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Sinleitung.
Gesetx, betrettend aie Pjeiverwaltung in den
stadtkreisen Charlotte
R*Axrrg und Rixdort.
Vom 13. Juni 1900.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen c., verordnen,
mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie.
was folgt:
81.

Die Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf
bilden

den Landespolizeibezirk Berlin.

Landesvolizeibehörde ist der

Polizei-Präsident von Berlin

82.
Für die Stadtkreise Charlottenburg. Schöneberg und Rirdorf wer
den folgende Bestimmungen getroffen:
Die Zuständigkeit des Regierungs-Präsidenten zu Potsdam in

polizeilichen Angelegenheiten, insbesondere hinsichtlich des Poligei
verordnungsrechts, der Aufsicht über die Ortspolizeiverwaltung und
der Entscheidung auf Beschwerden gegen Verfügungen der Orts
polizeibehörden, wird, mit Einschluß der Dienstaufsicht über die
bei den Ortspolizeibehörden angestellten Beamten, auf den Volizei
Präsidenten von Berlin übertragen.
Als entscheidende Disziplinarbehörde erster Instanz für die bei
den Ortspolizeibehörden angestellten Beamten tritt an die Stelle

der Regierung in Potsdam das Polizei-Präsidium in Berlin.
Die Zuständigkeit des Begzirksausschusses zu Potsdam in polizei
lichen Angelegenheiten geht auf den Begirksausschuß zu Berlin
über. Soweit jedoch der Oberpräsident in Betreff der im Be—
schlußverfahren zu behandelnden Angelegenheiten für den Stadt
kreis Berlin an Stelle des Begirksausschusses zuständig ist, tritt
er auch für die Stadtkreise Charlottenburg, Schöneberg und Rix—
dorf an die Stelle des Bezirksausschusses

In den Fällen der 88 115, 117 des Gesetzes über die Zu—
ftändigkeit der Verwaltungs und Verwaltung?gerichtsbehörden
vom 1. August 1888 (Gesetz-Samml. Seite 237) und in dem

Falle des 88 der Verordnung vom 31. Dezember 1883 (Gesetz—
Samml. 1884, Seite 7) zur Ausführung des Reichsgesetzes vom
1. Juli 1888, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, be
schließt an Stelle des Bezirksausschusses der Polizei-Präsident von

Berlin.

Gegen den versagenden Beschluß findet innerhalb zwei

Wochen die Klage bei dem Bezgirksausschusse statt.
Soweit in polizeilichen Angelegenheiten der Provinzialrat in erster
Instanz zu beschließen hat, tritt an seine Stelle der Oberpräsident,
soweit er in zweiter Instanz zu beschließen hat, der zuständige

VPeinifter.
Bezüglich der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig ge
machten Sachen finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.

83.
Polizeivorschriften, welche von dem Oberpräsidenten der Provinz
Brandenburg für den Umfang der ganzen Provinz erlassen werden,
finden auf die Stadtkreise Charlottenburg. Schöneberg und Rixdorf
keine Anwendung.
84.
Bei dem Begirksausschusse zu Berlin werden zwei Abteilungen ge—

bildet. Die erste Abteilung ist zuständig für die polizeilichen An—
gelegenheiten aus den Stadtkreisen Berlin, Charlottenburg, Schöneberg
und Rixdorf, die zweite Abteilung für die sonstigen Angelegenheiten
aus dem Stadtkreise Berlin, die zur Zuständigkeit des Bezirksausschusses

gehören.
Der Präsident und die ernannten Mitglieder gehören beiden Ab—
teilungen an, sofern nicht für iede Abteilung besondere Mitalieder er—
nannt werden.

Von den vier anderen Mitgliedern der ersten Abteilung werden zwei

durch den Provingzialausschuß der Proving Brandenburg gewählt. In
gleicher Weise wählt dieser zwei Stellvertreter. Wählbar ist, mit den
aus 8 28 Absatz 4 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Samml. Seite 195) sich ergebenden Ein

schränkungen, jeder zum Provinzial-Landtage wählbare Einwohner der
Stadtkreise Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf.
Die beiden
übrigen zu wählenden Mitglieder der ersten Abteilung und deren Stell
vertreter werden, wie die vier zu wählenden Mitglieder der zweiten
Abteilung und deren Stellvertreter, nach Vorschrift des 8 48 Absatz 2
Nr. 2 a. a. O. gewählt.

Die Wahl der Mitglieder der beiden Ab

reilungen erfolgt auf sechs Jahre. Im übrigen gelten die für den
Bezirksausschuß bestehenden Vorschriften sinngemäß für jede Abteilung.
8 5.

Innerhalb des Landespolizeibezirkes Berlin sind bei Störungen der
öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, bei Feuersbrünsten und in

sonstigen dringenden Fällen die Beamten der Ortspolizeibehörden gleich—
mäßig zur Vornahme von Amtshandlungen berechtigt. Den Anord—
nungen des zuständigen Ortspolizeiverwalters haben dabei auch die
hm nicht unterstellten Beamten Folge zu leisten.

86.
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1900 in Kraft. Mit demselben
Zeitpunkte verliert das Gesetz vom 12. Juni 1889 (Gesetz--Samml.

Seite 129) für die Stadtkreise Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf
seine Geltung.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei—
gedrucktem Königlichen Insiegel.
Gegeben Homburg,

den 13. Juni 1900.

Wilhelm.

(L. 8.)
Fürst zu Hohenlohe.
Schönstedt. Brefeld.

v. Miquel.
v. Goßler.

v. Tirpitz.

Studt.

v. Thielen. Frhr. v. Hammerstein.
Gr. v. Posadowsky. Gr. v. Bülow.

Frhr. v. Rheinbaben.
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——2423. Juni 1843.

Da die Erfahrung gezeigt hat, daß der sogenannte Maschinen-Aus
putz in den Wollspinnereien zur Selbstentzündung sehr geeignet und
deshalb zur Verhütung von Feuersbrünsten die vorsichtigste Aufbewah

rung desselben dringend notwendig ist, so hat sich der Herr Minister des
Innern, Exzellenz, veranlaßt gefunden, folgendes zu bestimmen:
1. Die Eigentümer solcher Fabriken, in welchen dergleichen Ab—
gänge bei der Verarbeitung der Wolle auf Maschinen sich bilden, sind
verpflichtet, für die tägliche Reinigung der Fabrikationslokalien von
diesen Abgängen Sorge zu tragen.
2. Die Aufbewahrung des Maschinen-Ausputzes innerhalb der Ge
bäude darf nur in vollkommen feuersicheren Gefäßen stottfinden.
3. Außerhalb der Gebäude darf der Maschinen-Ausputz nicht im
Freien aufgehäuft, sondern er muß in Gruben gelegt und sicher bedeckt
werden; dies ist besonders erforderlich, wenn beabsichtigt wird, den
Maschinen-Ausputz als Tüngungsmittel zu verwenden.

4. Soll derselbe jedoch zu anderweitiger Verarbeitung aufbewahrt
werden, so muß er sofort ausgewaschen und von Fett und Oel möglichst
gereinigt, er darf aber auch dann nicht in hohe Haufen geschichtet, viel
mehr nur 3 bis 4 Zoll hoch übereinander gelegt werden.

5. Wenn Maschinen-Ausputz verfahren wird, so darf er zugleich
mit anderen Waren nicht ohne Vorwissen der Eigentümer derselben ver
packt werden, auch müssen Wagen, die mit Maschinen-Ausputz befrachtet
sind, die Nähe von Stallungen und leicht entzündlichen Gegenständen
meiden.

