderung überhaupt
überhaupt ausgeschloſſen.
gleichzeitigen
ausgeschloen. BrennmateBrennmaterialien
rialien dürfen
dürfen nur
nur in
in feuerſicheren
feuericheren und
und leicht
leicht unter
unter Waſſer
Waer zu
zu

seßenden
seßenden besonderen
besonderen Räumen
Räumen aufbewahrt
aufbewahrt werden.
werden. Das
Das Schiff
Schiff muß
muß
auf
auf Binnengewässern,
Binnengewässern, mit
mit einer
einer von
von weitem
weitem erkennbaren,
erkennbaren, ſtets
tets

ausgeſpannt
ausgepannt gehaltenen
gehaltenen schwarzen
schwarzen Flagge
Flagge mit
mit einem
einem weißen
weißen P
P
verſehen
verehen werden.
werden.

Die
Die Vorschrift
Vorschrift des
des §§ 88 findet
findet auf
auf den
den Transport
Transport zu
zu Schiffe
Schiffe
sſinngemäße Anwendung.
) vo

sinngemäße Anwendung.

) vo

auf Schiffen
Stoffe auf
exploſiver Stoffe
Transport exploiver
beim Transport
Uebrigen ist
Im
Im Uebrigen
ist beim
Schiffen

Folgendes
Folgendes zu
zu beobachten:
beobachten:
a)
a) Sind
Sind zuſammenhängend
zuammenhängend gebaute
gebaute Ortschaften
Ortschaften zu
zu berühren,
berühren,
Die
verfahren. Die
bei dem
it wie
wie bei
dem Landtransporte
Landtransporte zu
zu verfahren.
so iſt
Durchfahrt iſt
it von
von der
der Behörde
Behörde nur
nur zugestatten,
zugestatten, nachdem
nachdem
ist,
getroffen ist,
die
die Passage
Passage frei
frei gemacht
gemacht und
und die
die Anordnung
Anordnung getroffen
werden können.
paſſirt werden
daß Brücken
Brücken 2c.
2c. ohne
ohne Aufenthalt
Aufenthalt pairt
können.
Wasserſtraßen ist
beengten Wassertraßen
bei beengten
größeren Städten
Städten und
und bei
ist
In größeren
die
die Behörde
Behörde befugt,
befugt, die
die Durchfahrt
Durchfahrt ganz
ganz zu
zu untersagen.
untersagen.
b)
b) Sind
Sind Schiffbrücken
Schiffbrücken oder
oder Schleußen
Schleußen zu
zu paſſiren,
pairen, ſo
o iſt
it dem
dem
Anbevorstehenden Ander bevorstehenden
von der
Brücken- oder Schleußenwärter von

des Fahrzeugs
Fahrzeugs und
und seiner
seiner ungefähren
ungefähren Größe
Größe zeitig
zeitig
kunft des
Anzeige
zu
machen.
Anzeige zu machen.
im
wie im
ist, wie
des Paſſirens
Pairens von
von Eiſenbahnbrücken
Eienbahnbrücken ist,
c) In Betreff des
§§ 14
14 vorgeschrieben,
vorgeschrieben, zu
zu verfahren.
verfahren.

d) Das Anlegen darf
darf nur
nur an
an Orten
Orten geschehen,
geschehen, welche
welche dem
dem
Publikum
Publikum nicht
nicht zugänglich
zugänglich ſind.
ind.
Die Ortspolizeibehörde
Ortspolizeibehörde iſt
it ſtets
tets vorher
vorher in
in Kenntniß
Kenntniß zu
zu ſeßen
eßen
Die
und
und hat
hat Vorschriften
Vorschriften über
über Ort,
Ort, Zeit
Zeit und
und Vorsichtsmaßregeln
Vorsichtsmaßregeln im
im
Einzelnen zu geben.
‘4;

Einzelnen zu geben.

