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RV].
RV].
Verfügung
Verfügung

des
des

Ministeriums
des Innern,
Innern,
Ministeriums des

betreffend
Kaminf eg
betreffend die
die Kaminf
eg erordnung,
erordnung, vom
vom
3.
3. Oktober
Oktober 1876
1876 (Reg.-Bl.
(Reg.-Bl. S.
S. 385).
385).
Unter Bezugnahme
Bezugnahme auf
§§ 39,
Unter
auf §§
39, 47
47 und
und 77
77 der
der deutſchen
deutchen
Gewerbeordnung vom
21. Juni
Gewerbeordnung
vom 21.
Juni 1869,
1869, sowie
sowie auf
auf gg 15
15 der
der VerVer-

fügung
Dezember 1871
1871 (Reg.-Blatt
S. 344)
hien.
fügung vom
vom 14.
14. Dezember
(Reg.-Blatt S.
344) wird
wird hien.
mit
mit an
an Stelle
Stelle der
der Ministerial-Verfügung
Ministerial-Verfügung vom
vom 27.
27. Mai
Mai 1868
1868
(Reg.-Blatt
(Reg.-Blatt S.
S. 263)
263) Nachſstehendes
Nachstehendes verfügt:
verfügt:

§§ 1.
1.

||

Die
Die Kehrbezirke
Kehrbezirke der
der Kaminfeger
Kaminfeger werden
werden durch
durch die
die AmtsAmtsverammlung festgesſeßztt;
festgeseßztt; nur
nur den
den für
für bestimmte
bestimmte Kehrbezirke
Kehrbezirke ananverſammlung
gestellten
gestellten Kaminfegern
Kaminfegern steht
steht die
die ſelbstsſtändige
elbstständige Ausübung
Ausübung des
des KaminKaminfegergewerbes
fegergewerbes zu.
zu.

||
||
]]
]]

§§ 2.
2.

Zu
oder Veränderung
Zu Aufhebung
Aufhebung oder
Veränderung der
der bestehenden
bestehenden KaminKamin- EE
feger-Kehrbezirke sind
K. Kreisregierungen
ohne daß
daß
feger-Kehrbezirke
sind die
die K.
Kreisregierungen befugt,
befugt, ohne
den Bezirkskaminfegern
Bezirkskaminfegern ein
den
ein Widerſpruchsrecht
Widerpruchsrecht oder
oder ein
ein Anspruch
Anspruch ]]
auf
auf Entſchädigung
Entchädigung zusteht.
zusteht. (§
(§ 39
39 der
der deutſchen
deutchen Gewerbeordnung).
Gewerbeordnung).
§§ 3.
3.
Die
AmlsDie Kaminfeger
Kaminfeger werden
werden für
für die
die Kehrbezirke
Kehrbezirke von
von der
der Amls-

versammlung in
(vergl. §§ 4).
versammlung
in widerruflicher
widerruflicher Weiſe
Weie angestellt
angestellt (vergl.
4).

Die
Amtsverſammlung hat
hat vor
erledigtett
Die Amtsverammlung
vor der
der Besetzung
Besetzung einer
einer erledigtett
Stelle
einen
öffentlichen
Bewerberaufruf
zu
erlaſſen
und
Stelle einen öffentlichen Bewerberaufruf zu erlaen und sich
sich der
der

RV].
Oktober 1876.
RV]. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 3.
3. Oktober
1876.
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erforderlichen
erforderlichen Tüchtigkeit
Tüchtigkeit des
des zu
zu Bestellenden
Bestellenden zu
zu versichern.
versichern. ~
~

Derselbe
und
Derselbe muß
muß sich
sich jedenfalls
jedenfalls über
über genügende
genügende praktiſche
praktiche Uebung
Uebung und
gutes Prädikat
Prädikat auszuweien
auszuweiſen vermögen.
vermögen.
gutes

Die
Die ordnungsmäßig
ordnungsmäßig angestellten
angestellten Kaminfeger
Kaminfeger werden
werden von
von dem
dem

betreffenden
betreffenden Oberamt
Oberamt auf
auf die
die gewissenhafte
gewissenhafte Erfüllung
Erfüllung der
der ihnen
ihnen

obliegenden
obliegenden Verpflichtungen
Verpflichtungen beeidigt.
beeidigt.