Indem wir diese Bestimmungen, infolge eines Erlasses des Herrn
Ministers des Innern, Erzellenz, vom 12. d. Mts. hierdurch zur Kennt—

nis des beteiligten Publikums bringen, bemerken wir zugleich, daß die
Uebertretung oder Vernachlässigung derselben, abgesehen von der im
Falle eines entstandenen Schadens eintretenden weiteren Verantwort
lichkeit, mit einer Geldstrafe von fünf bis fünfundzwanzig Talern wird
geahndet werden.
Die diesseitigen Kreis- und Ortspolizei-Behörden werden auf
gefordert, auf eine genaue Erfüllung der vorgedachten Bestimmungen zu
sehen und die etwaigen Kontravenienten in jedem einzelnen Falle zur
Untersuchung und Bestrafung u zirhen.
NegierspnsNerordntvg vom 14. November 1862.

Da die zum Schute gegen Feuersgefahr in Wollspinnereien er—
lassenen Bestimmungen (Bekanntmachungen vom 28. Juni 1843 im
Amtsblatt 1848 pag. 191, Nr. 185) sich insofern als unzureichend

erwiesen haben, als dieselben sich lediglich auf den Maschinen-Ausputz
begiehen und nicht auch Vorsichtsmaßregeln gegen die Selbstentzündung
anderer unter seinem Ausdrucke nicht mitbegriffener Wollabgänge ent

halten, diese letzteren aber ebenfalls feuergefährlich sind, auch Fälle
ihrer Selbstentzündung sich zugetragen haben, so hat sich der Herr
Minister des Innern, Exzellenz, mittelst Erlasses vom 21. Oktober d. Is.
unter Aufrechterhaltung der Vorschriften des Resktriptes vom 12. Juni

1848 zu bestimmen veranlaßt gefunden:
daß keinerlei sonstige Wollabgänge, ungefettete so wenig als ge
fetrete, in den Arbeitsräumen der Wollspinnereien weder frei
liegend, noch in Säcken aufgehäuft werden dürfen, vielmehr alle
diese Wollabgänge in feuersicheren Räumen aufzubewahren sind.
Indem wir diese Vorschrift hiermit zur Kenntnis der diesseitigen
Kreis und Ortspolizei-Behörden, sowie des beteiligten Publikums
bringen, bestimmen wir unter Aufrechterhaltung unserer Amtsbl.
Bekanntmachung vom 28. Juni 1848 (Amtsblatt de 1843, Stück 27.
S. 101) auf Grund des 8 11 des Gesetzes vom 11. März 1850, daß

die Vernachlässigung oder Uebertretung obiger Anordnung mit einer
Geldstrafe bis zum Betrage von 10 Talern wird geahndet werden.

Der

—

7——

Iten von Petroleum.

Kaiserl. Verorbeua vom 24. Februar 1882.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von
Preußen c., verordnen im Namen des Reichs, auf Grund des 8 5 des
Gesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungs

mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, nach erfolgter Zu—
stimmung des Bundesrats, was folgt:

1.
Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum,
melches unter einem Barometerstande von 760 Millimetern, schon bei

einer Erwärmung auf weniger als 21 Grade des hundertteiligen Thermo—
meters entflammbare Dämpfe entweichen läßt, ist nur in solchen Ge
jäßen gestattet, welche an in die Augen fallender Stelle auf rotem
Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht verwischbare Inschrift Feuer

gefährlich“ tragen.
Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen
von weniger als 50 Kilogramm feilgehalten oder in solchen geringeren

Mengen verkauft, so muß die Inschrift in gleicher Weise noch die Worte:
„Nur mit besonderen Vorsichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar“
enthalten.

82.

Die Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit im
Sinne des 81 hat mittelst des Abelschen Petroleumprobers unter Be
achtung der von dem Reichskanzler wegen Handhabung des Probers zu

erlassenden näheren Vorschriften zu erfolgen.
Wird die Untersuchung unter einem anderen Barometerstande als

760 Millimeter vorgenommen, so ist derjenige Wärmegrad maßgebend,
welcher nach einer vom Reichskanzler zu veröffentlichenden Umrechnungs
tabelle unter dem jeweiligen Barometerstande dem im 81 begeichneten
Wärmegrad entspricht.

83.
Diese Verordnung findet auf das Verkaufen und Feilhalten von
Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken nicht Anwendung.
24.

Als Petroleum im Sinne dieser Verordnung gelten

das Roh—

bpetroleum und dessen Destillationsprodukte.

85.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883 in Kraft.

Unte:

re
—V

ETelaß vam 25. Jätnr

Abzchen
1883.

Ministerium des Innern.
M. f. H. pp. 930
Berlin, den 25. Januar 1883.
M. d. J. II. I.
Nachdem die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom
20. Avril 1882 (Zentralblatt für dos Deutsche Reich S. 196 ff.),

betreffend die Handhabung des Abel'schen

Petroleumprobers,
nebst den zu dieser Bekanntmachung gehörigen Figurentafeln durch die
Amtsblätter der Monarchie veröffentlicht worden ist, lassen wir Euer

Hochwohlgeboren Abschrift des uns von dem Herrn Reichskanzler mit

geteilten Berichts, welchen der Direktor der Normal-Eichungs-Kommission
unter dem 17. November v. Is. über die Ausrüstung der Polizeibehörden

mit Petroleumprobern erstattet hat, zur gefälligen Kenntnisnahme
mit nachstehenden Bemerkungen zugehen.
Bezüglich der Notwendigkeit, Einrichtungen zu treffen, welche eine
Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit ermöglichen
oder erleichtern, kommt ein doppelter Gesichtspunkt in Betracht. Der
e ine verfolgt den Zweck, die Verkäufer von Petroleum in den Stand

zu setzen, sich davon Ueberzeugung zu verschaffen, daß das von ihnen
feilgebbdtene Petroleum den Anforderungen der Kaiserl. Verordnung
vom 24. Februar 1882 in Betreff seiner Entflammbarkeit entspreche.
Der andere ist darauf gerichtet, den Polizeibehörden die Mittel zu
gewähren, eine polizeiliche Kontrolle des Petroleumhandels durch Be—
wirkung von Revisionen vermittelst des Petroleumprobers auszuüben.
1. In er ste rer Beziehung muß darauf hingewiesen werden, daß
der Petroleumhändler sich der Bestrafung wegen nicht vorschriftsmäßigen
Verkaufens und Feilhaltens von leicht entzündbarem Petroleum durch
den etwaigen Einwand nicht wird entziehen können, er habe das nach
träglich als leicht enfflammbar befundene Petroleum von seinem Liefe—
ranten ausdrücklich als dem Reichstest von 21 Grad Celsius Abel-Test

entsprechend gekauft.
Will der Petroleumhändler sich vor dem Vorwurfe einer, wenn auch
nur fahrlässigen, aber gleichwohl strafbaren Uebertretung der Verord
nung vom 24. Februar v. Is. sichern, so wird er die einlaufenden

PetroleumSendungen wenigstens von Zeit zu Zeit durch geeignete Sach—
verständige daraufhin prüfen lassen müssen, ob sie der vorgeschriebenen
Beschaffenheit entsprechen. Wenn selbst, wie ich, der Minister des
Innern, bereits in dem Zirkular-Erlasse vom 17. Oktober v. Is. be

merkt habe, die Petroleum-Großhändler in den bedeutendsten Seeplätzen
des Kontinents sich vereinigt haben, bei dem Bezuge von Petroleum aus
Amerika die dortigen Verkäufer vertragsmäßig zur Lieferung nur solchen
Petroleums zu verpflichten, welches unter einem Barometerstand von
760 Millimetern bei einer Erwärmung von weniger als 21 Grad C.

entflammbare Dämpfe nicht schon entweichen läßt, und wenn dieselben
auch das importierte Petroleum bei seiner Ankunft auf dem Kontinente
einer mindestens prozentualen Revision und Testung durch vom Handels
stande angestellte Sachverständige unterwerfen, so wird doch in diesen
Fällen für die Detailhändler die Schwierigkeit eintreten, die Identität
des von ihnen feilgebotenen oder verkauften Petroleums mit demjenigen
nachzuweisen, über welches das Attest des Sachbverständigen lautet. Den
Polizeibehörden kann aber nicht die Verpflichtung auferlegt werden, im
Interesse der Händler das sämtliche in den Handel kommende Petroleum
bezüglich der Zulässigkeit des Feilbietens und Verkaufens einer präven
tiven Revision vermittelst des Abelschen Apparates zu unterwerfen.
Vielmehr wird es den Händlern selbst überlassen bleiben müssen, wie
sie sich von der Vorschriftsmäßigkeit des von ihnen in den Handel zu

bringenden Petroleums überzeugen. Wünschenswert erscheint es gleich

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.

