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D
F

über
Jnnern über
des Jnnern
Ministeriums des
des Ministeriums
Verfügung
Verfügung des
nrichtungen.
Feuerungsei
Feuerungseinrichtungen.

DF

Vom
Vom 22.
22. Januar1911.
Januar1911. (RegBl.
(RegBl. S.
S. 7.)
7.)

Bauordnung
der Bauordnung
96 der
und 96
92 und
Grund der Art. 92
Auf AufGrundder

Herdie Herüber die
wird über
vom 28.
28. Juli
Juli 1910
1910 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 333)
333) wird
vom
inrichtungen,
ng von
und Unterhaltu
Unterhaltung
von Feuerungse
Feuerungseinrichtungen,
stellung und
29
Art. 29
die entweder
entweder ſelbſt
elbt ein
ein Bauwerk
Bauwerk im
im Sinne
Sinne des
des Art.
die
fest
solchen fest
einem solchen
mit einem
g darstellen
der Bauordnun
Bauordnung
darstellen oder
oder mit
der
verfügt:
nachſtehendes verfügt:
sind, nachtehendes
verbunden sind,
verbunden

§:1.
§:1.
Gasder Gaseinsſchließlich der
en einschließlich
rung
Offene
Feuerungen
Feue
Offene
verwendet
nicht verwendet
Gelaſſen nicht
ſolchen Gelaen
in olchen
dürfen in
feuerungen
feuerungen dürfen

andere
und andere
Futter und
Stroh, Futter
Garben, Stroh,
werden, in denen Garben,

Stoffe
feuergefährliche Stoffe
beſonders feuergefährliche
oder beonders
are oder
leicht brennb
brennbare

denen
in denen
ouder in
werden, ouder
aufbewahrt
verarbeitet werden,
aufbewahrt oder verarbeitet
entleicht
oder
n,
entstehe
Dämpfe
und
Gaſe und Dämpfe entstehen, oder leicht entbrennbare
brennbare Gae

Zufaſerigem Zuoder faerigem
ſtaubähnlichem oder
in taubähnlichem
zündliche
Körper in
zündliche Körper
hen.
vermiſc
Luft
der
mit
n
Menge mit der Luft vermichen.
dichten Mengen
in dichten
tande
ſtande sich in

2.
§§ 2.
in
dürfen in
rungen dürfen
Feue
G e chlo
ene
Feuerungen
ſſene
ſchlo
beWeise
er
ähnlich
in
n
andere in ähnlicher Weise beScheuerräumen
Scheuerräumen oder anderen
Stalin Stalwerden; in
eingerichtet werden;
nicht eingerichtet
nützten Gelassen
Gelassen nicht
und
Wände und
wenn Wände
zuläſsig, wenn
dann zuläsig,
nur dann
lungen sind
sie nur
sind sie

422
422

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

Decke
Decke des
des Stalles
Stalles wenigstens
wenigstens nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt sind
sind
und
und wenn
wenn nach
nach dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde
(22
(22

keine
keine Feuersgefahr
Feuersgefahr zu
zu befürchten
befürchten iſt.
it.

In
In sonstigen
sonstigen Gelassen,
Gelassen, in
in denen
denen leicht
leicht brennbare
brennbare
oder
oder beſonders
beonders feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe aufbewahrt
aufbewahrt oder
oder
verarbeitet
verarbeitet werden,
werden, sind
sind nur
nur ſolche
olche geſchloſſene
gechloene FeueFeuerungen
rungen gestattet,
gestattet, die
die entweder
entweder außerhalb
außerhalb dieser
dieser Gelaſse
Gelase
geheizt
geheizt werden
werden oder
oder ein
ein geräumiges,
geräumiges, das
das Herausfallen
Herausfallen

brennender
brennender

oder
oder

glühender
glühender

Stoffe
Stoffe

ausſchließendes,
auschließendes,

durchaus
durchaus feuersicheres,
feuersicheres, mit
mit dem
dem Ofen
Ofen dicht
dicht verbundenes
verbundenes

Schürgehäuſe
Schürgehäue haben.
haben. Öffnungen,
Öffnungen, in
in die
die unmittelbar
unmittelbar
über
über dem
dem Feuer
Feuer Gefäße
Gefäße eingeſeßt
eingeeßt werden
werden können,
können, sind
sind

(3)
(3)

bei
bei den
den Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen solcher
solcher Gelasse
Gelasse unzuunzuläſſig.
läig. Wände
Wände und
und Decken
Decken der
der Gelaſse
Gelase sind
sind mindestens
mindestens
nach
nach §§ 44 zu
zu verwahren.
verwahren.

Wenn
Wenn Rücksichten
Rücksichten der
der Feuersicherheit
Feuersicherheit es
es geboten
geboten erer-

ſcheinen
cheinen lassen,
lassen, kann
kann bei
bei solchen
solchen Gelassen
Gelassen (Ab.
(Ab. 2)
2) für
für
ihre
ihre sämtlichen
sämtlichen Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen eine
eine feuerfeuersichere
sichere Ummantelung
Ummantelung oder
oder auch
auch eine
eine Schutzvorrichtung
Schutzvorrichtung
vorgeſchrieben
vorgechrieben werden,
werden, die
die eine
eine Berührung
Berührung von
von brennbrennbaren
baren Stoffen
Stoffen mit
mit den
den Feuerungseinrichtungen
Feuerungseinrichtungen verver-

hindert.
hindert.

§§ 3.
3.
(11
Schür- un
un dd Asche
Asche nf
nf allöff
allöff nn un
(11
Schürun gg en
en von
von
Feuerungen
Feuerungen sind
sind im
im Innern
Innern der
der Gebäude
Gebäude oder
oder in
in

einem
einem geschloſſenen
geschloenen Vorplatz
Vorplatz anzubringen
anzubringen und
und in
in feuerfeuer-

(2)
(2)

ſicherer
icherer Weiſe
Weie zu
zu verſchließen.
verchließen.
Wenn
Wenn es
es der
der besondere
besondere Zweck
Zweck oder
oder die
die besondere
besondere

Beſchaffenheit
Bechaffenheit der
der Feuerung
Feuerung erfordert
erfordert und
und die
die Rücksicht
Rücksicht
auf
auf die
die Feuersicherheit
Feuersicherheit gestattet,
gestattet, können
können Ausnahmen
Ausnahmen
von
von dieſer
dieer Vorschrift
Vorschrift zugelaſſen
zugelaen werden.
werden.

§§ 395.
§§
395.

423
423

§§ 4.
4.
aFeuerübertr agegen
ung
Verwahr
(11
Als
gegen Feuerübertr
Als Verwahrung
(11
nichts
ſoweit nichts
gilt, oweit
Verwahrung) gilt,
gu n g (feuerichere
(feuerſichere Verwahrung)

Zementein Zementoder ein
Vergipſung oder
eine Vergipung
ist, eine
bestimmt ist,
anderes bestimmt

gleicher
in gleicher
eine in
oder eine
Stärke oder
cm Stärke
pus
wenigstens 22 cm
von wenigstens
pus von
natürlichen
mit natürlichen
Verkleidung mit
haltbare Verkleidung
ſchützende, haltbare
Weiſe chützende,
Weie

Wärme
die Wärme
unbrennbaren, die
aus unbrennbaren,
Platten aus
künstlichen Platten
oder
oder künstlichen
Stoffen.
leitenden
ſchlecht
chlecht leitenden Stoffen.
den
in den
nur in
genügt nur
Blech genügt
durch Blech
(22)
Eine Verwahrung
Verwahrung durch
Fällen.
zugelassenen Fällen.
ausdrücklich zugelassenen
ausdrücklich
§§ 5.
5.

(11

die von
von Feuerungen
Feuerungen nicht
nicht wenigstens
wenigstens die
die
Wände, die
Entfolgenden Bestimmungen
Bestimmungen vorgeschriebene
vorgeschriebene Entin den folgenden
unfernung
haben, sind
sind in
in feuerſicherer
feuericherer Weiſe
Weie aus
aus unfernung haben,
brennbaren, die
brennbaren,
die Wärme
Wärme ſchlecht
chlecht leitenden
leitenden Bauſtoffen
Bautoffen
eſ.
und mit dichten Fugen
Fugen herzuſtellen
herzutellen (Feuer
(Feuer wänd
wänd e.
die
Zu solchen Teilen von
von Feuerwänden,
Feuerwänden, die
die zugleich
zugleich die
bilden,
Wandungen von
von Feuersſtätten
Feuerstätten oder
oder Feuerzügen
Feuerzügen bilden,
verwendet
müssen mindestens
mindestens gut
gut gebrannte
gebrannte Backſteine
Backteine verwendet
werden.
werden.

(22)

Gemauerte Feuerwände
Feuerwände müſsen
müsen für
für häusliche
häusliche FeueFeue-

erhalten
cm erhalten
109 cm
rungen
eine Stärke
Stärke von
von mindestens
mindestens 109
rungen eine

ausgefugt
oder ausgefugt
und beiderseits wenigstens
wenigstens beſtochen
betochen oder
kann
werden. Bei Feuerwänden von
von anderer
anderer Bauart
Bauart kann

eine
Feuerſchubes eine
unter Wahrung
Wahrung eines
eines ausreichenden
ausreichenden Feuerchubes
iſt
geringere Stärke
Stärke zugelassen
zugelassen werden.
werden. Andererseits
Andererseits it
besonnicht
hierüber
für stärkere Feuerungen,
Feuerungen, ſoweit
oweit hierüber nicht besondem
größere, dem
eine größere,
ſind, eine
dere Bestimmungen getroffen
getroffen ind,
zu
Stärke zu
angepaßte Stärke
Bedürfnisse des
des einzelnen
einzelnen Falles
Falles angepaßte
verlangen.

A2A
A2A

(3)
(3)

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

InGelasse
n von
von nicht
nicht mehr
mehr als
als 33 m
m Höhe
In
Gelassen
Höhe sind
sind die

Feuerwände
bis unmittelbar
unmittelbar unter
unter die
die Wandpfette,
Wandpfette, in
Feuerwände bis

höheren
bis zu
zu einer
einer Höhe
Höhe vox
vox
höheren Gelassen
Gelassen wenigstens
wenigstens bis

33 m
m aufzuführen
aufzuführen,, wenn
wenn nicht
nicht die
die beſondere
beondere Art der
Feuerung
tung eine
Feuerung oder
oder Rauchablei
Rauchableitung
eine größere
größere Höhe
Höhe ererfordert.
fordert.

§§ 6.
6.
(11
(11

Öffnungen
Öffnungen in
in Feuerwänd
Feuerwänd en
en können
können von
von

der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem Ermessen
Ermessen zugelassen
zugelassen
werden.
werden.
(2)
Holzteile
und andere
andere brennbare
brennbare Stoffe
Stoffe dürfen
(2)
Holzteile und
dürfen nicht
nicht

in
in FJeuerwände
FJeuerwände eingreifen.
eingreifen. Jedoch
Jedoch können
können hinter
hinter frei
frei
ſtehenden
tehenden Zimmeröfen
Zimmeröfen hölzerne,
hölzerne, nach
nach §§ 44 verwahrte
verwahrte
Wandſchwellen
Wandchwellen zugelassen
zugelassen werden.
werden. Das
Das Bekleben
Bekleben der
der
Feuerwände mit
mit Papiertapeten
Papiertapeten it
iſt inſoweit
Feuerwände
inoweit gestattet,
gestattet,

als
als sich
sich keine
keine Bedenken
Bedenken ergeben.
ergeben.

(11)
(11)

H immeröfen
immeröfen müssen
müssen auf
auf eine
eine mindestens
mindestens 5 cm
H
ſtarke
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bautarke feuersichere
feuersichere Unterlage
Unterlage aus
ſtoff
toff gestellt
gestellt werden.
werden. Für
Für Unterlagen
Unterlagen aus
aus Metall
Metall gegenügt
nügt eine
eine geringere
geringere Stärke,
Stärke, wenn
wenn sie
sie auf
auf einem
einem minmin-

deſtens
detens 22 cm
cm hohen
hohen durchlaufende
durchlaufendenn Rande
Rande stehen.
stehen.
Bei
Bei Öfen
Öfen mit
mit Roſt
Rot muß
muß die
die Sohle
Sohle des
des Aschenfalls
Aschenfalls
mindestens
mindestens 33 cm,
cm, bei
bei Öfen
Öfen ohne
ohne Roſt
Rot der
der Feuerherd
Feuerherd
wenigstens
wenigstens 20
20 cm
cm über
über der
der feuerſicheren
feuericheren Unterlage
Unterlage
liegen.
liegen.
(3)
Vor
(3)
Vor der
der Schüröffnung
Schüröffnung iſt,
it, wenn
wenn der
der Fußboden
Fußboden aus
brennbarem
brennbarem Stoffe
Stoffe besteht,
besteht, auf
auf die
die doppelte
doppelte Länge
Länge der
der
Öffnung
Öffnung ein
ein mindestens
mindestens 40
40 cm
cm breites,
breites, gut
gut befestigtes
befestigtes
Metallblech
Metallblech oder
oder eine
eine mindestens
mindestens 30
30 cm
cm breite
breite bewegbeweg(22
(22

||

ss 6 u. 7.

425

ss 6 u. 7.

425

liche
Blechvorlage mit
cm hohen,
liche Blechvorlage
mit einem
einem wenigstens
wenigstens 22 cm
hohen,
gebogenen Rande
Rande anzubringen.
anzubringen.
;; gebogenen
chen Ofendeckplatten
Ofendeckplatten aus
aus Metall
Metall und
und darüber
darüber
chen

be
be

hem
hem unverwahrtem
unverwahrtem Holzwerk
Holzwerk muß
muß ein
ein ſenkenk-

dieſ
die

rwahrungſeitlich
rwahrungeitlich mindeſtens
mindetens 50
50 cm
cm über
über die
die

rech
rech
den
den

[bstand
[bstand von
von mindestens
mindestens 11 m
m eingehalten
eingehalten werwertt das
das Holzwerk
Holzwerk nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt und
und reicht
reicht

fendeckplatte
so genügt
ein Abstand
Abstand von
von
fendeckplatte hinaus,
hinaus, so
genügt ein
50 cm.
cm.
Bei Deckplatten
Deckplatten aus
aus anderen,
die Wärme
Wärme
50
Bei
anderen, die

weniger
weniger gut
gut leitenden
leitenden Stoffen
Stoffen können
können diese
diese AbſtandsAbtands-

(5)
(5)

ße
ße

wenitc
wenitc

Abs
Abs

auf
50 cm
und 25
25 cem
auf 50
cm und
cem verringert
verringert werden.
werden.

veſtehenden Gebäuden
vetehenden
Gebäuden können
können für
für Gelaſsse
Gelasse von
von

als 2,8
als
2,8 m
m Höhe
Höhe die
die in
in Ahsatz
Ahsatz 44 vorgeschriebenen
vorgeschriebenen
maße auf
auf die
die Hälfte
Hälfte ermäßigt
ermäßigt werden,
werden, wenn
wenn
zz maße

zwi
zwi ſche
che der
der Deckplatte
Deckplatte des
des Ofens
Ofens
befindlichen
befindlichen Holzwerk,
Holzwerk, mindestens
mindestens 55
entfernt,
entfernt, eine
eine in
in feuerſicherer
feuericherer Weiſe
Weie

und
und demdarüber
dem darüber
cm
cm von
von lehterem
lehterem
befestigte
befestigte MetallMetall-

platte
platte angebracht
angebracht wird,
wird, die
die seitlich
seitlich über
über die
die Deckplatte
Deckplatte
des
des Ofens
Ofens mindestens
mindestens 10
10 cemhinausreicht.
cemhinausreicht.
Der
Der seitliche
seitliche Abstand
Abstand von
von unverwahrtem
unverwahrtem Holzwerk
Holzwerk
hat
hat bei
bei eiſernen
eiernen Öfen
Öfen mindestens
mindestens 50
50 cm,
cm, bei
bei Tonöfen
Tonöfen
oder
oder eiſernen
eiernen Mantelöfen
Mantelöfen mindeſtens
mindetens 30
30 cm
cm zu
zu bebe-

tragen.
tragen. Wird
Wird das
das Holzwerk
Holzwerk nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt oder
oder
mit
mit einem
einem haltbaren,
haltbaren, gegen
gegen leichte
leichte Feuerübertragung
Feuerübertragung
ſchitzenden
chitzenden Anstrich
Anstrich versehen,
versehen, so
so ermäßigen
ermäßigen ſich
ich diese
diese

Seitenabstände
Seitenabstände auf
auf 30
30 cm
cm und
und 20
20 em.
em.