§§ 4.
4.
Amtsverdie Amtsverdurch die
Kündigung der
Die Kündigung
der Kaminfegerdienſte
Kaminfegerdiente durch
erfolgen.
Ursachen
erheblichen
aus
nur
kann
sammlung kann nur aus erheblichen Ursachen erfolgen.

Amtsversammder Amtsversammvon der
kann von
Kaminfeger kann
angestellter Kaminfeger
Wittwen angestellter

erledigten
Ehemannes erledigten
ihres Ehemannes
Tod ihres
den Tod
durch den
der durch
die Verſehung
Verehung der
lung die

Getüchtigen Geeines tüchtigen
Verwendung eines
der Verwendung
Stelle unter der
Bedingung der
der Bedingung
ndes
Wittwensta
des
Dauer
die
auf die Dauer des Wittwenstandes
3) auf
chäftsführers
ſchäftsführers (vergl. §§ 3)
werden.
überlassen werden.
überlassen

nehmen,
Ort nehmen,
dem Ort
an dem
Wohnsitz an
ihren Wohnsitz
Die Kaminfeger
müſſen ihren
Kaminfeger müen
angewiesen
Amtsverſammlung angewiesen
betreffenden Amtsverammlung
der betreffenden
von der
welcher ihnen von
wird.
wird.
§§ 7.
7.
anihnen andem ihnen
in dem
ob, in
ausſchließlich ob,
es auschließlich
Kaminfegern liegt es
Den Kaminfegern
rievorgesch
den
zu
und
h
pünktlic
Kamine
die
gewieenen
die
Kamine
pünktlich
und
zu
den
vorgeschrieBezirk
nen
gewieſe
reinigen.
zu reinigen.
Zeiten zu
benen Zeiten
benen
auch
Kaminfeger auch
die Kaminfeger
müſſen die
Kaminen müen
Gleichzeitig
Gleichzeitig mit den Kaminen
Oefen,
den
mit
die
sowie
choße,
Kaminsſ
die Einheizwinkel
und
Kaminschoße,
sowie
die
mit
den
Oefen,
Einheizwinkel

in
Rauchabzugsröhren in
und Rauchabzugsröhren
beziehungsweise
Circulations -- und
beziehungsweise deren Circulations
Röhren,
die
und
ren
Knieröh
nten
ſogenan
stehenden ogenannten Knieröhren und die Röhren,
Verbindung
Verbindung stehenden

Kesſelfeuerungen
Kochheerden, Keselfeuerungen
Einheizwinkeln, Kochheerden,
von Einheizwinkeln,
Rauch von
welche den Rauch
reinigen.
ableiten, reinigen.
Kamin ableiten,
ein Kamin
in ein
unmittelbar in
und dergl.
dergl. unmittelbar
Kaminden Kamindurch den
Reinigung durch
zur Reinigung
Ein polizeilicher
polizeilicher Zwang zur

ſtatt:
nicht tatt:
überhaupt nicht
dagegen überhaupt
feger findet dagegen
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XV].
XV]. Minist.-Verf.
Minist.-Verf. vom
vom 3.
3. Oktober
Oktober 1876,
1876,

1)
bei den
den Eenkaminen
Eſſenkaminen der
der Feuerarbeiter,
Feuerarbeiter, soferne
soferne nur
nur HolzHolz1) bei
oder
werden;
oder Steinkohlen
Steinkohlen gebrannt
gebrannt werden;

qq

2)
bei denjenigen
denjenigen Dampfkeelkaminen,
Dampfkeſſelkaminen, welche
welche auf
auf dem
dem natürn.
natürn.
2) bei
lichen
und mindestens
lichen Boden
Boden gegründet
gegründet und
mindestens 30
30 Centimeter
Centimeter von
von
allem
allem Holzwerke
Holzwerke entfernt
entfernt sind;
sind;
3)
Heizſschläuchen und
und Rohrleitungen
3) bei
bei den
den Heizschläuchen
Rohrleitungen der
der Malzdörren,
Malzdörren,
hinsichtlich welcher
welcher es
es bei
den Vorschriften
Vorsſchriften vom
hinsichtlich
bei den
4. Oktober
vom 4.
1847, (II.
(II. Ergänzungsband
Ergänzungsband zum
zum Reg.-Blatt
Reg.-Blatt S.
S. 168)
1847,
168) sein
sein
Verbleiben hat
hat *).
*).
Verbleiben
Auf Verlangen
Verlangen haben
haben sich
sich übrigens
übrigens die
die Kaminfeger
Kaminfeger auch
auch der
der
Auf
Reinigung
vorgenannten Feuerungs-Einrichtungen
Feuerungs-Einrichtungen zu
Reinigung der
der vorgenannten
zu unter-