Ew. Hochwohlgeboren erfuchen wir ergebenst, gefälligst das weiter
Erforderliche hiernach anzuordnen und die getroffenen Anordnungen zur
Kenntnis der Polizeibehörden des Begirke, die Anordnung zu 1 auch zur

Kenntnis des Handelsstandes bringen zu lassen.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
J. V.: geg. von Moeller.
Der Minister des Innern.
J. A.: gez. von Kehler.

An den Königl. Regierungs-Präsidenten Herrn v. Neefe, Hochwohlgeboren,
zu Potsdam.
Berlin, den 25. Mai 1883.

VorstehendenMinisterial-Erlaßbinge ich hierdurch zur Kenntnis
der VPolizeibehörden und des Handelsstandes des Kreises.
Der Königliche Landrat des Teltowschen Kreifes.

Prinz Handjeryh.

DerPy— is Mipereleler
Landesvolizei-Verordnung vom 3. März 1906.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 18850 (Ges.“S. S. 265), der 88 137-4189
und 48 Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 (Ges.“S. S. 195) und der 88 1 und 2 des Gesetzes,
betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf, vom 13. Juni 1900 (Ges.“S. S. 247), ver
erdne ich, nachdem gemäß 8 120e der Reichsgewerbeordnung den Vor—

stän den der Lagerei-Berufsgenossenschaft und der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie Gelegenheit zur gutachtlichen Acußerung ge
geben worden ist, mit Zustinmung des Herrn Oberpräsidenten der
Provinz Brandenburg für den Landespolizeibezirk Berlin über den
Verkehr mit Mineralölen, was folgt:

81
Die gegenwärtige Polizeiverordnung findet Anwendung auf Roh—
petroleum und dessen Destillationsprodukte (leichtsiedende Oele, Leucht—
öle und leichte Schmieröle), aus Braunkohlenteer bereitete flüssige
Kohlenwasserstoffe (Photogen, Solaröl, Benzol usw.) und Schieferöle.

82.
Die im 81 aufgeführten Flüssigkeiten werden, wenn sie bei einem
Barometerstande von 760 Millimetern bei einer Erwärmung auf
weniger als 21 Grade des hundertteiligen Thermometers entflammbare
Dämpfe entwickeln, zur Klasse J, wenn sie solche bei einer Erwärmung
von 21 bis zu 66 Graden entwickeln, zur Klasse II, von 65 bis zu 140

Graden entwickeln, zur Klasse 111 gerechnet.

Oele mit höherem Ent—

flammungspunkt sind den Bestimmungen dieser Verordnung nicht unter—
worfen.

—

Vorschr

fasse J.')

1. In den zum dauernden Aufenthalt und in den zum regel

mäßigen Verkehr von Menschen bestinmmten Räumen, insbesondere in

Wohnräumen, Schlafräumen, Küchen, Korridoren, Treppenhäusern und
Kontoren, in Gast- und Schankwirtschaften, dürfen, sofern nicht in
nachstehendem etwas anderes bestimmt ist, nicht mehr als insgesamt
15 Kilogramm der Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
II. Tie Aufbewahrung darf in den im Absatz J genannten Räumen
nur in geschlossenen Gefäßen erfolgen. Gefäße zur Aufbewahrung
größerer Mengen als 2 Kilogramm müssen aus vergzinntem, verzinktem

oder verbleitem Blech hergestellt sein; ihre Oeffnungen sind durch
sicher mit dem Gefäß verbundene, auswechselbare, feinmaschige Draht
netze gegen das Hindurchschlagen von Flammen zu sichern.

Die Nähte

der Gefäße müssen, sofern sie nicht durch Nietung, Hartlötung oder
Schweißung hergestellt sind, doppelt gefalzt und gelötet sein. Dicht ver
schlossene Gefäße müssen ein Sicherheitsventil (Federventil, Schmelz
platte) haben, das bei Erhitzung der Gefäße eine schädliche Dampf
spannung verhütet. Das Umfüllen von einem Gefäß in ein. anderes
darf nur bei Tageslicht, bei Außenbeleuchtung, bei elettrischem Glüh—
licht oder unter Benutzung von elektrischen oder Davy'schen Sicherheits

lampen erfolgen.
34.
1. In den Verkaufs- und sonftigen Geschäftsräumen der Klein-—

händler dürfen insgesamt 80 Kilogramm der Flüssigkeiten aufbewahrt
werden, wenn diese Räume in keiner Verbindung mit Räumen der im

z3 Absatz 1 gedachten Art stehen oder von ihnen rauch und feuersicher

abgeschlossen sind, jedoch dürfen Verkaufs- oder sonstige zur Aufbewah
rung von Flüssigkeiten dieser Klasse dienende Geschäftsräume mit Kon
toren in Verbindung stehen, wenn sie zusammen von den übrigen im

z 3 Absatz J genannten Räumen rauch- und feuersicher abgeschlossen sind.
Werden vorstehende Vef—aimngen nicht erfüllt, so sind die Lager
mengen in den Verkaufonstigen Geschäftsräumen der Klein—

händler gemäß 8577
II. Hinsichtlice
Vorschriften der 8

schränken.
rung und des Umfüllens gelten die
“13 Absatz II.

6.
Mengen von mehr al 30 Kilogramm, aber nicht mehr als 800
hilogramm dürfen nur nach vorausgegangener Anzeige an die Orts

oolizeibehörde gelagert werden.
II. Sie dürfen in Kellern oder zur ebenen Erde gelegenen Räumen,
die durch massive Wände und Decken von allen übrigen Räumen ge

schieden sind, keine Abflüsse nach außen (Straßen, Höfen usw.), keine
3. B. Benzin.

Heizborrichtungen und Schornsteinöffnungen und reichliche Lüftung
haben, gelagert werden, sofern die Aufbewahrung in eisernen Fässern
oder in hart gelöteten oder genieteten Metallgefäßen mit luftdichtem
Verschluß unter Beachtung der Bestimmungen im 8 18 Absatz II er

lofgt.
Kellerräume, die eine unmittelbare Verbindung mit solchen Treppen
häusern besitzen, welche den einzigen Zugang zu höher liegenden, zum
regelmäßigen Aufenthalt oder zum Verkehr von Menschen bestimmten
Räumen bilden, sowie Kellerräume, die zum Lagern von Zündwaren
oder Explosivstoffen dienen, dürfen zur Lagerung nicht benutzt werden.
Der zur Lagerung dienende Teil der Räume muß mit einer aus un—

durchlässigem und feuersicherem Baustoff hergestellten Sohle und Um—
wehrung von solcher Höhe umgeben sein, daß der Raum innerhalb der
Umwehrung die aufbewahrten Flüssigkeiten vollständig aufzunehmen ver
mag. Die Türen der Lagerräume müssen nach außen aufschlagen und
rauch und feuersicher sein.
III. Das Umfüllen von Flüssigkeiten in solchen Lagerräumen darf
nur mittels Hahn oder Pumpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung durch
unter Luftabschluß brennende Glühlampen mit dichtschließenden Ueber—
glocken, die auch die Fassung einschließen, oder bei dicht von dem
Raume abgeschlossener Außenbeleuchtung erfolgen. Schalter und Wider
stände dürfen in dem Raume nicht vorhanden sein. Das Anzünden von
Feuer oder Licht, sowie das Rauchen in dem Lagerraum ist untersagt.
Diese Vorschrift ist an den Eingangstüren zum Lagerraum in augen

fälliger, dauerhafter Weise anzubringen.
IV. Die Lagerung der Flüssigkeiten in anderen als in den in
Abs. 11 bezeichneten Umschließungen ist nur im Freien oder in be—

sonderen Schuppen, die auf eingefriedigten Grundstücken errichtet wer
den, gestattet. Bei der Lagerung im Freien muß das Fortfließen der
Flüfssigkeiten durch Tieferlegung der Sohle oder durch eine aus feuer—

sicherem Baustoff hergestellte Umwehrung verhindert werden.

