
wohl, daß die Regierungsbehörden darauf Bedacht nehmen, den Händlern,

damit sie sich vor Strafe schützen können, die Gelegenheit zu geben, gegen

eine mäßige Gebühr das von ihnen feilzubietende Petroleum auf die

Entflammbarkeit prüfen zu lassen. Dieser Zweck wird insbesondere da

durch zu erreichen sein, daß öffentliche Untersuchungsanstalten am Orte

—
befassen.

2. Die Kontrolle des Petroleumhandels in bezug auf die Beob

achtung der Vorschriften der Verordnung vom 24. Februar 1882 ist den

Polizeibehörden zu übertragen. Eine Revision des in den Verkehr kom

menden gesamten Petroleums erscheint nicht erforderlich. Es ge—

nügt, wenn von Zeit zu Zeit und insbesondere dann Revisionen ein

treten, wenn besondere Umstände, wie Klagen über schlechtes Brennen

des Petroleums, über die Entflammung von Dämpfen oder über Ex

plosionen erhoben werden.

Zu den fraglichen Revisionen werden die Polizeibehörden sich der

etwa am Orte bestehenden oder etwa zur Verfügung stehenden aus

wärtigen öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nah

rungsmitteln bedienen können, wenn sie es nicht vorziehen, eigene

Petroleumprober anzuschaffen, sowie Sachverständige als Organe der

Polizei für den in Rede stehenden Zweck anzunehmen, und durch die

letzteren die Revisionen bewirken zu lassen. Hierbei erscheint es nicht

ausgeschlossen, daß auch Polizeibeamte, wenn sie sich die erforderliche

Qualifikation hierzu angeeignet haben, als Sachverständige benutzt wer

den. In welchem Umfange hiernach die Anschaffung von Petroleum—

probern für die Polizeibehörden erforderlich wird, läßt sich, wie bereits

in dem Erlasse vom 17. Oktober v. Is. ausgeführt ist, nicht allgemein

bestimmen. Wenn Kommunalbehörden sich bereit erklären, auf ihre

Kosten sich eigene Abel'sche Petroleumprober anzuschaffen, wird ihnen
zu überlassen sein, ihren Bedarf direkt von einem der Fabrikanten, von

welchen 6 in der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom

29. April 1882 genannt sind, zu bestellen und entweder unmittelbar oder

durch die Lieferanten die Beglaubigung der einzelnen Apparate durch

die Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission in Berlin zu erwirken.

Zu allen Anschaffungen auf Staatskosten bedarf es meiner, des

Ministers des Innern, besonderer Genehmigung, wie ich dies bereits in

dem Zirkular-Erlasse vom 31. Dezember v. Is. bestimmt habe. Von

den Kommunalbehörden in den kleinen Städten und auf dem platten

Lande wird die Beschaffung solcher Prober in der Regel, und sofern

nicht besondere Umstände es erfordern, nicht zu verlangen sein. Es

werden jedoch Einrichtungen zu treffen sein, nach welchen auch die dor

tigen Polizeibehörden, von Zeit zu Zeit allgemein, sowie in besonderen

Fällen, in welchen eine Uebertretung der Verordnung vom 4. Februar

1882 vermutet wird, zu entnehmende Petroleumproben einer mit einem

Abel'schen Prober ausgerüsteten Stelle zur Untersuchung einzuliefern

haben. Diese Stellen werden ihnen zum gedachten Behufe vorher be

kannt zu machen sein.