ziehen.
ziehen.

§§ 8.
8.
Bei
Bei
schadhafte
schadhafte
mine
mine und
und

dem Kaminreinigen
Kaminreinigen hat
hat der
der Kaminfeger
Kaminfeger zugleich
zugleich auf
dem
Stellen
idrige Beschaffenheit
Beschaffenheit der KaStellen oder
oder vorſchriftsw
vorchriftswidrige
Feuerungsein
richtungen, sowie
sowie auf
auf sonstige
sonstige feuergefährfeuergefährFeuerungseinrichtungen,
liche
Mängel sogleich
sogleich
liche Verhältniſſe
Verhältnie genau
genau zu
zu achten
achten und
und etwaige
etwaige Mängel

zur
er zu
Ortspolizei
zur Kenntniß
Kenntniß der
der Hausbewohn
Hausbewohner
zu bringen
bringen und
und der
der Ortspolizei

*) Die
Die angeführten
angeführten Vorschriften
Vorschriften vom
vom 4.
4. Oktober
*)
Oktober 1847 lauten:
1)
Die Reinigung
Reinigung der
der mit
mit Malzdörren
Malzdörren verbundenen
verbundenen bestein.
bestein.
1) Die
baren
unbesteigbaren Kamine,
Kamine, sie
sie mögen
mögen sich
sich unter
unter oder
baren oder
oder unbesteigbaren
oder über
der
Dürre
befinden, ist
ist von
von den
den Kaminfegern
Kaminfegern gegen
gegen die
die fetgeetzten
feſtgeſetzten
der Dürre befinden,

Gebühren
zu besorgen.
besorgen.
Gebühren zu

2) Die
Die ausschließliche
ausschließliche Befugniß
Befugniß der
der Kaminfeger
Kaminfeger zur
zur Reinigung
Reinigung
2)
beſchränkt
sich auf
auf die
die Kamine
Kamine und
und erstreckt
erstreckt ich
ſich nicht
nicht auf
auf de.
bechränkt sich
Dörren elbst.
ſelbst.
Dörren
Die
Reinigung
der
Dörren,
mögen sie
sie nun
nun nach
nach alter Art als
Die Reinigung der Dörren, mögen
Rauchdörren,
Rauchdörren, oder
oder nach
nach neuerer
neuerer Art
Art mittelſt
mittelt Wärmekanälen
Wärmekanälen conſtruirt
sein, kann
truirt sein,
kann der
der Brauereiinhaber
Brauereiinhaber nicht
nicht nur
nur ſelbſt
elbt besorgen,
besorgen,
sondern
auch durch
durch Handwerksleute
Handwerksleute aus
aus den
den für
Geschäft sich
sondern auch
für dieses
dieses Geschäft
sich
besonders
der Maurer,
Maurer, Hafner,
Hafner, Schloser,
Schloſsſer,
besonders eignenden
eignenden Gewerben
Gewerben der
flzſhner und Kupferſchmiede, nach seiner freien Wahl besorgen
flzhner und Kupferchmiede,
nach seiner freien Wahl besorgen

aſſen.
aen.