Werdeneiſerne
Werdeneierne Öfen
Öfen in
in einem
einem geringeren
geringeren Abſtande
Abtande
als
als 30
30 cm
cm und
und Tondfen
Tondfen oder
oder eiſerne
eierne Mantelöfen
Mantelöfen in
in
einem
einem geringeren
geringeren Abstande
Abstande als
als 20
20 cm
cm von
von Wänden
Wänden

aufgestellt,
aufgestellt, ſo
o sind
sind diese
diese Wände
Wände als
als Feuerwände
Feuerwände nach
nach
§§ 55 herzuſtellen.
herzutellen. Nur
Nur in
in bestehenden
bestehenden Gebäuden,
Gebäuden, in
in
denen
denen neue
neue Feuerwände
Feuerwände ſchwer
chwer aufgeführt
aufgeführt werden
werden

426
426

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

können,
genügt es,
es, wenn
die Wände
Wände mit
können, genügt
wenn die
mit unbrennbarem,
unbrennbarem ,
Bauſtoff in
in einer
einer Stärke
Stärke von
von mindestens
mindestens 66 cm
cmdicht
Bautoff
dicht
verwahrt werden;
werden; jedoch
jedoch müssen
müssen eiserne
eiserne Öfen
Öfen wenigwenigverwahrt

ſtens 15
15 cm,
cm, Tonöfen
Tonöfen oder
oder eierne
eiſerne Mantelöfen
Mantelöfen mindemindetens

(8)
(8)

ſtens 10
10 cm
cm von
von der
der Verwahrung
Verwahrung entfernt
entfernt bleiben.
bleiben.
tens
Eine aus
aus gebranntem
gebranntem Ton
bestehende Verkleidung
Verkleidung
Eine
Ton bestehende
der Zimmeröfen,
Zimmeröfen, die
die weder
weder mit
den Feuerzügen
Feuerzügen in
in Beder
mit den
Be-

rührung kommt,
kommt, noch
noch den
den Bestandteil
Bestandteil eines
eines Heizraumes
Heizraumes
rührung
für erwärmte
erwärmte Luft
Luft bildet,
bildet, wird
bei der
der Bemessung
Bemessung der
der
für
wird bei
Abstandsmaße nicht
nicht als
als Teil
Teil des
des Ofens
behandelt.
Abstandsmaße
Ofens behandelt.

Auf K
zum EinAuf
K och
och öf
öf en,
en, die
die ihre
ihre Öffnungen
Öffnungen zum
Einhängen
hängen der
der Gefäße
Gefäße in
in der
der oberen
oberen Deckplatte
Deckplatte haben,
haben, finfinden
für Zimmeröfen
den neben
neben den
den Bestimmungen
Bestimmungen für
Zimmeröfen in
in §§ 77
noch
noch folgende
folgende weitere
weitere Vorſchriften
Vorchriften Anwendung:
Anwendung:
1.
1. Die
Die Wände
Wände des
des Gelasses,
Gelasses, in
in dem
dem der
der Ofen
Ofen steht,
steht,
müssen
müssen bis
bis zu
zu einer
einer Entfernung
Entfernung von
von mindestens
mindestens
11 m
m vom
vom Ofen
Ofen auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Höhe
Höhe nach
nach §§ 44 ververwahrt
iſt für
wahrt werden.
werden. Die
Die gleiche
gleiche Verwahrung
Verwahrung it
für
die
die Decke
Decke über
über dem
dem Ofen
Ofen auf
auf eine
eine über
über seine
seine DeckDeckplatte
platte um
um mindestens
mindestens 11 m
m hinausreichende
hinausreichende AusAus-

dehnung
dehnung erforderlich;
erforderlich;

2.
2. die
die Kochöffnungen
Kochöffnungen sind
sind mit
mit eiſernen
eiernen Ringen
Ringen oder
oder
Deckeln
Deckeln verſchließbar
verchließbar zu
zu machen;
machen;
3.
3. die
die Deckplatte
Deckplatte des
des Ofens
Ofens muß
muß von
von der
der Decke
Decke des
des
Gelasses
Gelasses mindestens
mindestens 1,2
1,2 m
m entfernt
entfernt sein;
sein;
4.
4. brennbare
brennbare Gegenſtände
Gegentände dürfen
dürfen über
über solchen
solchen Öfen
Öfen

nicht
nicht angebracht
angebracht werden;
werden;

5.
5. brennbare
brennbare Fußböden
Fußböden sind
sind rings
rings um
um den
den Ofen
Ofen auf
auf

eine
eine Ausdehnung
Ausdehnung von
von mindestens
mindestens 40
40 cm
cm durch
durch ein
ein

||

§§
§§ 8—10.
8—10.

A27
A27

ſtarkes, gut
gut befestigtes
befestigtes Metallblech
Metallblech oder
oder in anderer
tarkes,
gleich
wirksamer Weise
Weise zu
zu verwahren.
verwahren.
gleich wirksamer
§§ 9.
9.
Bügelöf
sind in
in gleicher
gleicher Weise,
Weise, wie
Bügelöf en
en sind
wie die in
aufgeführten Kochöfen
Kochöfen zu
zu behandeln.
behandeln.
§§ 88 aufgeführten

§§ 10.
10.
(11
(11

Bei
Bei K
K ochh
ochh ee rr dd en
en für
für den
den Hausbedarf
Hausbedarf ſind
ind neben
neben
den
den in
in §§ 88 für
für Kochöfen
Kochöfen aufgeführten
aufgeführten Vorschriften
Vorschriften noch
noch
folgende
folgende weitere
weitere Bestimmungen
Bestimmungen einzuhalten:
einzuhalten:
1.
Die Feuerzüge
1. Die
Feuerzüge der
der Herde
Herde dürfen
dürfen an
an weniger
weniger
20
20 cm
cm ſtarke
tarke Feuerwände
Feuerwände nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar
ſchließen,
chließen, sondern
sondern sind
sind von
von ihnen
ihnen durch
durch eine
eine

als
als
ananbebe-

ſondere,
ondere, mindestens
mindestens 10
10 cm
cm starke
starke Vormauerung
Vormauerung

zu
zu trennen;
trennen;

2.
2. die
die Decke
Decke des
des Gelasses
Gelasses muß
muß in
in ihrer
ihrer ganzen
ganzen AusAusdehnung
dehnung nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt sein.
sein. Das
Das gleiche
gleiche gilt,
gilt,
ſoweit
oweit keine
keine Feuerwändeerforderlich
Feuerwändeerforderlich ſind,
ind, bis
bis auf
auf
einen
einen Abstand
Abstand von
von 11 m
m vomHerd
vom Herd auch
auch für
für die
die

Wände
Wände und
und den
den Bodendes
Bodendes Gelasſses;
Gelasses;

3.
3. kommen
kommen Herde
Herde mit
mit offener
offener Feuerung
Feuerung zur
zur AnwenAnwendung,
dung, so
so sind
sind die
die Wände
Wände und
und der
der Boden
Boden des
des GeGe-

lasſes
lases auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Ausnehnung
Ausnehnung nach
nach ss 44 zu
zu

(2)
(2)

verwahren.
verwahren.

Den
Den Kochherden
Kochherden werden
werden die
die mit
mit dem
dem Gebäude
Gebäude ververbundenen
bundenen Feuerstätten
Feuerstätten der
der kleineren
kleineren aus
aus Eiſenblech
Eienblech

hergestellten
hergestellten Räucherapparate
Räucherapparate und
und WärmevorrichtunWärmevorrichtungen,
gen, soweit
soweit nicht
nicht andere
andere Bestimmungen
Bestimmungen Anwendung
Anwendung

finden,
finden, gleichgestellt
gleichgestellt (vergl.
(vergl. §§ 14
14 Abſ.
Ab. 5).
5).

428
428

Verfügung
über Feuerungseinrichtungen.
Verfügung über
Feuerungseinrichtungen.

§§ 11.
11.
[1]
[1]
(2)
(2)

(3)
(3)

(4)
(4)

H
H ei
ei zka
zka mine
mine (sog.
(sog. franzöſiſche
franzöiche Kamine)
Kamine) müſſen
müen
eine
eine mindestens
mindestens 55 cm
cm ſtarke
tarke feuerſichere
feuerichere Unterlage
Unterlage aus
aus

unbrennbarem
unbrennbarem Bauſtoff
Bautoff erhalten.
erhalten.

Wenndas
Wenndas Heizkamin
Heizkamin auf
auf einem
einem Holzgebälk
Holzgebälk errichtet
errichtet

wird,
wird, muß
muß
mindestens
mindestens
mindestens
mindestens
liegen.
liegen.

bei
bei Einrichtungen
Einrichtungen mit
mit Roſt
Rot der
der Aſchenfall
Achenfall

33 cm,
cm, bei
bei solchen
solchen ohne
ohne Roſt
Rot der
der Feuerherd
Feuerherd
20
20 cm
cm über
über der
der feuerſicheren
feuericheren Unterlage
Unterlage

Brennbare
Brennbare Fußböden
Fußböden sind
sind vor
vor der
der Öffnung
Öffnung des
des

Heizkamins
Heizkamins bis
bis auf
auf eine
eine Ausdehnung
Ausdehnung von
von mindestens
mindestens
50
50 cm
cm vom
vom äußerſten
äußerten Rande
Rande des
des Feuerraums
Feuerraums an
an mit
mit
einem
einem unbrennbaren,
unbrennbaren, gegen
gegen Feuerübertragung
Feuerübertragung ſchützenchützenden
den Stoffe
Stoffe zu
zu verwahren,
verwahren, der
der mindeſtens
mindetens 10
10 cm
cm unter
unter
die
die feuersſichere
feuersichere Unterlage
Unterlage des
des Heizkamins
Heizkamins greift.
greift. Außer
Außer
dieser
dieser Verwahrung
Verwahrung iſt
it auf
auf die
die ganze
ganze Länge
Länge des
des FeuerFeuerraumes
raumes und
und auf
auf eine
eine Breite
Breite von
von mindeſtens
mindetens 30
30 cm
cm
eine
eine Metallvorlage
Metallvorlage mit
mit wenigstens
wenigstens 55 cm
cm hohem,
hohem, aufaufwärts
wärts gebogenem
gebogenem Rande
Rande anzubringen.
anzubringen.
Heizkamine
Heizkamine müssen
müssen an
an Feuerwände
Feuerwände gestellt
gestellt werden,
werden,

die
die über
über den
den Feuerraumſeitlich
Feuerraumeitlich 50
50 cm
cm hinausreichen
hinausreichen
und
und deren
deren Höhe
Höhe den
den Bestimmungen
Bestimmungen von
von §§ bb Abſ.
Ab. 33 ententſpricht.
pricht. Wenn
Wenn die
die Feuerwand
Feuerwand nicht
nicht mindeſtens
mindetens 20
20 cm
cm

ſtark
tark ist,
ist, darf
darf sie
sie nicht
nicht den
den Abschluß
Abschluß für
für den
den Feuerraum
Feuerraum
bilden,
bilden, sondern
sondern ist
ist von
von dieſem
dieem durch
durch eine
eine besondere,
besondere,
mindestens
mindestens 10
10 cm
cm starke
starke Vormauerung
Vormauerung zutrennen.
zu trennen.

§§ 12.
12.

(1)
(1)

G aa ss öö ff en
die nicht
G
en und
und G
G aaaa ss hh erde,
erde, die
nicht wenigwenigstens 10
stens
10 cm
cm hohe
hohe Füße
Füße haben,
haben, müssen
müssen wie
wie die
die ZimmerZimmeröfen
öfen eine
eine Unterlage
Unterlage nach
nach der
der Vorſchrift
Vorchrift von
von §§ 77 Abs.
Abs. 1,
1,

§§
§§ 11—14.
11—14.

429
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Gasöfen
Wand befestigt
Gasöfen und
und Gasherde,
Gasherde, die
die an
an der
der Wand
befestigt
werden,
werden, feuerſichere
feuerichere Träger
Träger erhalten.
erhalten.
11 die
die starke
starke Erwärmung
Erwärmung eines
eines

Fu
Fu
der
der
vo
vo

brennbaren
brennbaren
33 vor
vor einem
zu befürchten
befürchten iſt,
einem Gasofen
Gasofen zu
it, muß
muß
nn auf
auf die
die Länge
Länge des
des Ofens
Ofens und
und ineiner
in einer Breite
Breite

gſtens
nach §§ 44 verwahrt
gtens 30
30 cm
cm nach
verwahrt werden.
werden.
uerwände nach
nach §§ 55 sind
sind nicht
nicht erforderlich.
Es
uerwände
erforderlich. Es
iber Holzwerk,
Holzwerk, das
das nach
nach $§$$§$ 44 verwahrt
verwahrt it,
iſt, von
von
iber
jasöfen und
und kleineren
kleineren Gasherden
Gasherden in
in wagrechter
wagrechter RichRichjasöfen

irindeſtens 10
10 em,
em, in
in ſenkrechter
nach
irindetens
enkrechter Richtung
Richtung nach
rindeſtens
rindetens 40
40 cm
cm entfernt
entfernt ſein.
ein. Für
Für unverwahrtes
unverwahrtes
rk rkerhöhen
erhöhen sich
sich diee
dieſe Maße
20 cm
und
Maße auf
auf 20
cm und

Für den
Raumunmittelbar über einem
FürdenRaumunmittelbarüber
einem Gasofen
Gasofen
oder
oder Illeineren
Illeineren Gasherd
Gasherd kommen
kommen die
die Abſtandsmaße
Abtandsmaße von
von
§§ 77 Abs.
Abs. 44 und
und 55 zur
zur Anwendung.
Anwendung.
"Öößere
"Öößere Gasherde
Gasherde sind
sind wie
wie die
die Kochherde
Kochherde nach
nach den
den
Betimmungen von
$10 oder
oder von
von §§ 36
36 zu
zu behandeln.
behandeln.
von $10
Beſtimmungen
§§ 13.
13.