‘4;

Fähren, welche Fuhrwerke
Fuhrwerke mit
mit exploſiven
exploiven Stoffen
Stoffen überſeten,
übereten,
befördern..
Personen befördern..
dürfen nicht gleichzeitig andere
andere Fuhrwerke
Fuhrwerke oder
oder Personen
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XIV.
XIV. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 7.
7. September
September 1879,
1879,

C.
expkoſiver Htoſfe
Eiſenbahnen.
C. Perſendung
Perendung expkoiver
Htofe auf
auf Eienbahnen.

§§ 22.
22.
Die
exploſiver Stoffe
Die Versendung
Versendung exploiver
Stoffe auf
auf Eisenbahnen
Eisenbahnen ist
ist durch
durch
beſondere Betimmungen
Beſtimmungen geregelt.
beondere
geregelt.

II.
Yandel mit
II. Yandel
mit exploſiven
exploiven Stoffen.
Stoffen.
§§ 23.
23.
Wer
Wer exploſive
exploive Stoffe
Stoffe feil
feil zu
zu halten
halten beabsichtigt,
beabsichtigt, muß
muß davon
davon
der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde Anzeige
Anzeige machen.
machen.

§§ 24.
24.
Die Abgabe
Abgabe von
Die
von exploſiven
exploiven Stoffen
Stoffen an
an Personen
Personen
16
16 Jahren
Jahren ist
ist verboten.
verboten.

unter
unter

§§ 25.
25.
Pulver,
Pulver, Pulvermunition,
Pulvermunition, Feuerwerkskörper
Feuerwerkskörper und
und Zündungen
Zündungen
in
in Quantitäten
Quantitäten von
von mehr
mehr als
als 11 Kilogramm,
Kilogramm, sowie
sowie alle
alle sonstigen
sonstigen
exploſiven
exploiven Stoffe
Stoffe in
in jeder
jeder Quantität
Quantität dürfen
dürfen nur
nur an
an solche
solche Pere
Pere
ſonen
onen abgegeben
abgegeben werden,
werden, von
von welchen
welchen ein
ein Mißbrauch
Mißbrauch nicht
nicht zu
zu
besorgen
besorgen ist
ist und
und welche
welche in
in dieſer
dieer Hinsicht
Hinsicht dem
dem Verkäufer
Verkäufer vollkommen
vollkommen
bekannt
bekannt sind.
sind. Wofern
Wofern letzteres
letzteres nicht
nicht der
der Fall
Fall iſt,
it, hat
hat sich
sich der
der

Käufer
Käufer durch
durch ein
ein Zeugniß
Zeugniß der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde auszuweisen,
auszuweisen, daß
daß

der
der Abgabe
Abgabe kein
kein Hinderniß
Hinderniß im
im Wege
Wege steht.
steht. Dieſes
Diees Zeugniß
Zeugniß iſt
it
bei
bei der
der Abgabe
Abgabe von
von Dynamit,
Dynamit, Schießbaumwolle
Schießbaumwolle und
und der
der in
in §§ 22
bezeichneten
bezeichneten Stoffe
Stoffe in
in jedem
jedem Falle
Falle erforderlich.
erforderlich.
Die
Die Polizeibehörde
Polizeibehörde hat
hat sich
sich vor
vor Ertheilung
Ertheilung des
des Zeugniſſess
Zeugniess

über
über die
die Art
Art der
der beabsichtigten
beabsichtigten Verwendung
Verwendung und
und den
den etwa
etwa beabbeabſichtigten
ichtigten Aufbewahrungsort
Aufbewahrungsort zu
zu erkundigen
erkundigen und
und geeigneten
geeigneten Falls
Falls ||
die
die entſprechenden
entprechenden Maßnahmenzu
Maßnahmen zu treffen.
treffen.
An
An jeder
jeder Dynamitpatrone
Dynamitpatrone muß
muß die
die Bezeichnung
Bezeichnung „Dynamit“
„Dynamit“

und
und die
die Firma
Firma der
der Fabrik
Fabrik deutlich
deutlich angebracht
angebracht ſein.
ein.