Die Größe
Größe der
der an
an die
die lettteren
lettteren zu
zu entrichtenden
entrichtenden Gebühren
Gebühren it
iſt
Die

Sache der
der Uebereinkunft
Uebereinkunft zwichen
zwiſchen den
den Betheiligten.
Betheiligten.
Sache

betreffend
die Kaminfegerordnung.
betreffend die
Kaminfegerordnung.
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schriftlich
anzuzeigen, welche
nöthigen Einleitungen
Einleitungen zu
ihrer
schriftlich anzuzeigen,
welche die
die nöthigen
zu ihrer

Beseitigung zu
zu treffen
treffen hat.
hat.
Beseitigung

§§ 9.
9.
Außer seinem
seinem Bezirk
darf ein
Kaminfeger die
die in
seinen BeAußer
Bezirk darf
ein Kaminfeger
in seinen
Berufskreis fallenden
fallenden Verrichtungen
rufskreis
Verrichtungen (§8
(§8 77 Abs.
Abs. 11 und
und 2)
2) nur
nur dann
dann

vornehmen,
vornehmen, wenn
wenn er
er in
in KrankheitsKrankheits- oder
oder ſonstigen
onstigen VerhinderungsVerhinderungsfällen
fällen des
des ordentlichen
ordentlichen Kaminfegers
Kaminfegers von
von der
der Behörde
Behörde berufen
berufen

wird,
wird, welcher
welcher die
die Anstellung
Anstellung des
des Letzteren
Letzteren zusteht.
zusteht.

(§
(§ 47
47 der
der

deutſchen
deutchen Gewerbeordnung).
Gewerbeordnung).

§:40;
§:40;
der
Lohns der
des Lohns
Regulirung des
und Regulirung
Bezirke und
Bei Bildung
Bildung der
der Bezirke
Kaminfeger
iſt
davon
auszugehen,
daß
der
beſtellte
Kaminfeger
Kaminfeger it davon auszugehen, daß der betellte Kaminfeger
die ihm obliegenden Geschäfte ſ el bst verrichtet.
verrichtet.
bst
el
Geschäfte
obliegenden
ihm
die

Im
derelbe
haftet
Gehilfen
von
Verwendung
der
Falle
Im Falle der Verwendung von Gehilfen haftet derſelbe
Ver- durchaus für vorſchriftsmäßige und geordnete Beſorgung der Verder
Beorgung
geordnete
und
vorchriftsmäßige
für
durchaus
org- richtungen und hat daher die Gehilfen und ihre Geschäfte ſorgGeschäfte
ihre
Gehilfen
die
daher
hat
und
richtungen
fältig zu überwachen.
überwachen.
zu
fältig

3) Die Bierbrauerei-Jnhaber
Bierbrauerei-Jnhaber
sſo
2) so
ren (vergl.
der Malzdör
Malzdörren
(vergl. Pkt.
Pkt. 2)
der
gsmaterial und
dem Feuerun
Feuerungsmaterial
und dem
dem
dem

Reinigung
die Reinigung
verpflichtet, die
ſind verpflichtet,
ind
Bauart,
der Bauart,
nach der
je nach
es je
als es
oft als
oft

erfür erBetriebs für
des Betriebs
Umfange des
Umfange
lassen.
zu lassen.
elligen zu
ch erscheint
forderlich
erscheint,, bewerkst
bewerkstelligen
..
forderli
bei
hat bei
Oberfeuersſchauer hat
rſchau als
4) Sowohl
Sowohl die
die Ortsfeue
Ortsfeuerchau
als der
der Oberfeuerschauer
4)

den ihnen
ihnen
den
Kaminfeger
ger
Kaminfe
auf
dörren auf
zu richten,

die
ebenso die
und ebenso
onen und
chen Viſitati
den periodiſ
obliegen
obliegenden
periodichen
Viitationen
Malzder Malzng der
en Reinigu
bei der
der zeitweiſ
zeitweien
Reinigung
der Kamine
Kamine der
bei
rk
es Augenme
tung der
die
die Reinhal
Reinhaltung
der Dörren
Dörren ein
ein besonder
besonderes
Augenmerk
des
ng des
igkeiten in
wenn ſsich
sich Nachläss
Nachlässigkeiten
in der
der Besorgu
Besorgung
und wenn

Beteher, zum
Reinigungsgeschäfts
ergeben, hievon
hievon dem
dem Ortsvors
Ortsvorsteher,
zum Bengsgeschäfts ergeben,
Reinigu
ndenen Mängel
hufe der Äbîtellu
Äbîtellung
der vorgefu
vorgefundenen
Mängel und
und Abrügun
Abrügungg von
von
ng der
ju
nissen, sogleich
Versäumnissen,
sogleich Anzeige
Anzeige zu
zu machen.
machen.
ju
Versäum
ung oder
ren- Einricht
Wo der stärkere Betrieb
Betrieb einer
einer Malzdör
MalzdörrenEinrichtung
oder