Bei Obstdarren
Obſstdarren für
Bei
für den
den Hausbedarf
Hausbedarf

im Innern
Innern von
Gebäuden iſt
im
von Gebäuden
it der
der Darrkaſten
Darrkaten aus
aus ununbrennbarem Stoff
Stoff herzutellen;
herzuſtellen; er
er hat
hat von
Decke
brennbarem
von der
der Decke
über ihm
ihm wenigstens
wenigstens 60
entfernt zu
zu bleiben,
über
60 cm
cm entfernt
bleiben, wenn
wenn

über
cm über
50 cm
ie
seitlich um
um mindeſtens
mindetens 50
ſie nicht in einer seitlich

den Darrkaten
Darrkaſten hinausreichenden
hinausreichenden Ausdehnung
Ausdehnung aus
aus ununden
die
brennbarem
Bautoff beſteht.
beteht. Im
Im übrigen
übrigen finden
finden die
brennbarem Bauſtoff
Vorschriften des
Vorschriften
des §$§$ 10
10 für
für Kochherde
Kochherde Anwendung.
Anwendung.

(1 R a uchka
(11

§§ 14.
14.

Böden, Wände und Decken in einer Stärke von wenig-

R a uchk m me r n müssen dichte, unbrennbare

Böden, Wände und Decken in einer Stärke von wenig-

430
430

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

ſtens
10 cm
cm erhalten
erhalten und
und im
im Anschluß
Anschluß an das Kamin
tens 10
in
Kaminin

(2)
(2)

gutem Verband
Verband mit
mit dieem
dieſem aufgeführt
aufgeführt werden,
werden, wenn
wenn
gutem
nicht Kamin
Kamin und
und Rauchkammer
Rauchkammer unabhängig
unabhängig voneinander
voneinander
nicht
werden.
erſtellt werden.
Wänden ertellt
eigenen Wänden
mit eigenen
je mit
je
Sie ind
ſind mit
mit dicht
dicht chließenden,
ſchließenden, doppelten
doppelten Türen
Türen
Sie

zu verehen,
verſehen, die
die je
je in
in einem
einem bejonderen
bejonderen Falz
Falz anzu
anſchlagen. Die
Die innere
innere Türe
Türe it
iſt ganz
ganz aus
aus unbrennchlagen.
barem Stoff
Stoff herzutellen,
herzuſtellen, die
die äußere
äußere wenigstens
wenigstens auf
auf
barem

der inneren
inneren Seite
Seite mit
mit olchem
ſolchem Stoff
Stoff zu
zu bekleiden.
der
Wird
die Türöffnung
Türöffnung gegen
gegen ein
ein in
in ungefährlicher
ungefährlicher Weie
Wird die
Weiſe

benüttes Gelaß
Gelaß angebracht,
angebracht, deen
deſſen Boden
Boden und
und Wände
benüttes
mindestens nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt ind,
ſind, o
ſo genügt
genügt eine
eine einmindestens
einTüre.
feuersichere Türe.
ſchließende feuersichere
dicht chließende
fache, dicht
fache,
(3)
Öffnungen von
von Luftzügen
Luftzügen müssen
müssen mit
mit engmachigen
engmaſchigen
(3)
Öffnungen
Drahtgittern verehen
verſehen und
und außerdem
außerdem durch
durch unbrennDrahtgittern
bare Türchen
Türchen oder
oder Schieber
Schieber dicht
dicht verchließbar
verſchließbar sein.
sein.
bare
(4)
Holzwerk in
in der
der Umgebung
Umgebung von
von Rauchkammern
Rauchkammerniſt
(4)
Holzwerk
it
(5)
(5)

ebenſo zu
zu verwahren,
verwahren, wie
wie bei
bei den
den Kaminen
Kaminen (§
ebeno
(§ 40).

Auf kleinere,
kleinere, aus
aus Eienblech
Eiſenblech hergestellte
hergestellte RäucherRäucherAuf

apparate und
und Wärmevorrichtungen,
Wärmevorrichtungen, bei
bei denen
denen die
die abapparate
ab-

ziehenden Rauchgae
Rauchgaſe abgesonderter
abgesſonderter Feuerstellen
Feuersſtellen benützt
benützt
ziehenden

werden, finden
finden die
die Vorchriften
Vorſchriften des
des §§ 77 Ab.
Abſ. 1,
1, 44 und
und 66
werden,
entſprechende Anwendung
Anwendung [(vergl.
[(vergl. ss 10
10 Ab.
Abſ. 2).
2).
entprechende

§§ 15.
15.
A ch
ſch enb
eh älter
älter ſind
aus unbrennbarem
unbrennbarem Stoff
A
enb eh
ind aus
Stoff
herzuſtellen und
und in
in gleicher
gleicher Weie
Weiſe dicht
dicht zu
zu verchließen.
verſchließen.
herzutellen

Ihre Inneneiten
Innenſeiten müen
müſſen von
Holzwerk wenigstens
wenigstens
Ihre
von Holzwerk
10
10 cm
cm entfernt
entfernt ſein.
ein.

(1)
(1)

§§ 16.
16.
Auf
Keſſelfeuerungen
Auf Keelfeuerungen für
für den
den HausHausbb ee dd aa r
r ff und
und auf
auf gewerbliche
gewerbliche Kesselfeuerungen
Keſsselfeuerungen mit

§§
§§ 15—17.
15—17.

43 11
43

Ausnahme olcher
ſolcher für
Ausnahme
für leicht
leicht brennbare
brennbare oder
oder beſonders
beonders
feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe finden,
finden, wenn
wenn die
die Kessel
Kessel nicht
nicht
fassen, die
11 fassen,
die Vorschriften
Vorschriften des
des §§ 10
10 für
für KochKoch(2)
(2)

nwendung.
nwendung.

Jaſsen
Jasen die
die Kessel
Kessel
feuerungen
eine
feuerungen auf
auf eine
führte Unterlage
Unterlage aus
aus
führte
Die
Wände in
Die Wände
in ihrer
ihrer

mehr
mehr als
als 80
80 l,l, ſo
o ſind
ind die
die KesselKesselvon
von Grund
Grund aus
aus feuersſicher
feuersicher aufgeaufgeunbrennbarem
zu tellen.
ſtellen.
unbrennbarem Bauſtoff
Bautoff zu
Umgebung
Umgebung müssen
müssen auf
auf ganze
ganze Höhe
Höhe

und
und bis
bis auf
auf einen
einen Abſtand
Abtand von
von 40
40 cm
cm vom
vom KeſsſselKessel-

gemäuer,
gemäuer, ſowie
owie von
von 1,2
1,2 m
m von
von der
der Schüröffnung
Schüröffnung der
der
Keſsſelfeuerung
Keselfeuerung an
an als
als Feuerwände
Feuerwände hergeſtellt
hergetellt werden,
werden,
deren
deren Stärke
Stärke nach
nach ihrer
ihrer Bauart
Bauart und
und nach
nach dem
dem Grade
Grade
ihrer
ihrer Erwärmung
Erwärmung zubeſtimmen
zubetimmen iſt,
it, mindeſtens
mindetens aber
aber
12
12 cm
cm betragen
betragen muß.
muß. Der
Der Boden
Boden des
des Gelaſſes
Gelaes ſoll
oll in
in
der
der Regel
Regel in
in seiner
seiner ganzen
ganzen Ausdehnung
Ausdehnung mindestens
mindestens

aber
in einer
einer Breite
Breite von
von 1,2
1,2 m
aber in
m rings
rings umden
um den Keſsſel
Kesel

aus unbrennbarem
unbrennbarem Bautoff
Bauſtoff betehen.
beſtehen.
aus
(5)
Auf die
die Kessel
Kessel finden,
finden, wenn
wenn die
die Erwärmung
Erwärmung ihres
ihres
(5)
Auf
Inhalts getrennt
getrennt von
von der
der Feuertätte
Feuerſtätte durch
durch Dampf
Dampf
Inhalts
oder heißes
heißes Wasser
Wasser erfolgt,
erfolgt, die
die Vorchriten
Vorſchriſten des
des §§ 77
oder
für Zimmeröfen
Zimmeröfen entprechende
entſprechende Anwendung.
Anwendung.
für

§§ 17.
17.
())
())

Gewerbliche
Gewerbliche

Keſſelfeuerungen
Keelfeuerungen

fur
fur

leicht
leicht brennbare
brennbare und
und besonders
besonders feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe

dürfen
des Kessels
Kessels und
und
dürfen ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Größe
Größe des
die Art
Art seiner
seiner Erwärmung
Erwärmung nur
nur in
in olchen
ſolchen Gelassen
Gelassen
die
werden, deren
aufgestellt
deren Wände,
Wände, Decken
Decken und
und Böden
Böden
aufgestellt werden,
ſamt
amt den
den tragenden
tragenden Bauteilen
Bauteilen aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem
Bauſtoff
Bautoff bestehen,
bestehen, wobei
wobei ſichtbare
ichtbare tragende
tragende Eiſenteile
Eienteile
feuerſicher
feuericher ummantelt
ummantelt und
und Öffnungen
Öffnungen gegen
gegen andere
andere

432
432
Gelaſse
Gelase

(2)
(2)

müssen.
müssen.

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
mit
mit

feuerſicheren Verchlüen
Verſchlüſſen versehen
sein
feuericheren
versehen sein

t
i es
ti
es ich
ſich um
um besonders
besonders kleine
kleine Einrichtungen
Einrichtungen

handelt, können
können unter
der Rücksichten
Rücksſichten auf
handelt,
unter Wahrung
Wahrung der
auf
Feuersicherheit von
Feuersicherheit
von der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde nach
nach ihrem
ihrem
Ermeſsſen
Ermesen Ausnahmenzugelassen
Ausnahmenzugelassen werden.
werden.

§§ 18.
18.
Auf
Keſſelfeuerungen
Niedere
Auf Keelfeuerungen für
für Niedere
druckdamp
druckdamp ff- oder
oder WarmwaſſerheizgunWarmwaerheizgungg en
en finden,
finden, wenn
wenn der
der Waſserinhalt
Waserinhalt des
des Kessels
Kessels nicht
nicht
mehr
mehr als
als 150
150 11 beträgt,
beträgt, die
die Vorſchriften
Vorchriften des
des §§ 1010 für
für
Kochherde
Kochherde und,
und, wenn
wenn der
der Waſserinhalt
Waserinhalt des
des Kessels
Kessels
größer
Kesselfeuerungen in
größer iſt,
it, die
die Vorſchriſten
Vorchriten für
für die
die Kesselfeuerungen
in
$§$§ 16
16 Abſ.
Ab. 22 Anwendung.
Anwendung.
(2)
Kleine,
(2)
Kleine, in
in der
der Geſtalt
Getalt von
von Tonöfen
Tonöfen hergestellte
hergestellte EinEin(1)1
(1)1

richtungen
richtungen für
für Warmwaſserheizungen
Warmwaserheizungen unterliegen
unterliegen denden-

(3)
(3)

ſelben
elben Vorſchriften
Vorchriften wie
wie die
die Tonöfen
Tonöfen (§
(§ 7).
7).
Die
Die

Leitungsröhren
Leitungsröhren

ſowie
owie

die
die

Heizkörper
Heizkörper

der
der

NiederdruckdampfNiederdruckdampf- und
und Warmwaſserheizungen
Warmwaserheizungen müſsen
müsen
von
von Holzwerk
Holzwerk in
in der
der Regel
Regel 22 cm
cm entfernt
entfernt ſein
ein und
und in
in
Gelassen,
Gelassen, in
in denen
denen leicht
leicht brennbare
brennbare oder
oder besonders
besonders
feuergefährliche
feuergefährliche Stoffe
Stoffe gelagert
gelagert oder
oder verarbeitet
verarbeitet werwerden,
den, gegen
gegen eine
eine Berührung
Berührung mit
mit dieſen
dieen Stoffen
Stoffen ververwahrt
die Rohrleitungen
wahrt werden.
werden. Werden
Werden die
Rohrleitungen mit
mit einem
einem

die
die Wärme
Wärme ſchlecht
chlecht leitenden
leitenden Stoff
Stoff umhüllt,
umhüllt, ſo
o hat
hat dies
dies
(4)
(4)

in
in feuerſicherer
feuericherer Weiſe
Weie zu
zu geſchehen.
gechehen.

Als
Als Niederdruckdampfkessel
Niederdruckdampfkessel gelten
gelten die
die in
in §§ 11 Ziff.
Ziff. 33

Buchſt.
Bucht. bb der
der Bekanntmachung
Bekanntmachung des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
vom
17.
17. Dezember
Dezember 1908
1908 (Reichs-Geseßbl.
(Reichs-Geseßbl. 1909
1909 S.
S. 3)
3) erer-

wähnten
wähnten Kessel
Kessel und
und als
als Warmwaſserheizungen
Warmwaserheizungen ſolche
olche
Cinrichtungen,
Cinrichtungen, bei
bei denen
denen das
das Wasser
Wasser unter
unter gewöhngewöhn-

§§
§§ 18—21.
18—21.

lichen
lichen

433
433

Verhältniſſen
Verhältnien nur
nur auf
auf etwa
etwa 100—180
100—180 Grad
Grad C.
C.

erwärmt wird.
wird.
erwärmt

§§ 19.
19.
(1]
(1]
(2)
(2)

Für
Für Hoch
Hoch dd ruckd
ruckd amp
amp fk
fk ee ſsel
sel ſind
ind die
die hierüber
hierüber

beſtehenden
betehenden besonderen
besonderen Vorſchriften
Vorchriften maßgebend.
maßgebend.
Auf
Auf Leitungsröhren
Leitungsröhren und
und Heizkörper
Heizkörper für
für HochdruckHochdruckdampf
dampf finden
finden die
die Vorſchriften
Vorchriften des
des §$§$ 18
18 Abſ.
Ab. 33 mit
mit der
der
Maßgabe
Maßgabe Anwendung,
Anwendung, daß
daß der
der Abſtand
Abtand von
von Holzwerk
Holzwerk
in
in der
der Regel
Regel 88 cmzu
cm zu betragen
betragen hat.
hat.

§§ 20.
20.
Feuerungseinrichtungen
für
H ee ii ßßFeuerungseinrichtungen
für H
wa ſſ erh eizungen und für
Sauggaserh
wa
Sauggasfür
und
eizungen
Kraftanlagenunterliegen
Kraftanlagenunterliegen denſelben
denelben Vorſchriften
Vorchriften
die
wie die in
in §§ 16
16 Abi.
Abi. 22 behandelten
behandelten Keſſelfeuerungen,
Keelfeuerungen, die

Leitungsröhren
der Heißwaſſerheizungen
Heißwaerheizungen den
den in
in ss 18
18
Leitungsröhren der
Ab.
und §§ 19
19 Abſ.
Ab. 22 enthaltenen
enthaltenen Beſtimmungen.
Betimmungen.
Abſ. 33 und

(1I1)
(2)

Regel
der Regel
in der
Ofen in
der Ofen
iſt der
Bei
Luftheizungen it
Bei Luftheizungen

Heizfeuerſicheren Heizinnerhalb
einer in
in allen
allen Teilen
Teilen feuericheren
lb einer
innerha
llen.
kammer
kammer aufzuſte
aufzutellen.
oder
Röhren oder
ten Luft
Leitung der
der erwärm
erwärmten
Luft ſind
ind Röhren
Zur Leitung

die
en, die
nbarem Stoff
Kanäle von
von unbren
unbrennbarem
Stoff zu
zu verwend
verwenden,
Kanäle
ihrer
leicht und
und sicher
sicher gereinig
gereinigtt werden
werden können
können und
und an
an ihrer
leicht

ſind.
en verſehen
dung mit
Ausmündung
mit Gittern
Gittern oder
oder Jalousi
Jalousien
verehen ind.
Ausmün

(3)

tungen, bei
Auf kleinere
kleinere Einrich
Einrichtungen,
bei denen
denen die
die ErwärErwärAuf
fen in
der Luft
Luft durch
durch eiſerne
eierne Mantelö
Mantelöfen
in der
der Art
Art
mung der

icher
gewöhnlicher
gewöhnl

öfen
Zimmer
Zimmeröfen

erfolgt,
erfolgt,

finden
finden

die
die VorVor-

e, auf
chriften des § 10 für Kochherd
Kochherde,
auf kleinere
kleinere EinrichEinrichſchriften

in der
der Gestalt
Gestalt von
von Tonöfen
Tonöfen,, die
die nur
nur zur
zur ErErtungen in

wärmung
von wenig
wenig Räumen
Räumen dienen
dienen und
und keine
keine länläng von
wärmun
Bauordnung.
Bauordnung.