betr.
betr. den
den Verkehr
Verkehr mit
mit exploſiven
exploiven Stoffen.
Stoffen.
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gg 26.
26.
Wer
exploWer sich
sich mit
mit der
der Anfertigung
Anfertigung oder
oder dem
dem Verkauf
Verkauf von
von explo-

siven Stoffen
Stoffen befaßt,
siven
befaßt, iſt
it verpflichtet,
verpflichtet, über
über alle
alle Käufe
Käufe und
und Verkäufe
Verkäufe
von Pulver,
Pulver, Pulvermunition,
Pulvermunition, Feuerwerkskörpern
und Zündungen
von
Feuerwerkskörpern und
Zündungen

in
in Quantitäten
Quantitäten von
von mehr
mehr als
als 11 Kilogramm,
Kilogramm, ſowie
owie über
über alle
alle
Käufe und
und Verkäufe
sonstiger exploſiver
Stoffe ein
Buch zu
Käufe
Verkäufe sonstiger
exploiver Stoffe
ein Buch
zu führen,
führen,

welches
welches über
über die
die Namen
Namen und
und die
die Legitimation
Legitimation der
der Abnehmer,
Abnehmer, den
den
Zeitpunkt
Zeitpunkt der
der Abgabe
Abgabe und
und die
die abgegebenen
abgegebenen Quantitäten
Quantitäten AufAufſchluß
chluß giebt.
giebt.
Dieses
Buch, sowie
Dieses Buch,
sowie die
die nach
nach §§ 25
25 erforderlichen
erforderlichen Zeugnisse
Zeugnisse

ſind
ind der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde auf
auf Verlangen
Verlangen jeder
jeder Zeit
Zeit zur
zur Einsicht
Einsicht
offen
offen zu
zu legen.
legen.

UI.
Lagerung exploſiver
Ftoffe.
UI. Lagerung
exploiver Ftoffe.
A. VYulver, ?ukrermzzitist Feuerwerkskörper und
A. VYulver, ?ukrermzzitist
Feuerwerkskörper und
ündungen.
ündungen.

ßß 27.
27.

Wer mit
und
Wer
mit Pulver,
Pulver, Pulvermunition,
Pulvermunition, Feuerwerkskörpern
Feuerwerkskörpern und
Zündungen Handel
Handel treibt,
treibt, darf
darf
Zündungen

1) im
im Kaufladen
Kaufladen nicht
nicht mehr
mehr als
als 11 Kilogramm,
Kilogramm,
1)
2) im
im Haue
Hauſe außerdem
außerdem nicht
mehr als
2)
nicht mehr
als 55 Kilogramm
Kilogramm vorräthig
vorräthig
halten.
halten.
Auf
Auf Nachweis
Nachweis eines
eines beſonderen
beonderen Bedürfniſſes
Bedürfnies kann
kann die
die ErErKilo10
auf
bis
zeitweilig
2
Ziff.
höhung
des
Vorraths
unter
Ziff.
2
zeitweilig
bis
auf
10
Kilounter
Vorraths
des
höhung
gramm gestattet
gestattet werden.
werden.
gramm
Die Aufbewahrung
Aufbewahrung desſelben
deselben darf
darf nur
nur
Dachboden
Dachboden (Speicher)
(Speicher) belegenen,
belegenen, mit
mit keinem
keinem
Verbindung
Verbindung stehenden
stehenden abgeſonderten
abgeonderten Raume,
Raume,

in
in einem
einem auf
auf dem
dem

Schornsteinrohre
Schornsteinrohre in
in
der
der beständig
beständig unter
unter

darf,
Verschluß
und mit
mit Licht
Licht nicht
nicht betreten
betreten werden
werden darf,
iſt, und
halten it,
zu halten
Verschluß zu

erfolgen.
erfolgen.
on. Behältniſſe
Behältnie müſſen
müen den Bestimmungen in § 4 Absatz 1
on.

und
und 22 entsprechen
entsprechen und
und bedeckt
bedeckt sein.
sein.
1882.
Allgem. Bau- Ordnung f. Württemberg. 1882.