Auf die

Schuppen finden die Vorschriften der Absätze IIJ und III dieses Para—

graphen sinngemäß Anwendung.
Das Betreten der Lagerstätte durch Unbefugte muß in augen—

fälliger Weise durch Anschlag verboten, Lagergefäße im Freien müssen
vor mutwilliger Beschädigung durch Vorübergehende geschützt sein.

86.
J. Mengen von mehr als 300 Kilogramm, aber nicht mehr als 2000
Kilogramm bei beliebiger Umschließung oder von nicht mehr als 50 000
Kilogramm bei Aufbewahrung in Tanks dürfen nur mit Erlaubnis

der Ortspolizeibehörde gelagert werden. Diese Erlaubnis ist je nach
der Menge der zu lagernden Flüssigkeiten und der örtlichen Beschaffen—
heit der Lagerstätte an die Bedingung der Freilassung einer Schutzzone
von 20 bis 30 Metern zu knüpfen.

Im übrigen sind die nach den örtlichen Verhältnissen notwendigen
Vorschriften in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 87
festzusetzen.

II. Falls besondere Umstände es als angängig erscheinen lassen'),
kann die Lagerung von Mengen bis zu 2000 Kilogramm ausnahms—
weise nach den Bestimmungen des 8 5 Absatz II, III und IV gestattet

werden, sofern die Aufbewahrung der Flüssigkeiten in eisernen Fässern
oder in Metallgefäßen mit Sicherheitsverschluß (s. 83 Abs. II) er—
folgt und sich über dem Lagerraum keme zum Aufenthalt oder Verkehr
von Menschen bestimmten Räume befinden.

87.
Mengen von mehr als 2000 Kilogramm bei beliebiger Umschließung
oder von mehr als 50000 Kilogramm in Tanks dürfen nur auf be—

sonderen Lagerhöfen und nur mit Erlaubnis der Landespolizeibehörde

gelagert werden.

Diese Erlaubnis ist, falls nicht besondere Umstände

einzelne Abweichungen als zulässig erscheinen lassen, an die nachstehen
den Bedingungen zu knüpfen:
a) Mengen über 50 000 Kilogramm dürfen nur in Tanks auf
bewahrt werden.
b) Der zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten benutzte Teil des
Lagerhofes muß entweder tiefer als das umliegende Gelände angelegt
oder mit einem kräftigen, rasenbelegten Erdwall von mindestens
O,5 Metern Kronenbreite umgeben werden. Der durch die Tiefer—
legung der Lagersohle oder durch die Umwallung gebildete Raum muß
drei Viertel der größten zu lagernden Menge an Flüssigkeiten auf—
zunehmen imstande und auf allen Seiten mit einer Schutzzone von
50 Metern Breite umgeben sein. Sofern die Schutzzone nicht auf dem

eigenen Gelände des Betriebsunternehmers liegt, hat letzterer nach—
zuweisen, daß die Bebauung des außerhalb seines Geländes liegenden
Teils für die Dauer des Bestehens des Lagerhofes durch rechtsgültige
Verträge oder in anderer Weise (Flüsse, Kanäle oder dergl.) aus

geschlossen ist.
Als Lagerhof gilt der Raum zwischen den äußeren oberen Böschungs—
kanten der die Lagerstätte bildenden Erdgrube oder Umwallung ein

schließlich der Schutzzone.
Die Erdwälle dürfen weder durch Ausgänge noch durch Auslässe für
die Tagewässer unterbrochen werden. Uebergänge über die Umwallung
müssen feuersicher hergestellt werden.
c) Werden zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten innerhalb des ver
tieft angelegten oder umwallten Teils des Lagerhofs Schuppen benutzt,
so müssen dieselben, soweit sie nach den baupolizeilichen Vorschriften aus

) Als solche Umstände können die Fälle angesehen werden, in
denen in den Lagerräumen kein offenes Umfüllen stattfindet, die Flüssig—
leiten vielmehr in Gebinden mit der Umschließung abgegeben werden,
oder in denen das Umfüllen oder die Beförderung der Flüssigkeit in

den Verkaufsraum mittels gepreßter flammenstickender Gase (3. B.
Kohlensäure) erfolgt. (Erlaß der Herren Minister für Handel und
GBewerbe und des Innern vom 29. Mai 1905.)

Für die Vorratsgefäße greifen aber dafür bei den nach 8 6 Abs. II
zu gewährenden Ausnahmen die im Vergleich zu 8 5 Abs. II schärferen
Bestimmungen des 8 83 Abs. II über Sicherheitsverschlüsse Platz.

Holz erbaut werden dürfen, außen mit guter Dachpappe bekleidet, ferner
mit feuersicherer Bedachung, ordnungsmäßig angelegten und zu unter
haltenden Blitzableitern und mit genügenden Lüftungseinrichtungen ver
sehen werden. Die Fenster der Schuppen sind durch Drahtgitter zu
sichern oder mit Drahtglas zu verglasen.
Tanks müssen vor ihrer Benutzung durch Füllen mit Wasser auf
ihre Dichtigkeit geprüft werden'“) und sind mit ordnungsmäßig an—
zulegenden und zu unterhaltenden Blitzableitern zu versehen, die, falls
die Tanks aus Eisen bestehen, mit den Eisenmassen der Tanks zu ver—

binden sind. Am höchsten Punkte jedes Tanks ist ein bei freistehenden
Tanks nach unten führendes eisernes Lüftungsrohr von angemessener
Weite anzubringen, das in solcher Entfernung von der Erdoberfläche
ausmünden muß, daß die aus dem Rohr entweichenden Gase nicht durch
Unvorsichtigkeit entzündet werden können. Innerhalb des Rohres sind,
gleichmäßig verteilt, mindestens drei engmaschige Drahtnetze aus Kupfer
oder einem anderen nicht rostenden Metall so anzubringen, daß sie
leicht nachgesehen und erneuert werden können.

d) In der Schutzzone des Lagerhofes dürfen weder Bauwerke
errichtet noch Fässer aus brennbarem Material gelagert werden. Da—

gegen dürfen Abfüllschuppen, Wiege- und Pumpenhäuser, letztere auch,
wenn sie mit Benzin-, Petroleum- oder Gasmotoren ausgerüstet sind,
unter denselben Bedingungen wie Lagerschuppen innerhalb des um—
wallten Teils des Lagerhofes angelegt werden, Reparatur und Böttcher

haus, Wiege- und Pumpenhaus auch außerhalb der Umwallung, sofern
die Schutzzone von diesen Häusern ab gerechnet wird.