28
28

AZA
AZA

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

geren
geren Luftkanäle
Luftkanäle haben,
haben, die
die Vorsſchriften
Vorschriften des
des §§ 77 für
für

Zimmeröfen
Zimmeröfen entsprechende
entsprechende Anwendung.
Anwendung.
(4)
Die
(4)
Die Innenfläche
Innenfläche der
der Warmluftkanäle
Warmluftkanäle muß
muß bei
bei den
den
kleineren,
Einrichtungen wenigkleineren, in
in Abs.
Abs. 33 genannten
genannten Einrichtungen
wenigſtens
cm von
von
tens 55 cm,
cm, bei
bei den
den größeren
größeren mindestens
mindestens 10
10 cm
Holzwerk entfernt
entfernt ſein.
Holzwerk
ein.

§§ 22.
22.
(1)
(1)

(22
(22

G
den HausG emauerte
emauerte Backöfen
Backöfen für
für den
Hausbe
Dampf
be dd ar
ar ff müssen,
müssen, ſoweit
oweit sie
sie nicht
nicht durch
durch Bas,
Bas, Dampf
oder
oder Elektrizität
Elektrizität erwärmt
erwärmt werden,
werden, eine
eine van
van Grund
Grund
aus
Unterlage von
aus feuerſicher
feuericher aufgeführte
aufgeführte Unterlage
von unbrennunbrennbarem Bautoff
Bauſtoff erhalten.
erhalten.
barem

Wände
Wände in
in der
der Umgebung
Umgebung des
des Backofens
Backofens sind
sind gege-

trennt
trennt von
von dieſem
dieem bis
bis auf
auf einen
einen Abſtand
Abtand von
von 40
40 cm
cm
von
von seinem
seinem Mauerwerk
Mauerwerk und
und von
von 1,2
1,2 m
m vonſeiner
von einer
Schüröffnung
Schüröffnung an
an als
als Feuerwände
Feuerwände herzuſtellen.
herzutellen. An
An
weniger
weniger als
als 25
25 cm
cm ſtarke
tarke Feuerwände
Feuerwände dürfen
dürfen die
die
Feuerzüge
Feuerzüge eines
eines Backofens
Backofens nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar ananſchließen,
von ihnen
ihnen durch
durch eine
eine besonchließen, sie
sie ſind
ind vielmehr
vielmehr von
besondere, mindetens
mindeſtens 12
12 cm
cm starke
Vormauerung zu
zu trennen.
trennen.
dere,
starke Vormauerung
(3)
Die
Decke und,
keine Feuerwände
Feuerwände erforder(3)
Die Decke
und, ſoweit
oweit keine
erforderlich
auch die
des Gelasses,
Gelasses, in
lich ſind,
ind, auch
die Wände
Wände des
in dem
dem ein
ein
Backofen
Backofen steht
steht oder
oder in
in das
das er
er eingreift,
eingreift, ſind
ind in
in ihrer
ihrer
ganzen
ganzen Ausdehnung
Ausdehnung wenigstens
wenigstens nach
nach §§ 44 zu
zu verwahren.
verwahren.
(4)
Der
ſolchen Gelaes
Gelaſſes muß
muß bis
bis auf
(4)
Der Jußbodeneines
Jußbodeneines olchen
auf
einen
einen Abstand
Abstand von
von 1,2
1,2 m
m von
von der
der Schüröffnung
Schüröffnung des
des
Backofens
an gerechnet
einer Stärke
Stärke von
Backofens an
gerechnet in
in einer
von mindestens
mindestens
10
Bauſtoff ohne
durchgehende
10 cm
cm aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bautoff
ohne durchgehende
Fugen
Fugen hergestellt,
hergestellt, in
in seiner
seiner ganzen
ganzen übrigen
übrigen AusdehAusdehnung
nung wenigstens
wenigstens mit
mit einemfeuerſicheren
einemfeuericheren Belag
Belag verſehen
verehen
werden.
werden.

§§
22 u.
§§ 22
u. 23.
23.
(5)
(5)

(6)
(6)

435
435

)iwiſchen dem
dem Backofen
)iwichen
Backofen und
und der
der Decke
Decke des
des Gelasses,
Gelasses,
in dd
er
in
er ſteht
teht oder
oder in
in das
das er
er eingreift,
eingreift, muß
muß einfreier,
ein freier,
wenigſtens
wenigtens nach
nach zwei
zwei Seiten
Seiten offener
offener Raum
Raum verbleiben,
verbleiben,
ff
nn eine
eine Höhe
Höhe von
von mindestens
mindestens 20
20 cm
cm dann
dann erforerforde
iſt,
de
it, wenn
wenn die
die Decke
Decke über
über dem
dem Ofen
Ofen auf
auf eine
eine an
an
ſreiſtehenden
reitehenden Seiten
Seiten wenigstens
wenigstens 50
50 cm
cm über
über ihn
ihn
hi
?reichende
hi
?reichende Ausdehnung
Ausdehnung aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem BauBauſtosf
die Decke
tosf beſteht.
beteht. Ist
Ist die
Decke nur
nur nach
nach §§ 44 verwahrt,
verwahrt, so
so
mi
Höhe des
des freien
freien Zwiſchenraums
zwiſchen dem
mi
ee Höhe
Zwichenraums zwichen
dem
Bo
und der
der Decke
angegebene Ausdehnung
Ausdehnung
Bo
11 und
Decke auf
auf die
die angegebene
ii
ens
ens 60
60 cm
cm betragen.
betragen. Der
Der freie
freie Raum
Raum über
über dem
dem

zum Aufbewahren
Aufbewahren noch
noch zum
zum Trocknn darf
darf weder
weder zum
Trockend
end welcher
welcher Gegenſtände
Gegentände benützt
benützt werden.
werden.
Der
Der Rauch
Rauch des
des Backofens
Backofens iſt
it entweder
entweder durch
durch einen
einen
iminchoß oder
oder einen
einen geſchloſſenen
gechloenen Rauchabzug
Rauchabzug in
in ein
ein
iminſchoß

nen
nen

(7) si
si S
S SO
SO leiten.
leiten. O
O adpkcn
adpkcn über
über die
die Umfaſsungswände
Umfasungswände
(7)

eines
eines Gebäudes
Gebäudes hinausragt,
hinausragt, iſt
it ſeine
eine Unterſtütung
Untertütung und
und
ſeine
eine Überdeckung
Überdeckung ganz
ganz aus
aus unbrennbaren
unbrennbaren Bauſtoffen
Bautoffen

herzuſtellen.
herzutellen.

§§ 33.
33.
()
onditorbacköfen und
und kleinere
kleinere BackBackHKHK onditorbacköfen
()
die
Hausbedarf,
en
d
öfen
für
d
en
Hausbedarf,
die nach
nach Art
Art der
der
für
öfen
Kochherde und
Kochherde
und Zimmeröfen
Zimmeröfen hergestellt
hergestellt ſind,
ind, dürfen
dürfen nur
nur
in
in Gelaſſen
Gelaen aufgestellt
aufgestellt werden,
werden, deren
deren Boden
Boden in
in |einer
|einer
ganzen Ausdehnung
Ausdehnung einen
einen feuerſicheren
feuericheren Belag
Belag hat
hat und
und
ganzen
vernach §§ 44 vermindeſtens nach
deren Wände und Decken mindetens
Be(2) rr "§rt
"§rt .
. oc
oc unterlie
unterliegen
olche Backöfen den
den Begen ſolche
(2)

der
Abſtand der
Der Abtand
gen des
timmungen
des §§ 10
10 für
für Kochherde
Kochherde.. Der
ſtimmun
jedoch,
braucht
Gelasses
des
Decke
Ofendeckplatte
von
der
Decke
des
Gelasses
braucht
jedoch,
der
von
platte
Ofendeck
28
28 **

436
436

Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
Verfügung

wenn
wenn dieſe
diee nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt iſt,
it, nur
nur 60
60 cm
cm und
und wenn
wenn
ſie
nur 20
cm
ie aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bauſtoff
Bautoff besteht,
besteht, nur
20 cm
zu
zu betragen.
betragen.

||
||

§§ 24.
24.
Backöfen von
Backöfen
von Bäckern,
Bäckern, Gemeinden,
Gemeinden, Fabriken
Fabriken
und
und anderen
anderen größeren
größeren Betrieben
Betrieben unterliegen
unterliegen den
den in
in
§§ 22
22 gegebenen
gegebenen Beſtimmungen.
Betimmungen. Außerdem
Außerdem mußzwiſchen
mußzwichen
dem
dem Backofengemäuer
Backofengemäuer und
und Wänden
Wänden in
in seiner
seiner Umgebung
Umgebung

ein
ein Zwiſchenraum
Zwichenraum von
von wenigſtens
wenigtens 88 cm
cm frei
frei bleiben
bleiben

und
und zwiſchen
zwichen dem
dem Backofengemäuer
Backofengemäuer und
und Holzwerk
Holzwerk ein
ein
Abstand
Abstand von
von wenigstens
wenigstens 60
60 cm
cm eingehalten
eingehalten werden.
werden.
Der
Der Rauch
Rauch des
des Backofens
Backofens iſt
it in
in ein
ein beſonderes,
beonderes, von
von
häuslichen
häuslichen Feuerungen
Feuerungen getrenntes
getrenntes Kamineinzuführen.
Kamineinzuführen.

§§ 25.
25.

(1)
(1)

feu erungen,

Backöfen, Ohſtdarren
WafchkeſſelBacköfen,
Ohtdarren und
und Wafchkeelfeu erungen die für den Hausbedarf im Freien
errichtet werden,
werden, müssen
müssen durchaus
durchaus feuerfet
feuerfeſt aufgeführt
aufgeführt
errichtet
und mit einem feuericher
feuerſicher verchließbaren,
verſchließbaren, aus un-

brennbarem Bautoff
Bauſtoff hergestellten
hergestellten Vorraum,
Vorraum, sowie
sowie
brennbarem
einem
einem jede
jede Feuersgefahr
Feuersgefahr oder
oder erhebliche
erhebliche RauchbelätiRauchbeläſti-

(2)
(2)

(3)
(3)

gung ausschließenden Kamin verehen
verſehen werden.

Ausnahmen
hiervon ind
auf so
so lange
lange zulässig,
zulässig,
Ausnahmenhiervon
ſind nur auf
als der Abſtand
Abtand solcher Feuerungseinrichtungen von
Gebäuden mit unbrennbarer Dachdeckung wenigstens
10 m, von Gebäudenmit
Gebäuden mit brennbarer Dachdeckung wenigstens 20 m beträgt.
Von Feimen und offenen Schuppen im Sinne des
Art. 78 der Bauordnung sowie in der Regel auch von
müsen Feuerungseinrichtungen der in
Waldungen müſſsen
Ab. 1 erwähnten Art wenigstens 20 m entfernt sein.
Abſ.

§§
§§ 24-928.
24-928.

(1)
(1)

(2)
(2)

A37
A37

Kleinere
Kleinere Herde
Herde zur
zur Erwärmung
Erwärmung von
von
Le
Feuer ind
ſind den
den VorVorLe ii mm unmittelbar
unmittelbar über
über dem
dem Feuer

ſchriften des
10 für
für Kochherde
Kochherde unterworfen.
unterworfen.
chriften
des §§ 10
Größere derartige
derartige Herde
Herde und
Herde, in
in denen
denen Lack
Lack
Größere
und Herde,

oder Firnis
Firnis unmittelbar
unmittelbar über
über dem
dem Feuer
Feuer erwärmt
erwärmt
oder
wird, dürfen
dürfen nur
nur in
in Gelassen
Gelassen aufgetellt
aufgeſtellt werden,
werden, deren
deren
wird,
Böt
Wände und
und Decken
Decken aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bautoff
Bauſtoff
Böt
Wände
betehen
deren TürTür- und
und Fenſteröffnungen
Fenteröffnungen feuerfeuerbeſtehen und deren
ſichere
ichere

Verſchlüsse haben.
haben.
Verchlüsse

27.
§§ 27.
öö tt öö ff en
en müſſen
müen mit
mit einem
einem mindeſtens
mindetens 15
15 cem
cem
reiten, 66 cm
reiten,
cm hoch
hoch aufgebogenen
aufgebogenen Kranz
Kranz von
von Eiſenblech
Eienblech
nndd
mit einer
einer unbrennbaren,
unbrennbaren, über
über den
den Ofen
Ofen mindemindemit

;0
;0 cm
cm

vorstehenden
vorstehenden Unterlage
Unterlage

verſehen
verehen ſein.
ein.

dieſe
diee Unterlage
Unterlage aus
aus Metall,
Metall, ſo
o iſt
it ſie
ie auf
auf Füße
Füße

muß
Schweißung muß
autogene Schweißung
Einrichtungen
für autogene
Einrichtungen für
Baunbarem
unbren
aus
platzes
erBodendes
Arbeitsplatzes aus unbrennbarem Baudes Arbeits
er Boden
durchgehende
ohne durchgehende
Stärke ohne
cm Stärke
toff von wenigstens
wenigstens 66 cm
ſtoff
.

Fugen
bestehen.
Fugen bestehen.