15
15
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XIV.
September 1879,
1879,
XIV. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 7.
7. September

§§ 28.
28.
Perſonen,
unter die
des §§ 27
27
Peronen, welche
welche nicht
nicht unter
die Bestimmung
Bestimmung des
fallen, bedürfen
bedürfen behufs
von mehr
fallen,
behufs der
der Aufbewahrung
Aufbewahrung von
mehr als
als 11 Kilogramm der
derpolizeilichen
Erlaubniß.
gramm
polizeilichen Erlaubniß.

§§ 29.
29.
Größere
als
die
im
§
27
bezeichneten
Größere als die im § 27 bezeichneten Mengen
Mengen sind
sind außerhalb
außerhalb

der Ortschaften
Ortschaften in
in besonderen
besonderen Magazinen
aufzubewahren, von
von
der
Magazinen aufzubewahren,
deren
Sicherheit die
die Polizeibehörde
Polizeibehörde und,
und, soweit
soweit es
es sich
deren Sicherheit
sich um mili-.

läriſche Magazine
Magazine handelt,
handelt, die
die Polizeibehörde
Polizeibehörde in
in Gemeinchaft
Gemeinſchaft mit
mit
läriche
der
der Militärbehörde
Militärbehörde sich
sich überzeugt
überzeugt hat.
hat.

||
||

Es
Es kann
kann angeordnet
angeordnet werden,
werden, daß
daß die
die Schlüſſel
Schlüel zu
zu diesem
diesem

Lokale
]]
Lokale in
in den
den Händen
Händen der
der Behörde
Behörde bleiben.
bleiben.
Auf
Kriegspulvermagazine
in
Festungen
finden
vorſtehenne.
Auf Kriegspulvermagazine in Festungen finden vortehenne.

Bestimmungen
Bestimmungen keine
keine Anwendung.
Anwendung.

§§ 30.
30.
Herstellungsstätte, sowie an der
Die Aufbewahrung an der Herſstellungsstätte,

|

Verbrauchssſtätte
Verbrauchsstätte unterliegt
unterliegt den
den im
im §§ 31
31 gegebenen
gegebenen Vorschriften.
Vorschriften.

]]

B.
B. Andere
Andere Hprengſtoffe.
Hprengtoffe.

§§ 31.
31.
Die
Die in
in §§ 22 aufgeführten
aufgeführten exploſiven
exploiven Stoffe
Stoffe dürfen
dürfen nur
nur an
an

;;

der Herſtellungsstätte,
außer an
der
Hertellungsstätte, Dynamit
Dynamit und
und Nitrocelluloſe
Nitrocelluloe außer
an der
der II

Herstellungsstätte nur
nur an
denjenigen Orten,
Orten, wo
Stoffe.
Herstellungsstätte
an denjenigen
wo dieſe
diee Stoffe.
behufs eines
eines gewerblichen
Betriebes zur
unmittelbaren Verwen.
behufs
gewerblichen Betriebes
zur unmittelbaren
Verwen.
dung gelangen,
gelangen, oder
oder in
in besonderen
besonderen Magazinen
dung
Magazinen aufbewahrt
aufbewahrt werden.
werden.
Für die
die Aufbewahrung
||
Für
Aufbewahrung ander
an der Herstellungsstätte
Herstellungsstätte sind
sind die
die bei
bei
Ertheilung der
der Gewerbeordnung
Gewerbeordnung vm
vm
Ertheilung
der Konzeſſion
Konzeion ~
~ §§ 16
16 der
21. Juni
Juni 1869
1869 —
— vorgechriebenen
vorgeſchriebenen Bedingungen,
Bedingungen, in
in Ermangee.
21.
Ermangee.
lung solcher
solcher Vorchriften
Vorſchriften die
die Weisungen
Weisungen der
lung
der Polizeibehörde
Polizeibehörde zu
zu
beachten.
beachten.