Außerhalb des Lagerhofes sind alle den Zwecken desselben dienliche
Anlagen, insbesondere auch Dampfkesselanlagen und Gebäude mit fol

genden Einschränkungen gestattet:
1. Sofern auf dem außerhalb des Lagerhofes von seinen Neben
anlagen in Anspruch genommenen Gelände eine Wohnung für einen
die Aufsicht über den Lagerhof führenden Angestellten, z. B. für einen

besonderen Wächter, angelegt werden soll, so muß der Hofraum derselben
durch eine 2 Meter hohe Mauer von den übrigen Gebäuden abgetrennt
werden. Der Hofraum oder die Wohnung müssen einen Ausgang un—
mittelbar ins Freie besitzen. Die Bestimmungen der Ziffer e dieses
Paragraphen treten für dieses Gebäude bei genauer Beachtung der von

der Landesbehörde in jedem solchen Falle besonders vorauschreibenden

Sicherheitsmaßregeln außer Kraft.
2. Abfüllschuppen außerhalb des Lagerhofs müssen mit massiven,
nicht durch Oeffnungen unterbrochenen Umfassungsmauern von solcher
Höhe oder mit so vertiefter Sohle ausgeführt werden, daß die in
Schuppen befindlichen Flüssigkeiten nicht nach außen ablaufen fönnen.

und zwar etwans
bis 10 Tage lang. Bei der landespolizeilichen
Genehmigung neuer Petroleumtanks ist diese Forderung allgemein zu
stellen und ferner der Vorbehalt zu machen, daß die Genehmigung er—
lischt, wenn die Anlage länger als 6 Monate außer Betrieb gewesen
ist. (Erlaß der Herren Minister der öffentlichen Arbeiten und für
Handel und Gewerbe vom 10. Januar 19065

Welche Mengen abgefüllter Flüssigkeiten sich jeweilig in Abfüllschuppen
befinden dürfen, setzt die Landespolizeibehörde bei Erteilung der Er—
laubnis fest. Außerdem bleibt es der Landespolizeibehörde überlassen,
wegen einer Zufahrt für Löschgeräte Bestimmung zu treffen.
e) Auf dem von dem VLagerhof und seinen Nebenanlagen in An—
spruch genommenen Gelände darf nur bei Tageslicht oder elektrischer
Beleuchtung, in den Schuppen auch bei Außenbeleuchtung mit zuver—
lässigen, polizeilich geprüften Lampen gearbeitet werden. Das An—
zünden der letzteren muß außerhalb des Lagerhofes erfolgen.
Die
Fenster, an denen Außenbeleuchtung angebracht ist, dürfen nicht zu
öffnen sein. Bogenlicht darf nur im Freien unter Verwendung unten
dicht abgeschlossener Glocken, elektrisches Glühlicht gemäß 8 5 Absatz I11
innerhalb von Räumen nur bei Anwendung kräftiger Schutzglocken be—
nutzt werden. Die elektrischen Beleuchtungs- und die Blitzableiter—

anlagen sind vor der Inbetriebnahme und je in Jahresfrist durch einen

polizeilich anerkannten Sachverständigen auf ihre Zulässigkeit zu prüfen.
Feuer oder offenes Licht darf innerhalb des Lagerhofes, außer wo
solches durch diese Verordnung ausdrücklich gestattet ist, nicht brennen,
auch darf daselbst nicht geraucht werden. Das Einbringen von Zünd—
waren in den Lagerhof ist untersagt. Diese Vorschriften sind an allen
Zugängen zu dem vom Lagerhof und seinen Nebenanlagen in Anspruch
genommenen Gelände in augenfälliger Weise durch dauerhafte Anschläge
bekaunt zu machen.
s) Die zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten dienenden Erdgruben,
Schuppen oder Tanks dürfen nur dann unmittelbar in oder auf ge—
wachsenem Boden angelegt werden, wenn dieser hinreichende Undurch—

lässigkeit und Tragfähigleit besitzt. Sind diese nicht vorhanden, so
müssen mindestens die Sohle des umwallten oder vertieften Lagerhofes,
des Faßlagers und der Abfüllschuppen aus undurchlässigem Material

hergestellt und Tanks hinreichend fundamentiert werden. Ergeben sich
später Tatsachen, die auf eine Verunreimigung des Bodens oder Grund—
wassers außerhalb des Lagerhofes durch die auf demselben und in den

Nebenanlagen desselben gelagerten Fässer und Flüssigkeiten schließen
lassen, so ist der Betriebsunternehmer auf Erfordern der örtlichen Voli—
zeibehörde gehalten, diesen Uebelständen abzuhelfen.
g) Werden zur Lagerung Tanks benutzt, die durch ein Mannloch

befahren werden können, so sind auf dem Lagerhofe zwei Rettungsseile
und zwei mit selbsttätigem Luftzurritt wirkende Atmungsapparate bereit
zu halten. Die Tanks sind vor dem Befahren durch Einführen von

Dampf, Preßluft oder Sauerstoff gut zu lüften.
h) Das Betreten des Lagerhofs außerhalb der Arbeitszeit ist außer
dem Wächter nur den hierzu vom Betriebsunternehmer ermächtigten

Aufsichtspersonen unter Benutzung polizeilich geprüfter und in gutem
Zustande befindlicher Sicherheitsslampen zu gestatten.
Die Beförderung von Glasballons mit Flüssigkeiten der KlassenJ
in Wagenladungen ist nur unter Beobachtung folgender Vorsichtsmaß—

regeln gestattet:

a) Die Ballons müssen mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorien
erde oder ähnlichen lockeren Stoffen in Körben, Kübeln oder Kisten fest
verpackt sein und die Aufschrift „Feuergefährlich“ tragen.
b) Der Wagen muß mit einer gut zu befestigenden Schutzdecke ver
sehen sein und im Schritt fahren.

c) Jeder Wagen muß außer dem Führer von einer erwachsenen
Person begleitet werden. Diesen Narfe
Wagen streng zu verbieten.

5Rauchen auf dem

6) Wenn Flüssigkeit ausfließt, so hat eine der leitenden Personen
sofort der Poligeibehörde Anzeige zu machen, während die andere die
Verbreitung der Flüssigkeit durch Aufstreuen von Sand tunlichst zu
hindern und das Publikum fernzuhalten hat, bis die zur Beseitigung

der Gefahr erforderlichen polizeilichen Anordnungen getroffen sind.
e) Für die Beförderung einzelner Glasballons auf Wagen finden
nur die Vorschriften unter Ziffer a und b Anwendung.
11
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2IJI.

Vorschriften »rbie SGlasse II.)

3 9
In den im 8 3 Absatz J bezeichneten Räumen dürfen nicht mehr
als 25 Kilogramm der Flüssigkeiten aufbewahrt werden.

810.
In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler
dürfen insgesamt bis zu 50 Kilogramm Flüssigkeiten dieser Klasse in
beliebigen geschlossenen Gefäßen, größere Mengen bis zu 200 Kilogramm
im Faß aufbewahrt werden. Bei Verwendung von geschlossenen, mit
Abfüllvorrichtung versehenen Metallgefäßen, die unter Benutzung von

Pumpen oder flammenstickenden, gepreßten Gasen mit Vorratsfässern
in Nebenräumen oder Kellern in Verbindung stehen, darf die Gesamt
menge dieses Vorrats bis zu 600 Kilogramm betragen.

Bei anderer
Art der Abfüllung dürfen gleiche Mengen nur auf Höfen, in Schuppen
oder solchen Kellern gelagert werden, die von angrenzenden Räumen
feuersicher abgeschlossen sind

811.
J. Mengen von mehr als 600 Kilogramm, aber nicht mehr als
10 000 Kilogramm, dürfen nach erfolgter Anzeige an die Ortspolizei
behörde in Räumen zu ebener Erde oder in Kellern unter Beachtung der
Vorschriften des 8 5 Absatz II und III, jedoch ohne Beschränkung der
Aufbewahrung in eisernen Fässern oder in Metallgefäßen, oder nach

55 Absatz JIV, gelagert werden.
II. Mengen von mehr als 10000 Kilogramm, aber nicht mehr als
50 000 Kilogramm, dürfen nur mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde

gelagert werden.
J 3. B. Petroleum.

Bei Aufbewahrung solcher Mengen in Tanks ist eine Schutzzone
dann nicht erforderlich, wenn die Behälter ganz unter der Erde ein—

—F
hältnissen notwendigen Bedingungen unter Anlehnung an die im 8 7
enthaltenen Vorschriften mit der Maßgabe vorzuschreiben, daß die
Schutzzone je nach den örtlichen Verhältnissen bei freistehenden Tanks
bis auf 5 Meter, bei Lagerung in anderer Umschließung bis auf
10 Meter beschränkt werden kann.
III. Mengen von mehr als 50 000 Kilogramm dürfen nur mit
landespolizeilicher Erlaubnis gelagert werden. Dabei finden die Vor—
schriften des 5 T bAh mit der Maßgabe Anwendung, daß die Schutzzone
bei einer 500 000 Kilogramm nicht übersteigenden Menge je nach den
zrtlichen Verhältnissen bis c»s 29 Meter beschränkt werden kann.

cchnitt.
Vorschriften —*2 die Klasse 111.*)
812.