28.
§§ 28.
dürfen
arbeitung dürfen
ungen zur
zur Ciſenbe
Cienbearbeitung
Esse feuer ungen
Gelassen
in Gelassen
en und
nen Gebälk
über hölzer
hölzernen
Gebälken
und nicht
nicht in
nicht über
beoder bebrennbare oder
llt werden
aufgestellt
werden,, in
in denen
denen leicht
leicht brennbare
aufgeste
veroder
hrt
aufbewa
Stoffe
feuergefährliche Stoffe aufbewahrt oder versonders feuergefährliche
Gebenütten Gearbeitett werden oder
oder die
die mit
mit derarti
derartigg benütten
arbeite
ſtehen.
dung
gen in
durch Öffnun
Öffnungen
in Verbin
Verbindung tehen.
lasen durch
Essefeuemit Essefeueungswände von
(2)
Die Umfass
Umfassungswände
von Gelaſsſe
Gelasenn mit
Die

(11

von
m von
1,2 m
von 1,2
nung von
sind bis
bis auf
auf eine
eine Entfer
Entfernung
rungen sind

438
438

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

der Eſſe
der
Ee an
an auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Höhe
Höhe als
als Feuerwände,
Feuerwände, im
im
übrigen
übrigen wenigstens
wenigstens von
von ausgemauertem,
ausgemauertem, nach
nach §§ 44 ververwahrtem
Fachwerk herzutellen.
herzuſtellen. Wenn
Wenn die
die Feuerwand
wahrtem Fachwerk
Feuerwand

nicht mindestens
mindestens 25
25 cm
cm tark
ſtark ist,
ist, darf
darf sie
sie mit
mit dem
dem EseEsſenicht
feuer nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar in
in Berührung
Berührung kommen,
kommen, onſonfeuer

dern it
iſt
dern
rung zu
zu
rung
(3)
Der
(3)
Der

(4)
(4)

durch eine
eine mindetens
mindeſtens 12
12 cm
durch
cm starke
starke VormaueVormaueſchützen.
chützen.
Boden des
des Gelasses
Gelasses muß
muß bis
bis auf
auf einen
einen AbBoden
Ab-

ſtand von
von 1,2
1,2 m
m von
von der
der Esse
Esse aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem BauBautand
ſtoff bestehen.
bestehen. Im
Im übrigen
übrigen muß
muß er
er auf
auf eine
ſeine ganze
ganze AusAustoff
dehnung einen
einen feuersicheren
feuersicheren Belag
Belag oder
oder ein
ein Holzpflaſter
dehnung
Holzpflater
erhalten;
ein Belag
Belag aus
aus Dielen,
Dielen, Brettern
Brettern oder
erhalten; ein
oder Latten
iſt nur
nur vor
vor den
den Werkbänken
Werkbänken zulässig.
zulässig.
it

über dem
dem Essefeuer
Essefeuer it
iſt ein
ein Rauchfang
Rauchfang aus
aus unbrennunbrennüber
barem Bautoff
Bauſtoff anzubringen.
anzubringen. Die
Die Decke
Decke des
des Gelasses
Gelasses
barem
iſt auf
auf ihre
ihre ganze
ganze Ausdehnung
Ausdehnung mindestens
mindestens nach
nach §§ AA zu
zu
it

verwahren.
verwahren.

§§ 29.
29.
(1)
(1)

Kleinere
wie sie
Kleinere SchmelzSchmelz- und
und Glühöfen,
Glühöfen, wie
sie
z.
z. B.
B. bei
bei GoldGold- und
und Silberarbeitern,
Silberarbeitern, Zinngießern,
Zinngießern,
Gürtlern,
Gürtlern, Schriftgießern
Schriftgießern üblich
üblich sind,
sind, und
und ähnliche
ähnliche gegewerbliche
werbliche Feuerungen
Feuerungen unterliegen
unterliegen den
den in
in §§ 10
10 für
für
Kochherde
Kochherde aufgestellten
aufgestellten Beſtimmungen.
Betimmungen.
(2)
Größere
(2)
Größere Einrichtungen
Einrichtungen der
der in
in Abs.
Abs. 11 erwähnten
erwähnten
Art,
Art, z.
z. B.
B. solche
solche der
der RotRot- und
und Gelbgießer,
Gelbgießer, sind
sind ententſprechend
prechend den
den in
in §§ 28
28 für
für Eſsefeuerungen
Esefeuerungen gegebenen
gegebenen
Vorſchriften
Vorchriften zu
zu behandeln.
behandeln.

(11)1
(11)1

§§ 30.
30.
Malzdarren ind
ſind in
in allen
allen Teilen
Teilen feuersſicher
Malzdarren
feuersicher

herzuſtellen.
herzutellen.

§§
2931.
§§ 2931.

439
439

ee Umfassungswände
als Brandmauern
Umfassungswände sind
sind als
Brandmauern
auszuführen. Werden
auszuführen.
Werden Fenſter
Fenter in
in ihnen
ihnen angebracht,
angebracht, ſo
o
müssen
müssen dieſe
diee eiſerne
eierne Rahmen
Rahmen und
und feuerſichere,
feuerichere, im
im
Brandfalle
Brandfalle von
von ſselbſt
selbt zufallende
zufallende Läden
Läden erhalten.
erhalten. TürTürund
inſchüttöffnungen
und
inchüttöffnungen sind
sind mit
mit dicht
dicht ſchließenden
chließenden
dot
ii Türen
dot
Türen zu
zu versehen,
versehen, die
die je
je in
in einem
einem beſonbeonanſchlagen. Die
salz
salz anchlagen.
Die innere
innere Türe
Türe iſt
it ganz
ganz aus
aus
de

wenigunbrennbarem
Stoff herzuſtellen,
herzutellen, die
die äußere
äußere wenigunbrennbarem Stoff
f

ter
ſter
kle
kle

bezu beihrer Innenseite
Innenseite mit
mit ſolchem
olchem Stoff
Stoff zu
ihrer

in
Decke
des Darr-Raumes
Darr-Raumes iſt
it zu
zu wölben
wölben oder
oder in
Decke des

anderer,
anderer, gleich
gleich feuerſicherer
feuericherer Weiſe
Weie auszuführen.
auszuführen.
er Raum,
er
Raum, in
in demſich
dem ich die
die Heizröhren
Heizröhren befinden,
befinden,
muß wenigstens 1,5
1,5 m
m hoch
hoch ſein.
ein. Die
Die Röhren
Röhren selbst
selbst
n
dicht schließend
schließend ineinandergreifen,
ineinandergreifen, feuersicher
feuersicher

hergetellt
und so
so ausgeführt
ausgeführt werden,
werden, daß
daß sie
sie von
von der
der
hergeſtellt und
daß
Darrfläche mindeſtens
mindetens 30
30 cm
cm entfernt
entfernt ſind
ind und
und daß
ich
keine abfallenden
abfallenden Malzteile
Malzteile auf
auf ihnen
ihnen ansammeln
ansammeln
ſich keine

(5)
(5)

können.
können.

ür
die Entlüftung
Entlüftung des
des Darr-Raumes
Darr-Raumes ist
ist ein
ein beſonbeonür die
herzuBauſtoff herzuunbrennbarem Bautoff
aus unbrennbarem
derer Dunstabzug aus
von
ſich von
Brandfalle ich
im Brandfalle
stellen, der
der unten
unten mit
mit einem
einem im
elbt schließenden
schließenden oder
oder von
von außen
ſelbſt
außen jederzeit
jederzeit icher
ſicher zu
zu
handhabenden
verſehen ein
ſein
handhabenden feuersſicheren
feuersicheren Verſchluß
Verchluß verehen
mug.
mug.

(1)
(1)

n
pfendarren
Ho pfendarre

§§ Z1.
Z1.
von
von

größerem
größerem

u
u mm-

e, wie
wie sie
sie für
für ausgedehntere
ausgedehntere Betriebe,
Betriebe, für
für HändHändfang e,
ten und
ler, Genossenſchaf
Genossenchaften
und Gemeinden
Gemeinden als
als ſelbſtändige
elbtändige

erstellt werden,
werden, ſind
ind wie
wie die
die Trockenräume
Trockenräume für
für
Anlagen erstellt
brennbare
brennbare Stoffe
Stoffe nach
nach §§ 32
32 zu
zu behandeln.
behandeln.

AAO0
AAO0

(])
(])

Verfügung
über Feuerungseinrichtungen.
Verfügung über
Feuerungseinrichtungen.

Hopfendarren
Hopfendarren in
in kleineren
kleineren landwirtlandwirtſ<h
&lt;h aa ff tlichen
tlichen Betrieben,
Betrieben, die
die für
für die
die Regel
Regel nur
nur
zum
zum eigenen
eigenen Gebrauch
Gebrauch des
des einzelnen
einzelnen Landwirts
Landwirts dienen,
dienen,
nur
nur für
für geringere
geringere Hopfenmengen
Hopfenmengen eingerichtet
eingerichtet und
und bloß
bloß
vorübergehend
vorübergehend benützt
benützt werden,
werden, unterliegen
unterliegen folgenden
folgenden

Bestimmungen:
Bestimmungen:
1.
1. Der
Der Ofen
Ofen zur
zur Erzeugung
Erzeugung
Warmluftkanäle
Warmluftkanäle und
und der
der
Ofens
Ofens müssen
müssen den
den in
in §§ 21
21

der warmen
der
warmen Luft,
Luft, die
die
Aufstellungsraum
Aufstellungsraum des
des
für
Luftheizungen gefür Luftheizungen
gegebenen
gebenen Vorschriften
Vorschriften entsprechen;
entsprechen;
2.
2. der
der Raum,
Raum, in
in dem
dem die
die Hopfen
Hopfen der
der warmen
warmen Luft
Luft
ausgeſetzt
nicht zugleich
zugleich zur
ausgeetzt werden,
werden, darf
darf nicht
zur AufbeAufbewahrung
Stroh, Futter
wahrung von
von Garben,
Garben, Stroh,
Futter und
und ananderen
deren leicht
leicht brennbaren
brennbaren Stoffen
Stoffen dienen
dienen oder
oder sonst
sonst
in
in feuergefährlicher
feuergefährlicher Weiſe
Weie benützt
benützt werden;
werden;
3.
3. die
die Einrichtung
Einrichtung iſt
it so
so zu
zu gestalten,
gestalten, daß
daß Hopfen
Hopfen
nicht
nicht in
in die
die Warmluftkanäle
Warmluftkanäle oder
oder auf
auf den
den HeizHeizkörper
körper und
und seine
seine Rauchabzugsröhren
Rauchabzugsröhren gelangen
gelangen
können.
können.

§§ 32.
32.
(1)
(1)

Trockenr äume,
äume, die
die für
für brennbare
brennbare Stoffe oder
Trockenr

für
bestimmt sind
sind und
und auf
auf nicht
nicht mehr
mehr
für lackierte
lackierte Waren
Waren bestimmt

als
mindestens
als 50
50 Grad
Grad C.
C. erwärmt
erwärmt werden,
werden, müssen
müssen mindestens
ausgemauert
e, nach
wände
ausgemauerte,
nach §§ 44 verwahrte
verwahrte Umfaſssungs
Umfassungswände
erhalten.
erhalten. In
In derselben
derselben Weise
Weise sind
sind die
die Decken
Decken und
und
etwaige
etwaige hölzerne
hölzerne Stützen
Stützen zu
zu verwahren.
verwahren.
(2)
Im
(2)
Im übrigen
übrigen unterliegen
unterliegen solche
solche Trockenräum
Trockenräumee je
je
nach
nach der
der Art
Art ihrer
ihrer Erwärmung
Erwärmung und
und vorbehältlich
vorbehältlich der
der
Bestimmung
en in
Bestimmungen
in Abſ.
Ab. 33 folgenden
folgenden Vorschriften:
Vorschriften:
1.
en die
1. Wird
Wird den
den Trockenräum
Trockenräumen
die erforderliche
erforderliche
Wärme
Wärme durch
durch Öfen,
Öfen, HeizHeiz- oder
oder Rauchröhren
Rauchröhren,, die
die in
in

ss 82.
82.

441
441

unmittelſind, unmitteluntergebracht ind,
bſt untergebracht
den Trockenräumen
elbt
Trockenräumenſel
bar
mitgeteilt, so
so it
iſt
bar mitgeteilt,
aa)) die
die Schüröffnung
Schüröffnung außerhalb
außerhalb der
der Trockenräume
Trockenräume
ngen;
anzubri
anzubringen;
)) eiſerne
Öfen, sowie
sowie bis
bis auf
auf eine
eine Entfernung
Entfernung von
von
eierne Öfen,
und
Heiz- und
eiſerne Heizauch eierne
Feuersſtätte auch
der Feuerstätte
m von der
Ummantefeuerſichere Ummanteeine feuerichere
müſsen eine
Rauchröhren,
hren, müsen
Rauchrö
die
und die
Ofen und
m sind
erhalten.. Außerde
Außerdem
sind der
der Ofen
lung erhalten
die
daß
n,
verwahre
zu
so
hren
iz-undRauchröhren
so
zu
verwahren,
daß
die
Rauchrö
iz- und
abihnen abtrocknenden
Gegenstände
oder von
von ihnen
nde oder
den Gegenstä
i trocknen
nicht
nde brennbar
abtropfende
brennbaree Teile
Teile nicht
fallende oder abtropfe
ng mit
unmittelbare
Berührung
mit dieſen
dieen FeueFeuebare Berühru
unmittel
re
ungseinrichtungen
kommen können.
können. Brennba
Brennbare
ichtungen kommen
ungseinr
der
Holzteile
alle
ſowie
Hürden owie alle Holzteile der
Gestelle und Hürden

seinrichTrockenräume
müssen von
von den
den Feuerung
Feuerungseinrichräume müssen
Trocken

ns 50
mindestens
50 cm
cm entfernt
entfernt sein;
sein;
tungen mindeste
äume müssen
)) die
die Böden
Böden solcher
solcher Trockenr
Trockenräume
müssen einen
einen

feuersicheren
Belag, ihre
ihre Fenſter
Fenter eiſerne
eierne Rahmen
Rahmen
eren Belag,
feuersich
ns
volle,
n
sonstigen Öffnunge
Öffnungen volle, wenigste
wenigstens
und ihre sonstigen

te feuerſiche
auf der Innensei
Innenseite
feuericherr verwahrt
verwahrtee Türen
Türen
erhalten
erhalten;;

barem
) Dunstab
Dunstabzüge
sind entweder
entweder aus
aus unbrenn
unbrennbarem
züge sind
ns damit
len oder
Bautoff herzuſtel
herzutellen
oder wenigste
wenigstens
damit zu
zu
Bauſtoff
bekleiden
bekleiden..
2. Wenn den Trocken
Trockenräumen
die Wärme
Wärme durch
durch
räumen die
oder Wasser
Wasser von
von einer
einer außerhal
außerhalbb des
des
Luft, Dampf oder

lten Feuerun
Raumes aufgesſtel
aufgestellten
Feuerungg zugeführt
zugeführt wird,
wird, so
so
Raumes
röhren
18 bis
bis 21
21 für
für die
die Leitungs
Leitungsröhren
kommen die in den ss 18

ten zur
und Warmluf
Warmluftkanäle
gegebenenn Vorſchrif
Vorchriften
zur AnAntkanäle gegebene
und
.
wendung
wendung.

hem
räume auf
Trockenräume
auf elektriſc
elektrichem
3. Werden die Trocken
nde
Gegenstä
en
erwärmt,, so sind
sind die
die zu
zu trocknend
trocknenden Gegenstände
erwärmt

Wege
Wege
gegen
gegen

AA2
AA2

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

eine
Wärme erzeugenden
eine Berührung
Berührung mit
mit den
den die
die Wärme
erzeugenden EinEin-

(3)
(3)

richtungen
richtungen zu
zu ſchützen.
chützen.