Umständee eine
eine genauer
genaueree
sonstige Umständ
zeibehörden
durch die
die Ortspoli
Ortspolizeibehörden
durch

zuordnen.

chung nöthig
Ueberwa
Ueberwachung
nöthig machen,
machen,
onen
entliche Viſitati
außerord
außerordentliche
Viitationen

ſind
ind
anan-

Lehrlinge
durch
Rauchröhren
und
Kamine
der
Reinigen
Das
Meiters
des
Aufsicht
und
Anwesenheit
persönlicher
unter
nur
darf
f
geschehen.
Gehilfen
tüchtigen
eines
oder

234.
234.

RV]. Minist.Minist.- Verf.
Verf. vom
vom 3.
3. Oktober
Oktober 1876,
1876,
RV].

Das Reinigen der Kamine und Rauchröhren durch Lehrlinge ſ
darf nur unter persönlicher Anwesenheit und Aufsicht des Meiſters

oder eines tüchtigen Gehilfen geschehen.

f

§§ 41.
41.
Soweit
bei dem
Soweit bei
dem Reinigen
Reinigen der
der unbesteigbaren
unbesteigbaren Kamine
Kamine die ge-

|

wöhnlichen
Werkzeuge nicht
nicht anwendbar
anwendbar sind,
sind, oder
oder nicht
nicht ausreichen,
ausreichen,
wöhnlichen Werkzeuge
§§
hat der
der Kaminfeger
Kaminfeger die
die betreffenden
betreffenden Kamine
Kamine mittelt
mittelſt walzenförmig
walzenförmig
hat
ausgerüstet
er Bürsten
Bürsten oder
oder mittelst
mittelst Reisbücheln
Reisbüſcheln von
von entprechendem
entſprechendem
ausgerüsteter
Umfang
in angemessener
angemessener Weise
Weise zu
zu streifen.
streifen.
Umfang in

§§ 12.
12.
Wennzur
Beseitigung des
des in
in einem
einem unbesteigbaren
unbesteigbaren Kamin beWennzur Beseitigung

findlichen
Glanzrußes das
das Ausbrennen
Ausbrennen deselben
desſelben nothwendig
nothwendig ist,
ist, o
ſo
findlichen Glanzrußes
iſt
Windstille und
und Vormittags
Vormittags womöglich
womöglich
it dasselbe
dasselbe nur
nur bei
bei gänzlicher
gänzlicher Windstille
bei
en Dächern
im Einvernehmen
Einvernehmen
bei schneebedeckt
schneebedeckten
Dächern oder
oder bei
bei nasser
nasser Witterung
Witterung im
mit
ümer und
Anzeige bei
mit dem
dem Hauseigenth
Hauseigenthümer
und nach
nach vorgängiger
vorgängiger Anzeige
bei der
der
Ortspolizeib
ehörde mit
unter persönlicher
persönlicher LeiLeiOrtspolizeibehörde
mit möglichster
möglichster Vorsicht
Vorsicht unter
tung
tung des
des betreffenden
betreffenden Kaminfegers
Kaminfegers und
und nöthigenfalls
nöthigenfalls unter
unter ZuZuziehung
ziehung eines
eines Maurers
Maurers vorzunehmen
vorzunehmen..
Die
s Geschäfts
Die Vornahmede
Vornahme des
Geschäfts iſt
it durch
durch ein
ein am
am Gebäude
Gebäude aus-

zuſteckendes
ehörde
zuteckendes Signal
Signal zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, welches
welches die
die Ortspolizeib
Ortspolizeibehörde