IJ. Bei der Lagerung von Mengen von nicht mehr als 10000 Kilo—

gramm in Fässern ist das Fortfließen der Flüssigkeit durch Tiefer—
legung der Sohle oder durch eine aus undurchlässigem und feuersicherem
Baustoff hergestellte Umwehrung zu verhindern.
II. Mengen von mehr als 10 000 Kilogramm, aber nicht mehr als
50 000 Kilogramm dürfen nach erfolgter Anzeige an die Ortspolizei—
behörde auf besonderen Lagerhöfen oder in Lagerhäusern aufbewahrt
werden.

Soweit nicht auf Lagerhöfen in demjenigen Teil, in dem die
Flüssigkeit aufbewahrt wird, durch Tieferlegung der Sohle dafür ge—
sorgt ist, daß die Flüssigkeiten im Falle des Auslaufens nicht fortfließen
können, ist der Lagerhof mit einer massiven Mauer oder einem genügend

starken Erdwall zu umgeben. Bei Unterbrechungen derselben ist durch
genügend hohe Bordschwellen das Fortfließen von Oel zu verhindern.
Zur Beleuchtung der Lagerhöfe müssen geschlossene Laternen benutzt
werden.

Lagerhäuser müssen massiv und mit feuersicherer Bedachung gebaut
werden und so beschaffen sein, daß das Ausfließen der Flüssigkeiten
aus dem Lagerhause im Falle eines Brandes verhindert wird.

Die

Lagerräume dürfen keinen Zugang zu anderen Räumen haben, ihre
Zugänge müssen unmittelbar ins Freie führen. Hinsichtlich der Be
leuchtung und der Benutzung von Feuer und Licht sind die Vorschriften

des 8 5 Absatz III maßgebend.
Der Ortspolizeibehörde bleibt es überlassen, wegen einer Zufahrt
für Löschgerätschaften Bestimmung zu treffen. Das Betreten der
Lagerhöfe und Lagerräume außerhalb der Arbeitszeit ist nur gemäß
den Bestimmungen dee

n den daselbst bezeichneten Personen zu ge

statten.
J 3. B. Paraffin- und ähnliche Putzöle, leichte Schmieröle.

20

III. Die Auflewahrung von Mengen von mehr als 50000 Kilo—
gramm unterliegt den Bestimmungen des 8 11 Absatz 111 mit der
VMaßgabe, daß die Schutzzone bei einer 500 000 Kilogramm nicht über—

steigenden Menge je nach den örtlichen Verhältnissen bis auf 10 Meter
cingeschränkt werden kann.
27

Woschnitt.

Gemeinsame Bestimmungen.

813.
J. Werden der Klasse nach verschiedene unter diese Verordnung
fallende Flüssigkeiten miteinander oder mit anderen leicht entzünd—
lichen Flüssigkeiten (Spiritus, Aetherarten, Spritlacken und dergl.) in
demselben Raume oder in solchen Räumen, welche nicht feuersicher von

einander getrennt sind, zusammengelagert, so finden, unbeschadet der
für die anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten etwa bestehenden be—
sonderen Vorschriften, auf die Gesamtmenge aller leicht entzündlichen
Flüssigteiten hinsichtlich des Lagerraumes die für die leichtest entflamm—
bare Flüssigkeit geltenden Vorschriften Anwendung. Die Beschaffenheit
der Gefäße bestimmt sich nach der Art und Menge der einzelnen Flüssig—
teiten.

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler
dürfen Mineralöle miteinander oder mit anderen leicht entzündlichen
Flüssigkeiten bis zu einer Gesamtmenge von 150 Kilogramm auflewahrt
werden. Darunter dürfen sich bis zu 59 Kilogramm Mineralöle der

Klasse J befinden, wenn die Vorschriften des 8 4 erfüllt sind; im
nderen Falle bestimmt fich die Höchstmenge letzterer Flüssigkeit nach 8 8.
II. An den in den Lagerräumen zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten

dienenden Gefäßen oder auf besonderen dabei angebrachten Tafeln muß
die leicht lesbare und nicht verwischbare Aufschrift „Feuergefährlich“
und eine Bezeichnung angebracht sein, die die Tara und das Fassungs—
vermögen nach dem Gewicht derjenigen Flüfsigkeit angibt, für welche die
Gefäße dienen. Bei Bercchnung der gelagerten Flüssigkeiten werden
auch die nur teilweise gefüllten Gefäße nach ihrem vollen Fassungsver—
mögen berechnet.

Leere Fässer aus brennbarem Material dürfen in denjenigen
Fällen, in welchen ein Lagerhof ganz oder teilweise (vergl. 88 11, 12)
nach den Vorschriften des
837 angelegt werden muß, außerhalb der
Schutzzone in beliebigen Mengen gelagert werden, jedoch müssen die
Stapel je nach den örtlichen Verhältnissen 5510 Meter von den
Grenzen und allen Gebäuden entfernt bleiben. Den Behörden, welche
die Erlaubnis zu erteilen haben, bleibt es überlassen, für Löschgerät—

schaften fahrbare Zuwege anzuordnen.
II. Welche Mengen leerer Fässer aus brennbarem Material in

auderen Fällen aufgestapelt werden dürfen, unterliegt der Festsetzung
der örtlichen VPolizeiverwaltung mit der Maßgabe, daß Faßstavel von

mehr als 1500 Fässern nur zulässig sind, wenn sie 5—10 Meter von

Gebäuden entferxnt bleiben und für Löschgerätschaften fahrbare Zuwege
hesitzen oder vollständig isoliert im Freien angelegt werden.
V. Abschnitt.
Uehereanagas- und Schlußbestimmungen.
8 15.
.Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Aufbewah
rung der im 8 1 bezeichneten Flüssigkeiten in den der Aufsicht der
Bergbehörden unterstehenden Betrieben und in solchen an den Ge—

winnungsstätten des Rohpetroleums sowie auf die Mitnahme der
Flüssigkeiten in Motorwagen. Für die Aufbewahrung und Verarbeitung
in gewerblichen Anlagen, die unter den 8 16 der Reichsgewerbeordnung

fallen, hat die genehmigende Behörde, für den Verkehr auf Zollhöfen
und in Güterschuppen auf Bahnhöfen sowie Tankwagen auf Ladegleisen
die daselbst zuständige Aufsichtsbehörde, die Bedingungen festzusetzen.
II. Die Verordnung findet auf andere, nicht im Absatz J genannte
gewerbliche Anlagen, in denen die Flüssigkeiten bearbeitet oder zu tech
nischen Zwecken verwendet werden, mit der Maßgabe Anwendung, daß
Menge und Art der Lagerung der zum Gewerbebetriebe bestimmten
Flüssigkeiten, unbeschadet der etwa für diese Betriebe ergangenen oder
noch zu erlassenden besonderen Vorschriften, von der örtlichen Polizei

verwaltung nach Anhörung der zuständigen Gewerbeinspektion
zusetzen sind.

fest—

8 16

J. Sind die in den 88 8214 getroffenen Vorschriften erfüllt, so
dürfen in bestehenden zur Lagerung von Flüssigkeiten polizeilich an
gemeldeten oder genehmigten Lagerräumen und Lagerhöfen die durch

diese Verordnung festgesetzten Höchstmengen nach Anmeldung bei der
zuständign Behörde ohne weiteres gelagert werden.
II. Im übrigen müssen die beim Inkrafttreten dieser Verordnung
vorhandenen Lagerräume, Lagerhöfe und gewerblichen Anlagen inner—
halb zweier Jahre den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend
eingerichtet werden.
Die Bestimmungen über die Schutzzone sowie diejenigen des 8 7d
und k finden auf bestehende Anlagen keine Anwendung.