Wenn
brennbare Stoffe
Wenn Trockenräume
Trockenräume für
für brennbare
Stoffe oder
oder
lackierte
lackierte Waren
Waren auf
auf mehr
mehr als
als 50
50 Grad
Grad C.
C. oder
oder unter
unter

Wahrung
Wahrung der
der Vorschriften
Vorschriften des
des §§ 66 durch
durch offene
offene FlamFlammen
men (Gas,
(Gas, Erdöl,
Erdöl, Spiritus
Spiritus und
und dergl.)
dergl.) erwärmt
erwärmt werwerden,
den, oder
oder wenn
wenn die
die Größe
Größe der
der Trockenräume
Trockenräume oder
oder ihre
ihre
Lage
Lage neben
neben oder
oder unter
unter anderen
anderen Gelassen,
Gelassen, die
die beſondere
beondere
Art
Art ihrer
ihrer Erwärmung
Erwärmung oder
oder die
die Art
Art und
und Menge
Menge der
der
zu
zu trocknenden
trocknenden Gegenstände
Gegenstände eine
eine größere
größere Jeuersgefahr
Jeuersgefahr

bedingt,
bedingt, ſo
o sind
sind die
die Umfassungswände
Umfassungswände der
der TrockenTrocken-

räume
räume als
als Brandmauern,
Brandmauern, ihre
ihre Böden,
Böden, Decken
Decken und
und
tragenden
tragenden Bauteile
Bauteile aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bauſtoff
Bautoff herherzuſtellen
zutellen und
und dabei
dabei sichtbare
sichtbare Eiſenteile
Eienteile feuerſicher
feuericher zu
zu
ummanteln.
ummanteln. Fenster,
Fenster, Türen
Türen und
und sonstige
sonstige Öffnungen
Öffnungen

sind
sind mit
mit feuersicheren
feuersicheren Versſchlüſſen
Verschlüen zu
zu versehen
versehen und
und die
die

Dunstabzüge
Dunstabzüge aus
aus unbrennbarem
unbrennbarem Bauſtoff
Bautoff herzuſtellen.
herzutellen.

§§ 33.
33.

(1)
(1)

(2)
(2)

In Trockenräumen
Stoffe, die
In
Trockenräumen für
für ſolche
olche Stoffe,
die
weder ſelbſt
sind, noch
noch einen
weder
elbt brennbar
brennbar sind,
einen brennbaren
brennbaren
überzug
Gestelle und
überzug erhalten,
erhalten, müſſen
müen brennbare
brennbare Gestelle
und
Hürden sowie
sowie alle
alle Holzteile
eiſernen Öfen,
Hürden
Holzteile von
von eiernen
Öfen, HeizHeizund
mindestens 50
50 cm
cm entfernt
und Rauchröhren
Rauchröhren mindestens
entfernt ſein.
ein.
Etwaige
die
Etwaige weitere
weitere Vorschriften
Vorschriften ſind,
ind, wenn
wenn die

Trockenräume
als 100
Grad C.
erTrockenräume auf
auf nicht
nicht mehr
mehr als
100 Grad
C. erwärmt
wärmt werden,
werden, von
von der
der zuſtändigen
zutändigen Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde
nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der in
in Betracht
Betracht kommenden
kommenden Verhältnisse
Verhältnisse

im
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall zu
zu geben.
geben. Werden
Werden die
die Räume
Räume ſtärker
tärker
erwärmt,
erwärmt, so
so finden
finden die
die in
in §§ 32
32 Abſ.
Ab. 33 gegebenen
gegebenen VorVor-

ſchriften
chriften Anwendung.
Anwendung.

33—35.
§§
§§ 33—35.

443
443

§§ 34.
34.
.

(1)
(1)

.d

ff

Einrichtungen
ähnliche Einrichtungen
und ähnliche
sten und
en kk ää sten
oo &l<t; en
werden,
aufgestellt werden,
Gelaſſen aufgestellt
solchen Gelaen
in solchen
ur in
ur

verwahrt
nach §§ 44 verwahrt
wenigſtens nach
Wände wenigtens
Jecke
und Wände
Jecke und
auf
bis auf
sind bis
Gelaſſes sind
des Gelaes
Böden des
ind.
Brennbare Böden
ſind.
.
Trockeneinrichdie Trockeneinrichum die
rings um
m rings
iinnenen
Abtand von
1,5 m
von 1,5
.
Abſtand
oder
Metallblech oder
gut befestigten
einem
einem ſtarken
tarken gut
befestigten Metallblech
ung mimitt
tt ung
verwahren.
zu verwahren.
Weiſe zu
erer Weie
in
11in
erer
feuereine feuerauf eine
ſind auf
ſelbſt ind
(2)
Die Trockeneinrichtungen
Trockeneinrichtungen elbt
Hitzbei HitzBauſtoff, bei
unbrennbarem Bautoff,
aus unbrennbarem
Interlage aus
icl
Interlage
ſicl
Platten
ſteinerne Platten
auf teinerne
C. auf
Grad C.
80 Grad
als 80
gra
von
mehr als
von mehr
aus
ſind aus
Dunſtabzüge ind
und Duntabzüge
zu
n;
Umfassungen und
ihre Umfassungen
n; ihre
Öffnungen
die Öffnungen
und die
herzuſtellen und
Bauſtoff herzutellen
unbrennbarem
unbrennbarem Bautoff
verzu verVerſchlüſſen zu
feuerſicheren Verchlüen
mit
dichtſchließenden feuericheren
mit dichtchließenden

(3)

Raum
freier Raum
ein freier
muß ein
Trockeneinrichtung muß
iber der Trockeneinrichtung

über
Decke über
die Decke
nicht die
wenn nicht
verbleiben, wenn
Höhe verbleiben,
von 60 cm
cm Höhe
tung
einrich
Trocken
die
über
cm
50
ihr auf
eine
eitlich
50
cm
über
die
Trockeneinrichtung
ſeitlich
auf eine
Bauunbrennbarem Bauaus unbrennbarem
hinausreichende
Ausdehnung aus
hinausreichende Ausdehnung

beſteht.
ſtoff beteht.
toff
§§ 35.
35.

fn er
er öf
öf en
en ſind
ind auf
auf eine
eine von
von Grund
Grund aus
aus
H a fn
unbrennbarem
aus
seuersicher aufgeführte Unterlage
Unterlage aus unbrennbarem
Bautoff
mit einem
einem Schutzgewölbe
Schutzgewölbe oder
oder
und mit
Bauſtoff zu stellen und
einer Schutzdecke aus
aus Lehm
Lehm oder
oder Sand
Sand zu
zu versehen.
versehen.
(2)
Wände in der Umgebung
Umgebung des
des Hafnerofens
Hafnerofens sind
sind
von
m von
1,5 m
getrennt von
von ihm
ihm bis
bis auf
auf einen
einen Abſtand
Abtand von
von 1,5
Schürseiner
von
m
einem
Mauerwerk
und
von
3
m
von
seiner
Schür3
und von
ſeinem
öffnung als mindestens
mindestens 265
265 cm
cm ſtarke
tarke Feuerwände
Feuerwände herher(11
(11

zustellen.
zustellen.

AAA
AAA

Verfügung
Verfügung übex
übex Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

Im
Im übrigen
übrigen finden
finden dieselben
dieselben Vorſchriften,
Vorchriften, wie
wie sie
sie

in
in §§ 24
24 für
für die
die Backöfen
Backöfen größerer
größerer Betriebe
Betriebe aufgestellt
aufgestellt
ſind,
ind, mit
mit der
der Maßgabe
Maßgabe Anwendung,
Anwendung, daß
daß Holzwerk
Holzwerk
vom
vom Ofengemäuer
Ofengemäuer wenigſtens
wenigtens 1,5
1,5 m,
m, von
von der
der SchürSchüröffnung
öffnung des
des Ofens
Ofens mindestens
mindestens 33 m
m entfernt
entfernt ſein
ein muß.
muß.

§§ 36.
36.
Für die
Für
die Koucheinr.ichtungen
Koucheinr.ichtungen größerer
größerer
G
für
G aa ſthöfe,
thöfe, Anſtalten
Antalten und
und Kaſernen,
Kaernen, für
VKaffeeröſtereien,,
VKaffeerötereien,, Fla<hsFla&lt;hs- und
und Hantcte
Hantcte
darren,
Cichori enund G
darren, für
für Cichori
en- und
G emüſsetro>emüsetro&gt;ner
ner ei
ei en
en und
und für
für andere,
andere, in
in den
den vorausgehenden
vorausgehenden

Bestimmungen
Bestimmungen nicht
nicht behandelte,
behandelte, namentlich
namentlich auch
auch für
für

die
die unter
unter §§ 16
16 der
der Gewerbeordnung
Gewerbeordnung fallenden
fallenden Anlagen
Anlagen
ſind
ind insoweit,
insoweit, als
als die
die gegenwärtige
gegenwärtige Verfügung
Verfügung nicht
nicht

Platz
Platz greift,
greift, die
die erforderlichen
erforderlichen weiteren
weiteren Vorſchriften
Vorchriften

im
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall zu
zu erteilen.
erteilen.

§§ 37.
37.
Raucha
ug ss röhr
Raucha bb zz ug
röhr en
en

müſſen
aus feuermüen aus
feuerſicherem
eine lichte
icherem Stoff
Stoff hergeſtellt
hergetellt werden,
werden, eine
lichte Weite
Weite von
von

wenigstens
ihren einzelnen
wenigstens 10
10 cmerhalten,
cm erhalten, mit
mit ihren
einzelnen Teilen
Teilen

dicht
Weiſe bedicht ineinander
ineinander greifen,
greifen, in
in feuerſicherer
feuericherer Weie
befeſtigt oder
oder untersſtütt
fetigt
unterstütt werden
werden und
und eine
eine leichte
leichte ReiniReinigung
gung zulassen.
zulassen.
Sie
Sie müssen
müssen bei
bei Zimmeröfen
Zimmeröfen und
und Kochherden
Kochherden für
für
den Hausbedarf
Hausbedarf ſowie
gleich geſtellten
Feueden
owie dieſen
dieen gleich
getellten Feuerungen
iſt, minrungen von
von Holzwerk,
Holzwerk, das
das nach
nach §§ 44 verwahrt
verwahrt it,
mindeſtens
detens 12
12 cm,
cm, von
von unverwahrtem
unverwahrtem Holzwerk
Holzwerk minmin-

deſtens
detens 25
25 cm
cm entfernt
entfernt ſein.
ein.

Bei
Bei Rauchabzugsröhren
Rauchabzugsröhren

anderer
anderer Feuerungen
Feuerungen sind
sind dieſe
diee Abſtände
Abtände nach
nach ErforErfordernis
dernis des
des einzelnen
einzelnen Falles
Falles zu
zu vergrößern.
vergrößern.

ü‘
ü‘ 36
36 u.:
u.: 37.
37.
(z)
(z)

[4)
[4)

A445
A445

Werden
KRauchabzugsröhren
Werden
KRauchabzugsröhren durch
durch brennbare
brennbare
hohle Wände,
Wände, Zwiſchenräume
zwiſchen Wänhohle
Zwichenräume zwichen
WänKaminen, unverputzte
unverputzte Dachräume
Dachräume oder
oder chwer
ſchwer
uundnd Kaminen,
iche Räume
Räume geführt,
außerdem mit
iche
geführt, ſo
o ſind
ind ſie
ie außerdem
mit
uerſicheren
uericheren und
und rauchdichten
rauchdichten Hülſe
Hüle zu
zu verſehen
verehen
einen feuersicheren
feuersſicheren und
Kanal zu
zu
cc
iinn einen
und rauchdichten
rauchdichten Kanal
legen.
Durch Scheuerräume
Scheuerräume und
und andere
in ähnlicher
ähnlicher
legen.
Durch
andere in
Rauchabzugsröhren
benützte Gelaſſe
Weiſe
Weie benützte
Gelae dürfen
dürfen Rauchabzugsröhren

De
De
den
den
zu
zu
ein
ein

nicht
nicht geführt
geführt werden.
werden.

ein
in ein
Regel in
öhren sind
Die
Die Rauchabzugsr
Rauchabzugsröhren
sind in
in der
der Regel

Daeinzuführen. Daher einzuführen.
Seite her
der Seite
Kamin und zwar von
von der

Kaminwand
der Kaminwand
der Durchdringung
ſie bei
bei müsen
bei der
Durchdringung der
müſsſen ie
und
liegen und
Hülſe
unbrennbaren
beſonderen,
in einer
einer beonderen, unbrennbaren Hüle liegen
abſchneiden.
Innenseite der
mit
der Kaminwand
Kaminwand abchneiden.
der Innenseite
mit der
Kamin
ein Kamin
in ein
Ü
11 sie
von unten
unten in
ausnahmsweiſe von
sie ausnahmsweie
Ü
des
Durchdringung des
der Durchdringung
bei der
sie bei
müssen sie
ei
hrt, o
ſo müssen
unbrennbeſonderen, unbrennebenfallss in
in einer
einer beonderen,
bodens ebenfall
den
über den
em über
10 em
wenigstens 10
n Hüle
und wenigstens
liegen und
Hülſe liegen

(51))
Bode
Bode

emporragen.
Kamins emporragen.
es Kamins
es

Bei Feuerungen in Wohnräumen oder in andienenMenſchen dienenvon Menchen
Aufenthalt von
deren, zum
längeren Aufenthalt
zum längeren
der
die der
durch die
Vorrichtungen, durch
den Gelaen
Gelaſſen dürfen Vorrichtungen,
nicht
kann,
werden
rt
abgeſper
dig
vollstän
Rauchabzug
abgeperrt werden kann, nicht
Rauchabzug vollständig
werden.
angebracht werden.
angebracht
Rauchabzugsvon RauchabzugsAusmündung von
(6)
Die unmittelbare
unmittelbare Ausmündung
oder
Stroh oder
mit Stroh
die mit
Gebäuden, die
bei Gebäuden,
iſt bei
röhren ins Freie it
anderer
mit anderer
Gebäuden mit
bei Gebäuden
nicht, bei
Holz bedeckt Find,
Find, nicht,
(51)

Bauder BauErlaubnis der
besonderer Erlaubnis
mit besonderer
nur mit
Bedachung
Bedachung nur

gestattet,
Bedingung gestattet,
der Bedingung
unter der
polizeibehörde
polizeibehörde und nur unter
beiderſeits
wagrechten beidereits
einer wagrechten
in einer
daß die Ausmündung
Ausmündung in
deren
erfolgt, deren
Querröhre erfolgt,
verſehenen Querröhre
mit Schutzdeckeln
Schutzdeckeln verehenen
nach
es nach
wenn es
Holzwerk, wenn
Öffnungen
ſeitlichem Holzwerk,
Öffnungen von eitlichem

Feuerungseinrichtungen.
über Feuerungseinrichtungen.
Verfügung
Verfügung über

AAG6

unveres unverwenn es
cm, wenn
50 cm,
mindeſtens 50
ist, mindetens
verwahrt ist,
§§ AA verwahrt
müssen.
bleiben müssen.
entfernt bleiben
m entfernt
mindeſtens 11 m
ist, mindetens
wahrt ist,
Öffnungen
den Öffnungen
über den
gerade über
Holzwerk gerade
sich das
das Holzwerk
Wenn sich

von
m von
auf 11 m
Abſtände auf
der Querröhre
Querröhre befindet,
befindet, ſind
ind die
die Abtände
der
Holzunverwahrtem Holzvon unverwahrtem
von

m
verwahrtem
auf 33 m
m und auf
verwahrte
werk
werk zu
zu vergrößern
vergrößern..