;

betr.
exploſiven Stoffen.
betr. den
den Verkehr
Verkehr mit
mit exploiven
Stoffen.

227
227

beſonderen
die beonderen
ſowie die
Verbrauchsstätte, owie
der Verbrauchsstätte,
an der
Niederlagen an
Die Niederlagen
nach
sind nach
und sind
Genehmigung und
Magazine bedürfen
bedürfen der
der polizeilichen
polizeilichen Genehmigung
Magazine

einzurichten.
Vorschriften einzurichten.
von der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde zu
zu ertheilenden
ertheilenden Vorschriften
den von
in
konkurrirt in
Militärverwaltung konkurrirt
Bei den Niederlagen
Niederlagen der
der Militärverwaltung

en die
derelben Weise
Weise wie
wie bei
bei ihren
ihren Pulvermagazin
Pulvermagazinen
die Militärbehörde
Militärbehörde
derſelben
(§
(§ 29).
29).
Es kann angeordnet
angeordnet werden,
werden, daß
daß die
die Schlüſſel
Schlüel zu
zu dem
dem

Magazin
Magazin in
in den
den Händen
Händen der
der Behörde
Behörde bleiben.
bleiben.

1V.
1V. Strafbeſtimmungen.
Strafbetimmungen.

§§ 82.
82.

werden
Vorschriften werden
vorstehende Vorschriften
gegen vorstehende
Zuwiderhandlungen
andlungen gegen
Zuwiderh

Reich
Deutſche Reich
das Deutche
für das
Strafgeſeßbuchs für
367 Nr.
Nr. 55 des
des Strafgeeßbuchs
nach §§ 367
bestraft.
bestraft.

V.
Sclußbetimmungen.
V. Sclußbeſtimmungen.

§§ 33.
33.
von Militärperſonen
Die Vorschriften über
über militärische,
militärische, von
Militärperonen bebeüber
Vorschriften über
gleitete Transporte exploſiver
exploiver Stoffe,
Stoffe, sowie
sowie die
die Vorschriften
die Behandlung der mit
mit exploſiven
exploiven Stoffen
Stoffen beladenen
beladenen Schiffe
Schiffe in
in
den Häfen
Häfen bleiben
bleiben unberührt.
unberührt.
den
betreffenden
Die Polizeioffizianten und
und Landjäger,
Landjäger, wie
wie auch
auch die
die betreffenden

Beobachdie Beobachüber die
haben über
Cisenbahnbediensteten
Güterbeſtätter haben
Cisenbahnbediensteten und Güterbetätter
und
Lokaldie
und
wachen
zu
Vorſchriften
tung der vorstehenden Vorchriften zu wachen und die Lokal- und
in
der
Befolgung
der
insbeſondere
ſich
Oberfeuerchauer
haben
ich
insbeondere
der
Befolgung
der
in
haben
Oberfeuerſchauer
Viſitationen
ihren
§§
27 bis 31 enthaltenen Bestimmungen
Bestimmungen bei
bei ihren Viitationen
§§ 27
j

zu
versichern.
zu versichern.

j

BezirksEntdeckte Verfehlungen ſind
ind sogleich
sogleich der
der OrtsOrts- oder
oder Bezirks-

anpolizeibehörde, beziehungsweise der
der Eisenbahnbetriebsbehörde
Eisenbahnbetriebsbehörde anzuzeigen.
zuzeigen.
1879.
Stuttgart, den
den 7.
7. September
September 1879.

Mittnacht.
nacht.
Mitt

k.
Sic
Sick.

dt.
Wun
Wundt.