817.
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung können auf
Antrag durch die Landesvpolizeibehörden genehmiat werden.

818.
Uebertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Be
stimmungen des Strafgesetzbuchs, insbesondere F 867 Nr. 6, Anwendung
finden. mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder entsprechender Haft bestraft.

819.
Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1906 in Kraft. Mit
diesem Zeitpunkt treten alle ihr etwa entgegenstehenden Verordnungen,

soweit sie nicht hafenpolizeilicher Natur sind, sowie die frühere den
gleichen Gegenstand betreffende Loendesvolizeiverordnung vom 283. April
1903 außer Kraft.

für die Lagerung von
Flüssigkeiten

anderen

—E ————

unter dem Drud

von

leichtentzündlichen

*lammenerstickenden Gasen

und

Flüssigkeiten.
1. Die Bestimmungen der Polizeiverordnungen vom 8. März 1906,
betreffend Vertkehr mit Mineralölen, vom 30. April 1891, betreffend
Lagerung und Aufbewahrung von Aether, Kollodium, Schwefelkohlenstoff
und anderen feuergefährlichen Stoffen, und vom 18. Oktober 1898,

betreffend Spiritus-Lagerräume, finden sinngemäß Anwendung, soweit
nicht nachstehend Abweichungen angeordnet oder zugelassen sind.
2. In einer Entfernung von weniger als 15 Metern vom Lager

der leicht entzündlichen Flüssigkeiten dürfen sich, falls Zapfstellen damit
verbunden sind, keine festen Feuerstätten befinden.
In geschlossenen Lagerräumen sind Feuerstätten

überhaupt

un—

zulässig.
3. Lagerbehälter von mehr als 800 Kilogramm Inhalt dürfen nur
im Freien unter der Erde und nicht unter Räumen aufgestellt werden.
die zum Aufenthalte oder Verkehr von Menschen dienen.

4. Freistehende ortsfeste Lagerbehälter müssen mit doppeltem
Mantel versehen sein, dessen Zwischenraum mit flammenerstickendem
Gas oder unbrennbarer Flüssigkeit gefüllt ist und unter höherem Drucke
steht als der Inhalt des Lagerbehälters.
5. Von den Bestimmungen über die Schutzzone in 886 und 7 der
Polizeibe rordnung vom 8. März 1906, betreffend Verkehr mit Mineral—
olen, kann abgesehen werden, wenn die Lagerbehälter in dicht gemauerten
Gruben aufgestellt, mit Sand vollständig umgeben und bedeckt sind und
mit ihrer Oberkante mindestens 1,00 Meter unter der Erdoherfläche
oder dem Fußboden liegen.

6. Auf die Beschaffenheit des Baustoffes, Ausrüstung, Prüfung,
Füllung, Behandlung und Beförderung der mit gepreßter Kohlensäure
oder anderen flammenerstickenden Gasen gefüllten Flaschen und Behälter
finden die Bestimmungen der 88 2 bis 11 der Polizeiverordnung vom
2. März 1906, betreffend den Verkehr mit verflüssigten und verdichteten

Gasen, sinngemäß Anwendung.
7. Zur Verdrängung der atmosphärischen Luft in den Lagerbehältern
and Beförderung der feuergefährlichen Flüssigkeiten durch die Rohr—
leitungen dürfen nur reine Kohlensäure, sauerstofffreie Verbrennungs—
gase oder sonstige indifferente Gase und Flüssigkeiten verwendet werden.
Druckpumpen dürfen mit den Lagerbebältern und Rohrleitungen nicht in

Verbindung stehen.
8. Alle Rohrleitungen, Dichtungen, Armaturen, Ventile, Zapfhähne
und dergleichen sind doppelt zu führen, stets in gutem und dichtschließendem Zustande zu erhalten und gegen Berührung Unbefuagter durch ver—

schließbare Blechverkleidungen zu schützen.

Beim Bruche der äußeren

oder inneren oder beider Rohre muß ein Ausfließen der Flüssigkeit

sicher verhindert sein.
9. Zwischen der Kohlensäureflasche oder dem Behälter mit anderen
gepreßten Stickgasen und dem Lagerbehälter ist ein Reduzierventil, ein
Manometer mit der Marke des höchstzulässigen Druckes und ein offenes

Quecksilberthermometer einzuschalten.
10. Lagerbehälter über 2000 Kilogramm Inhalt, die unter Kohlen
säure- oder dem Druck anderen Stickgases stehen, müssen, sofern kein
Sammelbehälter für Druckgase vorhanden ist, an eine zweite gefüllte
Kohlensäureflasche oder eine solche mit anderem Stickgas angeschlossen
sein, um stets eine genügende Menge von gepreßtem Stickgas vorrätig
zu haben.

11. Die Zapf- und Füllstellen dürfen nicht im geschlossenen Raume
liegen und nicht künstlich beleuchtet sein, ausgenommen durch elektrische
Glühlampen mit Sicherheitsglocken. Offene Feuerstellen dürfen in der
NRähe von Zapf- und Füllstellen nicht vorhanden sein.
Das Rauchen ist durch Anschlag zu verbieten.
Die Zapf- und Füllhähne sind verschlossen zu halten, die Schlüssel
durch verantwortliche Personen aufzubewahren. Unter den Zapf- und
Füllhähnen sind Topfbehälter und Sammelgefäße anzubringen, die mit
der Kanalisation oder mit öffentlichen Flußläufen nicht in Verbindung

stehen dürfen.

Die übergelaufene, gesammelte Flüssigkeit ist jeweilig,

ohne Verzug zu entnehmen und dem Lagerbehälter zurückzuführen oder
zu beseitigen.
12. Der Transport feuergefährlicher Flüssigkeiten von oder zu den
Lagerbehältern darf nur in explosionssicheren Tanffähnen oder -wagen
oder in Sicherheitsgefäßen erfolgen.
Die Lagerung von gefüllten Fässern hat nach den Bestimmungen
der Polizeiverordnung vom 8. März 1906, betreffend Verkehr mit
Mineralölen, zu erfolgen, falls nicht für sofortige Leerung der an—

gefahrenen Fässer regelmäßig Sorge getragen wird.
13. Die Wartung und Bedienung der Lagerbehälter, Apparate,
Füll-, Zapf- und sonstigen Einrichtungen ist nur zuverlässigen Versonen
über 18 FRahre anzuvertrauen

Auft

oven Brennmaterialien
Ax.
Prli—

—aum 31. Juli 1908.

Auf Grund der
und
5 Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850 (
265) und der 88 148 und 144 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 18883

(G.S. S. 195) wird nach Anhörung der Gemeindebehörde unter Auf
hebung der Polizeiverordnung vom 81. Märg 1887 für den Stadtkreis
Rixdorf folgendes verordnet:

Die Lagerung von Brennmaterialien und Nutzholz auf Lager—
plätzen, die dauernd diesem Zwecke dienen, und in Gebäuden im Stadt—
kreise Rixdorf unterliegt:

A. Auf Lagerplätzen:
für Holz, wenn die Gesamtmenge 500 ebm oder die Lagerfläche
100 4m übersteigt,

für Kohlen,

Torf und dergleichen,

wenn

die

Gesamtmenge

1000 chm oder die Lagerfläche 200 qm übersteigt,

für Holz zusammen mit Kohlen, Torf und dergleichen, wenn die
Gesamtmenge der Brennmaterialien mehr als 500 chm oder die
Lagerfläche mehr als 100 qm beträgt;

B. In Gebäuden:
wenn die Gesamtmenge 100 ebm übersteigt,

den nachstehenden Vorschriften.