§§ 38.
38.
(114
(114

en
hr en
sr öö hr
Abzug
Abzug sr

von
von

Gasfeuerungen
Gasfeuerungen

ſowie
stark, owie
genügend stark,
Stoff, genügend
unbrennbarem Stoff,
aus unbrennbarem
sind
sind aus
sie
Wenn sie
herzuſtellen. Wenn
waſserdicht herzutellen.
und waserdicht
gasgas- und
das
Holzwerk, das
von Holzwerk,
sie von
müſſen sie
Metall bestehen, müen
entfernt
cm entfernt
mindeſtens 33 cm
iſt, mindetens
verwahrt it,
nach § 4 verwahrt

(2)

aus
aus
nicht
nicht
sein.
sein.

Abgaſe
die Abgae
für die
müſſen für
Gasfeuerungen müen
Größere Gasfeuerungen
Größere

in
oder in
Freie oder
ins Freie
entweder ins
die entweder
erhalten, die
Abzugsröhren
Abzugsröhren erhalten,
in
können in
Gasfeuerungen können
Kleinere Gasfeuerungen
führen. Kleinere
Kamine führen.

Abzugsröhren
beſondere Abzugsröhren
ohne beondere
Gelassen ohne
lüftbaren Gelassen
gut lüftbaren
gut
werden.
aufgestellt werden.
aufgestellt
geführt,
Freie geführt,
ins Freie
unmittelbar ins
Abgase unmittelbar
die Abgase
(3)
Werden die
Beläſtidaß Belätianzubringen, daß
so anzubringen,
Abzugsröhren so
die Abzugsröhren
sind die
ſo sind
o

Abdie AbWerden die
Werden
unſchädliche
für
auch
iſt
ſo
eingeleitet,
Kamine eingeleitet, o it auch für unchädliche
in Kamine
gae
gaſe in
werden.
vermieden werden.
gungen tunlicht
tunlichſt vermieden

des
Abführung des
Abführung

niederſchlagenden
ſich niederchlagenden
ich

zu
Waſſers zu
Waers

sorgen.
sorgen.

§§ 39.
39.
(11

(22

offenen
über offenen
ſind über
(Kaminſchoße) ind
fän gg ee (Kaminchoße)
Rauch fän
Brennstoffe
feſte Brennstoffe
denen fete
bei denen
anzubringen, bei
Feuerungen
Feuerungen anzubringen,

werden.
verwendet werden.
verwendet
aus
Unterstützung aus
ihrer Unterstützung
ſamt ihrer
ſind amt
Rauchfänge ind
Die Rauchfänge
Die
Kaden Kamit den
und mit
herzustellen und
Bauſtoff herzustellen
unbrennbarem
unbrennbarem Bautoff
verbinden.
zu verbinden.
feuerſicher zu
Feuerwänden feuericher
und Feuerwänden
minen und

3840.
§§
§§ 3840.
)

AAT
AAT

der
in der
ſoll in
Rauchfänge oll
der Rauchfänge
untere Lichtweite der
die dieuntereLichtweite
Herdoder HerdFeuerſtätte oder
die Feuertätte
als die
ſein als
nicht kleiner ein
ähnlichen
und ähnlichen
muß bei
bei Backöfen
Backöfen und
äche und muß
dem
und dem
rungen, bei
bei denen
denen zwiſchen
zwichen der
der Feuerung
Feuerung und
n

iſt,
ug angebrach
ener Rauchabz
nkein geſchloſſ
gechloener
Rauchabzug
angebrachtt it,
kein

ie Ausmünd
Ausmündung
der Züge
Züge noch
noch mindeſten
mindetenss 30
30 em
em
ung der
en.
inausrag
inausragen.

von
oder von
Steinen oder
gebrannten Steinen
von gebrannten
ſind von
a m ii nn ee ind
s sam
Baupolizeibehörden
den Baupolizeibehörden
von den
eten, von
\eren hiezu geeign
geeigneten,

und
herzuſtellen und
rauchdicht herzutellen
zugelaenenBautoffen
ſſenen Bauſtoffen rauchdicht
zugela
unten
von
oder
n
führe
Grund
aus aufzu
aufzuführen oder von unten
d aus
weder von Grun
tützen.
cher zu
uerſi
uericher
zu unterſ
untertützen.
einen
durch einen
te, durch
könnenn einfac
einfache
oder doppel
doppelte,
he oder
Sie könne
nande
mitei
feſt
Stege
durch
Luftraum
getrennte
und durch Stege fet miteinanderr
nnte und
aum getre
Luftr
Kochröfen, Kochen. Jür
verbundene
Wände
erhalten.
Jür Zimme
Zimmeröfen,
erhalt
e
Wänd
verbundene

gleich
ihnen gleich
edarf, ſowie
Hausbedarf,
owie für
für die
die ihnen
herde für den Hausb
wände
Kamin
he
einfac
n
müſse
ungen müsen einfache Kaminwände
getellten
Feuerungen
lten Feuer
geſtel
solche
eine solche
ine Stärk
Stärkee von minde
mindestens
10 cm,
doppelte eine
cm, doppelte
stens 10
ine

stärkere
en. Jür
mindetens
2,5 em
em erhalt
erhalten.
Jür stärkere
ſtens 2,5
von minde
ngen,
feueru
Kesſel
re
größe
rungen,
namentlich
größere
Keselfeuerungen,
rungen, namentlich

JeueJeueHeißHeiß-

geas-Kraftanlagen, geund
waerheizungen
und Saugg
Sauggas-Kraftanlagen,
rheizungen
waſſe
earbei
Eiſenb
zur
ngen
eueru
mauerte
Backöfen,
Eefeuerungen
zur
EienbearbeiEſſef
mauerte Backöfen,

fen erhöhe
tung, Schme
SchmelzGlühöfen
erhöhenn ſich
ich diese
diese Maße
Maße
lz- und Glühö
tätte au!
Feuers
einer Höhe
Höhe von
von 88 m
m über
über der
der Feuerstätte
au!
is zu einer
es
mindestens
cm und
und 44 em
em und
und sie
sie müſſen
müen,, wenn
wenn es
stens 12 cm
minde
erung
Feuer
der
die beſon
beondere
Art und
und die
die Stärk
Stärkee der Feuerungerdere Art
fen,
arren, Ziegel
fordert,
Malzdarren,
Ziegel-- und
und Kalkö
Kalköfen,
t, z. B. bei Malzd
forder

öſen und
lzöfen, Flamm
Hafneröfen,
großenn Schrne
Schrnelzöfen,
Flammöen
und
röfen, große
Hafne
izeiBaupol
der
nung
Anord
dergl.
besonderer
Anordnung
der
Baupolizeiderer
beson
nach
dergl.
ößert werden
behörde
weiterr vergr
vergrößert
werden..
de noch weite
behör

AAS
AAS

(3)
(3)

Verfügung
Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

Werden
mit gemeinſamen
Werden mehrfache
mehrfache Kamine
Kamine mit
gemeinamen UmUm-

fassungswänden
fassungswänden ausgeführt,
ausgeführt, ſo
o genügt
genügt für
für die
die ScheideScheidewände zwiſchen
wände
zwichen den
den einzelnen
einzelnen Kaminröhren
Kaminröhren bei
bei gegemauerten Kaminen
Kaminen eine
eine Stärke
Stärke von
von 10
10 cm
cm und
und bei
bei
mauerten
Kaminen
Kaminen mit
mit doppelten,
doppelten, feſt
fet miteinander
miteinander verbundenen
verbundenen

Außenwänden
Außenwänden eine
eine Stärke
Stärke von
von 2,5
2,5 cm.
cm.

Auch
Auch kanndie
kann die

Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde Scheidewände
Scheidewände aus
aus eiſernen,
eiernen, gegen
gegen
Roſt
Rot geſchütten
gechütten Platten
Platten zulassen.
zulassen.
(4)
Die
(4)
Die Lichtweite
Lichtweite der
der Kamine
Kamine iſt
it nach
nach der
der
Beschaffenheit
Beschaffenheit ihrer
ihrer Innenfläche,
Innenfläche, ſowie
owie nach
nach der
der Art
Art

und
und Zahl
Zahl der
der Feuerungen
Feuerungen zu
zu bemessen,
bemessen, deren
deren Rauch
Rauch

(5)
(5)

[6)
[6)
(7)
(7)

dem
dem Kaminzugeführt
Kaminzugeführt wird;
wird; ſie
ie muß
muß von
von unten
unten bis
bis
zur
zur Mündung
Mündung die
die gleiche
gleiche ſein.
ein. Kaminquerſchnitte
Kaminquerchnitte mit
mit
ſpien
pien Winkeln
Winkeln ſind
ind unzulässig.
unzulässig.
Kamine
Kamine mit
mit rundem
rundem Querſchnitt
Querchnitt müſſen
müen eine
eine lichte
lichte
Weite
Weite von
von mindeſtens
mindetens 14
14 emerhalten.
emerhalten.
Für
Für gemauerte
gemauerte Kamine
Kamine muß
muß die
die Lichtweite
Lichtweite bei
bei
länglich
länglich rechteckigem
rechteckigem Querſchnitt
Querchnitt mindeſtens
mindetens 12/25
12/25 cm
cm
oder
quadratiſchem
oder bei
bei
quadratichem Querſchnitt
Querchnitt mindeſtens
mindetens
20/20
20/20 cm,
cm, bei
bei ſolchen
olchen Kaminen,
Kaminen, die
die eine
eine durchaus
durchaus
glatte,
glatte, zugleich
zugleich mit
mit den
den einzelnen
einzelnen Kaminſtücken
Kamintücken herhergeſtellte
getellte und
und feſt
fet an
an ihnen
ihnen haftende
haftende Innenfläche
Innenfläche haben,
haben,
mindeſtens
mindetens 12/20
12/20 cm
cm oder
oder 14/14
14/14 cm
cm betragen.
betragen.
Beſteigbare
Beteigbare Kamine
Kamine müſſen
müen eine
eine Lichtweite
Lichtweite von
von
mindestens
mindestens 45/50
45/50 cm
cm erhalten.
erhalten.
Außerdemiſt
Außerdem it für
für jeden
jeden Zimmerofen
Zimmerofen oder
oder eine
eine ihm
ihm
gleich
gleich gestellte
gestellte Feuerung
Feuerung ein
ein lichter
lichter Kaminquerſchnitt
Kaminquerchnitt
von
von mindestens
mindestens 80
80 acm
acm und
und bei
bei Kaminenmit
Kaminen mit glatter
glatter
Innenfläche
Innenfläche (Abſ.
(Ab. 5)
5) mindestens
mindestens 60
60 acm
acm und
und für
für jeden
jeden
KochKoch- odex
odex Waſchkeſſelherd
Wachkeelherd oder
oder eine
eine dieſen
dieen gleich
gleich gegestellte
stellte Feuerung
Feuerung ein
ein ſolcher
olcher von
von mindestens
mindestens 160
160 qcm
qcm in
in

Rechnung
Rechnung zu
zu nehmen.
nehmen.

§§ 40.
40.
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Zimbei Zimmüſſen bei
Wänden müen
damine
einfachen Wänden
ne mit einfachen
dami

ſowie
Hausbedarf owie
den Hausbedarf
für den
mneröfen
Kochherden für
fen und Kochherden
mnerö
entweder
ungen entweder
Feuer
lten
eiden
ihnen
gleich
getellten
Feuerungen
geſtel
ei den

Holzgegen Holzoder gegen
ſein oder
entfernt ein
Holzwerk entfernt
10 cm von Holzwerk
Bei
n.
werde
hrt
verwa
verkmindetens6em
tark
verwahrt
werden.
Bei
ſtark
em
verk mindeſtens 6

Holzwerk
von Holzwerk
Abſtand von
der Abtand
muß der
tärkeren
Feuerungen muß
ſtärkeren Feuerungen

Verwahrung
der Verwahrung
Stärke der
die Stärke
wenigtens
oder die
wenigſtens 15 cm oder
in
iſt in
Verwahrung it
Die
wenigstens
10
cm
betragen.
Die
Verwahrung
gen.
betra
wenigstens

und
Bauſtoſf und
unbrennbarem Bautof
aus unbrennbarem
feuericherer
Weiſe aus
feuerſicherer Weie
ne
Kami
Wenn
.
tellen
herzuſ
n
ne durch
durchgehende
Jugen
herzutellen.
Wenn
Kamine
gehende Juge

ſind,
bedeckt ind,
Holz bedeckt
oder Holz
Stroh oder
urch
Dächer, die mit Stroh
urch Dächer,
wene
Kami
die
um
rings um die Kamine weDachfläche rings
gehen,
mußdie Dachfläche
gehen, mußdie
feuergleich feuerin
oder
ln
Ziege
niatens
75
cm
breit
mit
Ziegeln
oder
in
gleich
cmbreit
niaſtens
werden.
eingedeckt werden.
sicherer
Weiſe eingedeckt
sicherer Weie
Luftraum
einen Luftraum
durch einen
lten, durch
:
Bei
Kaminen
mit
doppelten,
doppe
mit
nen
Kami
Bei
:
des vorngen
immu
Beſt
die
n
finde
getrennten
Wänden
finden
die
Betimmungen
des vorgetrennten Wänden
en der
Stell
nigen
dieje
auf diejenigen Stellen
nur auf
hergehenden
der
Abſatzes nur
hergehenden Abatzes

beFugen besich Fugen
denen sich
inwände
Anwendung, an denen
nde Anwendung,
inwä

)

)

Kaminaufsähe
oder Kaminaufsähe
der Kamine
Kamine oder
Fenvon FenNähe von
der unmittelbaren
unmittelbaren Nähe
ng
darf sich
cku
d
hde
Dac
r
icherer
Dachdeckung
ere
ich
ſ
nden; ſie
tern
befinden;
ie muß
muß bei
bei feuer
feuer
d
ſtern befi
50 cm überDie
Die
darf sich

Mündung
Mündung
nicht
nicht in

gſtens 50 cm überentweder
den Dach
Dachfirt
um weni
wenigtens
firſt um
entweder
min
he wagrecht gemessen

fläc
ragen
oder von der Dach
Dachfläche
wagrecht gemessen min
auch
ragen
ände ſind
e Abst
Dieſ
sein.
detens
1,5
entfernt
sein.
Diee
Abstände
ind auch
ernt
entf
m
1,5
ens
deſt

Bei

uhalten.
uden einz
gegenüber
benachbarten Gebä
Gebäuden
einzuhalten.
Beie
gegenüber benachbarten
e Maß
dieſ
ſich
rn
röße
verg
brennbarer
Bedachung
vergrößern
ich
diee
Maße
ung
ach
Bed
brennbarer
nbare Bauteile muß

1 m und 2,5 w. And
Andere
brennbare Bauteile muß
ere bren
1 m und
übereſtens 11 m
mind
um
Kaminmündung
entweder
um
mindetens
m übereder
entw
die Kaminmündung
mindestens
ssen
geme
echt
ragenn oder
oder sie muß wagr
wagrecht gemessen mindestens
rage
ſein.
nt ein.
fer
ent
1,5
m
von
ihnen
entfernt
en
ihn
1,5 m

auf
auf
die

Bauordnung.
Bauordnung.
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Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
Verfügung
§§ 41.
41.