zu
zu bestimmen,
bestimmen, und
und dessen
dessen Bedeutung
Bedeutung sie
sie dem
dem Publikum
Publikum zu
zu ververkünden
künden hat.
hat.
Dem
Dem Ausbrennen
Ausbrennen hat
hat immer
immer eine
eine Reinigung
Reinigung des
des Kamins
Kamins
mit
mit den
den in
in §§ 11
11 bezeichneten
bezeichneten Werkzeugen
Werkzeugen unmittelbar
unmittelbar nachzufolgen.
nachzufolgen.
Der
Der Kaminfeger
Kaminfeger ist
ist verpflichtet,
verpflichtet, bei
bei dem
dem Ausbrennen
Ausbrennen der
der
Kamine
Kamine die
die erforderliche
erforderliche Vorsicht
Vorsicht anzuwenden.
anzuwenden.
Insbesonder
Insbesonderee ist
ist es
es seine
seine Obliegenheit
Obliegenheit,, das
das zum
zum Ausbrennen
Ausbrennen

erforderliche
erforderliche Material
Material nach
nach seiner
seiner Verwendung
Verwendung gehörig
gehörig abzulöſchen
abzulöchen

und
und darüber
darüber zu
zu wachen,
wachen, daß
daß der
der Ruß
Ruß und
und andere
andere vom
vom AusAus-

brennen
brennen herrührende
herrührendenn Rückstände
Rückstände in
in einer
einer jede
jede Feuersgefah
Feuersgefahrr bebeſeitigenden
eitigenden Weise
Weise entfernt
entfernt werden.
werden.

Kaminfegerordnung.
die Kaminfegerordnung.
betreffendd die
betreffen
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235

§§ 13.
13.
2)
Abſ. 2)
7, Ab.
(§ 7,
Rauchröhre (§
einer Rauchröhre
in
eger
in einer
Kaminf
Findet der Kaminfeger
ſo
iſt,
nöthig
n
derſelbe
nnen
Ausbre
das
daß
viel Glanzruß,
o
daß
das
Ausbrennen
derelben
nöthig
it,
o
ſo
uß,
Glanzr
ſofort
und
setzen
zu
ß
Kenntni zu setzen und ofort
in Kenntniß
davon in
hat er den Hausbewohner
Hausbewohner davon
Ortspolizeider Ortspolizeiaber der
Anstandsfall aber
im Anstandsfall
das Geschäft
vollziehen, im
Geschäft zu vollziehen,
Ausdes AusBehufs des
Röhre Behufs
eine Röhre
Soll eine
erstatten. Soll
zu erstatten.
behörde Anzeige zu
unbedem
mit
itig
gleichze
ſondern gleichzeitig
brennens
mit dem unbeabgenommen, ondern
brennens nicht abgenommen,

so
werden, so
ausgebrannt werden,
mündet, ausgebrannt
ſie mündet,
welches ie
steigbaren
steigbaren Kamin, in welches
Vorſchriften
geltenden Vorchriften
Kamine geltenden
der Kamine
sind die für das Ausbrennen
Ausbrennen der
beobachten.
zu beobachten.
zu

14.
§§ 14.

Kamine,
ſolche Kamine,
h. olche
d. h.
Kamine, d.
eingerichteten Kamine,
Die für Zimmeröfen
Zimmeröfen eingerichteten
in
ſind in
,
ableiten
öfen
Zimmer
von
Rauch von Zimmeröfen ableiten, ind
welche ausschließlich
ausschließlich den Rauch

unterKaminfeger unterder Kaminfeger
Reinigung der
der Reinigung
der Regel 3mal, die übrigen der
gen,
zureini
Jahrs
des
4mal des Jahrs zureinigen,
Regel 4mal
der Regel
liegenden
in der
liegenden Kamine aber in
en.
begründ
me
Ausnah
eine
nisse
Verhält
örtliche Verhältnisse eine Ausnahme begründen.
wofern nicht beondere
beſondere örtliche
die
zu, die
tern
Oberäm
den
kommt
In diesem letzteren
Fall
kommt
den
Oberämtern
zu,
Fall
n
letztere
nach
Orten
nden
betreffe
den betreffenden Orten nach
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erforderlichen Reinigungen zu ermeſſen und im Anſtandsfalle die
erforderlichen Reinigungen zu ermeen und im Antandsfalle die
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entſcheiden.
Ortspolizeibehörden
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Reinigung nicht
nicht geboten;
geboten; dien
dies der
selben
sind übrigens
übrigens dann,
dann, wenn
wenn sie
sie nicht
nicht ganz
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