(1)
(1)

Kamine dürfen
dürfen weder
weder in
in Holzfachwerkswände
Holzfachwerkswände einKamine
greifen,
noch den
den gegenseitigen
gegenseitigen Zuammenhang
Zuſammenhang dieser
dieser
greifen, noch

Wände
en, noch
Feuerwänden, die
Wände unterbrech
unterbrechen,
noch mit
mit Feuerwänden,
die auf
Holzwerk
Holzwerk aufgesetzt
aufgesetzt ſind,
ind, verbunden
verbunden werden.
(2)
Werden
(2)
Werden gemauerte
gemauerte Kamine
Kamine gleichzeitig
gleichzeitig mit dem
anstoßende
anstoßendenn Mauerwerk
Mauerwerk errichtet,
errichtet, ſo
o ſind
ind sie
sie im
im regelregelmäßigen
and mit
mäßigen Steinverb
Steinverband
mit diesem
diesem aufzuführe
aufzuführen.
n. Wenn
Kamine,
igen Stücken
Kamine, die
die aus
aus besonderen
besonderen röhrenförm
röhrenförmigen
Stücken
hergestellt
hergestellt ſind,
ind, den
den Verband
Verband einer
einer Mauer
Mauer in
in ihrer
ganzen
n, ſo
ganzen Stärke
Stärke unterbreche
unterbrechen,
o muß
muß in
in Abständen
Abständen von
höchſtens
höchtens 22 m
m Höhe
Höhe ein
ein haltbarer,
haltbarer, gegen Abdrücken
gesicherter
gesicherter Verband
Verband mit
mit den
den durch
durch das
das Kamin
Kamin getrennten
en hergeſtellt
trennten Mauerteil
Mauerteilen
hergetellt werden.
werden.

(3)
(3)

(4)
(4)

Die
Die Stellung
Stellung der
der Kamine
Kamine muß
muß in
in der
der Regel
Regel senkrecht
eise geſchleift,
recht ſein.
ein. Werden
Werden ſie
ie ausnahmsw
ausnahmsweise
gechleift, so
darf
darf dies
dies nur
nur einmal,
einmal, nur
nur in
in leicht
leicht zugänglich
zugänglichen
en Räumen
men und
und nur
nur dann
dann geschehen,
geschehen, wenn
wenn die
die Schleifung
nicht
nicht mehr
mehr als
als 30
30 Grad
Grad von
von der
der Senkrechte
Senkrechtenn abweicht,
die
die Ecken
Ecken der
der Schleifung
Schleifung im
im Innern
Innern abgerundet
abgerundet werden
den und
und das
das Kamin
Kamin entweder
entweder in
in eine
eine Mauer
Mauer gelegt
oder
oder ſtandfeſt
tandfet und
und feuersſicher
feuersicher unterstützt
unterstützt wird.

Auf
Auf oder
oder zwiſchen
zwichen Holzgebälk
Holzgebälken
en dürfen nur kleinere
Kamine
Kamine für
für häusliche
häusliche Feuerunge
Feuerungenn und
und auch
auch dieſe
diee nur
dann
dann aufgeführt
aufgeführt werden,
werden, wenn
wenn ſie
ie nicht
nicht durch
durch mehr

als
ch des
als drei
drei Stockwerke
Stockwerke einſchließli
einchließlich
des Dachſtocks
Dachtocks gehen.

Dabei
Dabei iſt
it das
das Kamin
Kamin auf
auf eine
eine mindestens
mindestens 15 cmſtarke,
cm tarke,
auf
auf dem
dem Gebälk
Gebälk liegende
liegende Steinplatte
Steinplatte zu
zu gründen oder
auf
auf eiſerne,
eierne, zwiſchen
zwichen Balken
Balken oder
oder Wechſel
Wechel eingehängt
eingehängtee
Träger
Träger zu
zu ſetßen
etßen und
und unten
unten mit
mit einem
einem dichten,
dichten, feuer-

ſicheren
icheren Abſchluß
Abchluß zu
zu versehen.
versehen.

41 u.42.
§§
§§ 41
u. 42.
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Kamine,
andere Kamine,
in andere
dürfen in
Kamine dürfen
Unbesteigbare
Unbesteigbare Kamine
werden.
hrt
eingefü
nicht
e,
eigbar
unbeſt
oder
heteigbare
oder
unbeteigbare,
nicht
eingeführt
werden.
bare
heſteig
er
ähnlich
in
andere, in ähnlicher
oder andere,
Durch Scheuerräume
Scheuerräume oder
(6)3
denen
in
,
Gelaſse
durch
ſowie
,
Weie
benütte
Räume,
owie
durch
Gelase,
in
denen
Weiſe benütte Räume
Stoffe
brennbare oder beſonders feuergefährliche Stoffe
leicht leichtbrennbareoderbeondersfeuergefährliche
e
Kamin
dürfen
,
werden
verarbeitet werden, dürfen Kamine
aufbewahrt
aufbewahrt oder verarbeitet

(5)

geBedingung geder Bedingung
unter der
nur unter
und nur
nur ausnahmsweie
ausnahmsweiſe und
Öffnun
keine
n
Räume keine Öffnungg
diesen Räumen
in diesen
ſie in
führt werden
werden,, daß
daß ie
jede
die jede
erhalten, die
tungen
orrich
und ringsum
erhalten,
Schuyv
ringsum Schuyvorrichtungen

(7)
(7)

Kaminwänden
den Kaminwänden
mit den
Berührung
Stoffe mit
brennbarer Stoffe
rung brennbarer
Berüh
verhindern.
verhindern.

Rußund RußRauch- und
Zur Verhütung
ungewöhnlicher RauchVerhütung ungewöhnlicher
gung
bertra
Feuerü
einer Feuerübertragung
helästigung,
owie der
der Gefahr
Gefahr einer
helästigung, ſowie

für
und für
Erhöhung und
eine Erhöhung
kann für besteh
bestehende
Kaminee eine
ende Kamin
eine
oder eine
Höhe oder
neue
Kamine
betimmte
mte Höhe
e eine beſtim
neue Kamin
spätere
eine
daß
,
werden
lage
vorgechrieben
werden,
daß
eine
spätere
en
chrieb
vorgeſ
lage

Anſolche Anolche
ng
Erhöhu
Erhöhung

Gewerbebei Gewerbeondere bei
Auch kann,
kann, insbeſ
insbeondere
Auch
eine
oder
Feuerung oder eine
betrieben
rauchverzehrende Feuerung
betrieben eine rauchverzehrende
ung
Bedien
ihrer
und
betimmte
Feuerung und ihrer Bedienung
beſtimmte Art der Feuerung
angefänger
Funken
mer
wirksa
owie
die
Anbringung
wirksamer
Funkenfänger
angeAnbringung
ſowie
ordnet werden.
werden.
ordnet
der
und der
befestigen und
zu befestigen
(8)
Kaminaufsätze
Kaminaufsätze sind sicher zu
(8)

möglich
iſt.
möglich it.

machen.
zu machen.
zugänglich zu
Reinigung
gung zugänglich
Reini
§§ 42.
42.

Cine or d nung s mäßige
muß
Reinigung muß
mäßige Reinigung
Cine
(1)
.
ſein.
möglich ein.
bei allen Kamin
Kaminen
.
en möglich
ihre
nicht ihre
wenn nicht
(22))
Unbesteigbare
Kamine müssen, wenn
Unbesteigbare Kamine
(22))
mogaus
ng
Mündu
der
von
Reinigung
von
unten
und
von
der
Mündung
aus
mogund
Reinigung
geſchleifte
oben, gechleifte
und oben,
n unten
lich
it, in ihren Wände
Wänden
unten und
lich iſt,
beſongen,
Biegun
den
an
Kamine
in
der
Regel
auch
an
den
Biegungen,
beonauch
Regel
Kamine
29
29 **
(1)

;;
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dere
dere

Verfügung
Verfügung über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.

Reinigungsöffnungen erhalten,
erhalten, die
die wenigstens
wenigstens
Reinigungsöffnungen

30 cm
hoch und
und so
so breit
breit sein
sein müen,
müſſen, als
30
cm hoch
als das Kamin
weit it.
iſt. Dabei
Dabei soll
soll die
die obere
obere Reinigungsöffnung
Reinigungsöffnung nicht
nicht
weit
tiefer als
als 44 m
m unterhalb
unterhalb der
der Kaminmündung
Kaminmündung liegen.
tiefer
(3)
(3)

Die Reinigungsöffnungen
Reinigungsöffnungen sind
sind in
in feuersicherer
feuersſicherer
Die
Weise
mit doppelten,
doppelten, sich
sich je
je in
in einem
einem besonderen
besonderen Falz
Falz
Weise mit
denen
von denen
verſehen, von
zu verehen,
Verschlüssen zu
dichten Verschlüssen
anlegenden dichten
anlegenden

der äußere
äußere nur
nur mit
mit einem
einem besonderen
besonderen Schlüssel
Schlüssel geder
geöffnet werden
werden kann.
kann. Bei
Bei der
der unteren
unteren ReinigungsReinigungsöffnet
öffnung kann
kann der
der innere
innere Verschluß
Versſchluß wegbleiben,
wegbleiben, wenn
öffnung
beWeise beungefährlicher Weise
in ungefährlicher
einem in
in einem
Öffnung in
die Öffnung
die

Wände
und Wände
Böden und
dessen Böden
ist, dessen
angebracht ist,
Gelaß angebracht
nützten Gelaß
nützten
ſind.
verwahrt ind.
nach §§ 44 verwahrt
mindestens nach
mindestens
(4)
Besteigbare Kamine
Kamine müssen,
müssen, wenn
wenn sie
sie nicht
nicht unten
(4)
Besteigbare
von einem
einem Rauchfang
Rauchfang aus
aus zugänglich
zugänglich sind,
sind, am
am unteren,
von
unteren,
und wenn
wenn sie
sie an
an der
der Mündung
Mündung in
in einer
einer für
und
für den

Kaminfeger unzugänglichen
unzugänglichen Weie
Weiſe abgeschloen
abgesſchloſſen sind,
sind,
Kaminfeger

eine
Stelle eine
zugänglicher Stelle
anleicht
Ende an
oberen Ende
am oberen
auch am
auch
leicht zugänglicher
Einſteigöffnung
hohe Einteigöffnung
cm hohe
60 cm
weite, 60
cm weite,
45 cm
wenigstens 45
wenigstens
erhalten, die
die in
in einer
einer Seitenwand
Seitenwand des
des Kamins
Kamins anzuerhalten,
verzu verAbs. 33 zu
des Abs.
Vorschrift des
nach Vorschrift
und nach
bringen und
bringen
ist.
ſchließen ist.
chließen

und
Gase und
brennbare Gase
denen brennbare
in denen
Gelassen, in
In Gelassen,
In
entzündliche
leicht entzündliche
ſich leicht
denen ich
in denen
oder in
entstehen oder
Dämpfe entstehen
Dämpfe
in
Zuſtande in
faſerigem Zutande
oder faerigem
ſtaubähnlichem oder
in taubähnlichem
Körper in
Körper
Reinidürfen Reinivermischen, dürfen
Luft vermischen,
der Luft
mit der
Mengen mit
dichten Mengen
dichten
werden.
angebracht werden.
nicht angebracht
gungsöffnungen nicht
gungsöffnungen
(6)
Muß die
die Reinigung
Reinigung der
der Kamine
Kamine außerhalb
außerhalb des
(6)
Muß
sorgen,
zu sorgen,
dafür zu
iſt dafür
ſo it
werden, o
vorgenommenwerden,
Gebäudes vorgenommen
Gebäudes
daß die
die Reinigungsöffnung
Reinigungsöffnung für
für den
den Kaminfeger
Kaminfeger leicht
leicht
daß
(5)
(5)

iſt.
zugänglich it.
Gefahr zugänglich
ohne Gefahr
und ohne
und

43 u.u.44.
§§
§§ 43
44.
(7))

453
453

nur
auch nur
Kamine auch
beſteigbarer Kamine
Wird die Lichtweite beteigbarer
Inim Inſind im
ſo ind
groß, o
cm groß,
60 cm
über 60
in
Richtung über
einer Richtung
in einer

Kamins
anzubringen.
Kamins Steigeiſen
Steigeien anzubringen.
rk, das
rk,
das sich
sich näher
näher als
als 60
60 em
em über
über oder
oder neben
neben
oder Einsteigöffnungen
Einsteigöffnungen von
von Kaminen
Kaminen bebe1ngs- oder
Eiſenblech
ſtarkem Eienblech
mit tarkem
oder mit
it nach
nach §§ 44 Ab.
Abſ. 11 oder
iſt
\ahren. Ebenso
Ebenso ſind
ind brennbare
brennbare Fußböden
Fußböden vor
vor
\ahren.
der
Länge
die
auf
betreffenden
[chen Öffnungen auf die Länge der betreffenden
1nineite und
und auf
auf eine
eine Breite
Breite von
von wenigstens
wenigstens 40
40 em
em
1ninſeite
jegen
jegen Feuerübertragung
Feuerübertragung zu
zu ſchühen.
chühen.
§§ 43.
43.
rund gg ee ff ää hh rss ür die Kamine
ſtärkerer und
Kamine tärkerer
der
auch
ich
namentl
rer Feue
Feuerungen,
auch der
rungen, namentlich
Anlagen
fallenden Anlagen
§ 16 der Gewerbeordnung
Gewerbeordnung fallenden

nicht
42 nicht
bis 42
40 bis
ß§ 40
der ß§
mungen der
die Bestim
Bestimmungen
weit die
iften
Vorschr
n
weitere
rlichen weiteren Vorschriften
erforderlichen
hen, die erforde
zu
Fall zu
einzelnen Fall
im einzelnen
Behörde im
r zutändigen
zuſtändigen Behörde
kesseln
ckdampf
Hochdru
e von
Kamine
von Hochdruckdampfkesseln
teilen. Für die Kamin
Vorschriften
ren Vorschriften
nden besonde
) die hierüb
hierüber
bestehenden
besonderen
er bestehe
end.
naßgeb
naßgebend.
§§ 44.
44.

(11

ind im
im Innern
Innern von
von GeGeEiserne Kamine ſind
inſoweit zuläſſig,
häuden nur
nur ausnahmsweise
ausnahmsweise und
und nur
nur inoweit
zuläig,

als keine Bedenken
Bedenken wegen
wegen Feuersgefahr
Feuersgefahr bestehen.
bestehen.
(2))

nur für
für den
den Rauchabzug
Rauchabzug einzelner
einzelner kleiner
kleiner
Wenn sie nur

Feuerungen dienen,
dienen, sind
sind sie
sie wie
wie eiſerne
eierne RauchabzugsRauchabzugs-

sind
röhren zu behandeln. Für
Für ſtärkere
tärkere Feuerungen
Feuerungen sind
die weiteren Vorſchriften
Vorchriften von
von der
der zuſtändigen
zutändigen Behörde
Behörde
im einzelnen
einzelnen Fall
Fall zu
zu erteilen.
erteilen.
im

A5
A5 &&amp;

Verfügung über
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
Verfügung

§§ 45.
45.
Vorſtehende
Vortehende Beſtimmungen,
Betimmungen, durch
durch welche
welche die
die VerVer-

fügung
fügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Innern
Innern vom
vom 283.
283. NoNovember
vember 1882,
1882, betreffend
betreffend die
die Herſtellung
Hertellung von
von FeueFeuerungseinrichtungent
rungseinrichtungent (RegBl.
(RegBl. S.
S. 431),
431), \erſett
\erett wird,
wird,
treten
treten mit
mit dem
dem 1.
1. Juli
Juli 1911
1911 in
in Kraft.
Kraft.

Stuttgart,
22. Januar
Stuttgart, den
den 22.
Januar 1911.
1911.
Pi
Pi ſche
che k.k.