82.
Vor der Lagerung von Brennmaterialien und Nutzholz in den im

z1 begeichneten Mengen ist der Polizeibehörde schriftliche Anzeige zu
erstatten, und 4war in den Fällen
bei A. unter Beifügung eines von einem vereidigten Feldmesser

gefertigten Situationsplans, aus welchem die Lage des Grundstücks,
seine Größe, seine Umgebung und die auf dem Grundstück befindlichen
Baulichkeiten genau ersichtlich sind,
bei B. unter Beifügung einer Grundrißzeichnung der zur Lagerung

bestimmten Räume und ihrer nächsten Umgebung.
875

Ergibt die Prüfung der Vorlagen keine Beanstandung, so wird dem
Antragsteller von der Polizeibehörde ein Bescheid erteilt, daß der

Lagerung in sicherheitspolizeilicher Hinsicht Bedenken nicht entgegen—
stehen. Die Lagerung vor Erteilung dieses Bescheides ist unstatthaft.
Von der erfolgten Lagerung ist der Polizeibehörde schriftliche An—
zeige zu erstattenzeige zu erstatten; geht innerhalb 12 Monaten nach
Zustellung des vorerwähnten Bescheides eine solche Anzeige nicht ein.
verliert der Bescheid seine Gültigkeit
Die Lagerplätze für Holz müssen mit einer 2 Meter hohen festen
Einfriedigung versehen sein. Die Einfriedigung kann in Straßen und
unbebauten Grundstücken aus Zäunen von geringerer Höhe bestehen.
Dagegen muß die Einfriedigung aus ciner 8 Meter hohen und einem
Stein starken Mauer als Trennung von bebauten Grundstücken her—

gestellt werden, soweit eine dementsprechende Abtrennung nicht schon
durch Gebäudeteile vorhanden ist.
Die Lagerplätze für Kohlen bedürfen einer Einfriedigung nicht.
Dic Lagerung des Holzes darf erst in einem Abstand von 1 Meter
den Einfriedigungen stattfinden.

25

Von Gebäuden, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen oder

Vieh bestimmt sind, auf dem Lagerplatz stehen oder ihn begrenzen, müssen
die Holzstapel 1 Meter entfernt bleiben, sofern die dem gelagerten Holz
zugekehrte Wand massiv oder massiv verblendet und weder mit Türen,

Fenstern noch sonstigen Oeffnungen versehen ist.

Andernfalls ist eine

Entfernung der Stapel von 5 Metern erforderlich.
Jeder Lagerplatz, der nicht unmittelbar an einer öffentlichen Straße

liegt, muß durch eine ausreichende breite Zufahrt mit einer öffentlichen
Straße verbunden sein.
8 5.
Im Freien dürfen Holz ohne feuersichere Bedachung nur bis zu
53 Metern Höhe, Kohlen bis zu einer Höhe von 8 Metern gelagert wer
den. Lagerplätze für Holz sind in Teile von höchstens 800 qm, für Kohlen
von höchstens 1000 qm Grundfläche zu teilen, zwischen diesen Ab—

teilungen müssen mindestens 8 Meter breite begehbare Zwischenräume
freigelassen werden. Diese Zwischenräume dürfen außerhalb der Ge—
schäftszeit weder durch vorübergehende Lagerung, noch durch Aufstellung
von Fahrzeugen versperrt werden.

86.
In besonderen Fällen, z. B. bei erheblicher Tiefe der Lagerplätze,
kann die Polizeibehörde die Anlage von Wasserentnahmestellen, Feuer—
löscheinrichtungen und Feuermeldern fordern.

87
Bei Lagerung von Braun- und Steinkohlen über 5 Meter Höhe

sind in den einzelnen Stapeln senkrechte eiserne Rohre von mindestens
100 mm lichter Weite erforderlich, welche höchstens 8 Meter voneinander
entfernt sein dürfen und bis zum Erdboden reichen müssen, damit in

denselben

mittels hinabgelassener Thermometer

die Innentemperatur

der Stapel gemessen werden kann.
Bei Preßkohlen sind zur Verhütung von Selbstentzündung Luft-—
kanäle von wenigstens 100 gem Querschnitt in Abständen von je 8 zu
3 Metern bei der Packung herzuitellen.

88.
Werden Holz, Kohlen, Torf und dergleichen zusammen gelagert, so
finden die Bestimmungen wie für Holzlagerung Anwendung, wenn dice
Menge des gelagerten Holzes 500 cbm oder die Lagerfläche des Holzes
100 qm übersteigt, andernfalls gelten die Vorschriften über Kohlen—

lagerung.
8

—

Die Lagerung von Brennmaterialien und Nutzholz in einer Ge—
samtmenge von mehr als 100 cbm darf in Gebäuden, die ausschließlich
zur Lagerung von Holz dienen, in allen Stockwerken, in anderen Ge—
bäuden nur im Keller, Erd- und Dachgeschoß erfolgen. Die Lagerräunie
des Erd- und Kellergeschosses dürfen mit Treppenhäusern in keiner

Verbindung stehen, müssen unmittelbare Ausgänge ins Freie haben und
von massiven Wänden und Decken umschlossen sein.

Bei Lagerung von Preßkohlen, wenn sie über 1,50 Meter hoch
gepackt sind, sind in Abständen von
zu 2 Metern Luftkanäle von
100 qem Querschnitt in Breite und Tiefe herzustellen.

810.
In Räumen, die Verbindung mit solchen Treppenhäusern besitzen.
welche den einzigen Zugang zu höher gelegenenn, zum regelmäßigen
Aufenthalt oder zum Verkehr von Menschen bestimmten Räumen bilden,
ist die Lagerung von Holz und Brennmaterialien in Mengen von mehr
als 50 cbm nur zulässig, wenn alle Verbindungen mit Treppenhäusern

rauch- und feuersicher und selbsttätig schließend eingerichtet sind.
Die Lagerung von mehr als 100 cbm Brennmaterialien in Räumen

dieser Art ist unzulässig.
811.

In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Theatern, größeren
zffentlichen Versammlungsräumen, feuergefährlichen Betriebs- und
Lagerstätten oder zur Aufbewahrung größerer Vorräte leicht brennbarer
Stoffe bestimmten Gebäuden (Warenhäusern, Speichern usw.), des—
aleeichen innerhalb enggebauter Stadtteile ist die Anlegung von Holz—
plätzen nur zulässig, wenn die in sicherheitspolizeilichem Interesse von

der Polizeibehörde nach Maßgabe der örtlichen Lage und der Menge der
zu lagernden Materialien zu bestimmende Entfernung innegehalten wird.
Die Entfernung der Holzplätze von Eisenbahngleisen muß mindestens
15 Meter betragen.

812.
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung können von der

Polizeibehörde zugelassen werden.
Auf die städtischen Kohlenlagerplätze sowie auf die Lagerung von
Materialien seitens der Eisenbahnverwaltung

und

der

öffentlichen

Zwecken dienenden Gasanstalten finden die Vorschriften dieser Verord—
nung keine Anwendung.

818.
Zuwiderhandlungen gegen die vorbezeichneten Bestimmungen wer—

den, soweit nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine höherc
Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Haft tritt, bestraft.
X

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Rixdorf, den 31. Juli 1908.
Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Baebel, Regierunags-Assessor.

50/0 Tralles.
Oberpräsidial-Verord“ng vom 20. Mai 1892.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesnerwoltung vom 80. Juli 1883 (Ges.“S. S. 195 ff.) und der
88 6, 12 und des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (Ges.C. E. 265) wird für den Umfang der Provinz Branden

burg unter

Zustimmung

des

Provinzialrats

hierdurch

verordnet,

was folgt:
8

1

Die gegenwärtige Volizeiverordnung findet Anwendung auf Spiri—
tuosen von mehr o

—HIlo

eAlsgemeine Bestimmungen.

82.
Als Lagergefäße dürfen nur Behälter aus unverbrennlichem Stoffe
oder Gebinde benutzt werden. Sofern die Lagerung unmittelbar in
unterirdischen überwölbten oder mit Erdschüttung auf unverbrennlicher

Decke versehenen Behältern stattfindet, müssen sämtliche Oeffnungen der
selben (Einfüllöffnungen, Inhaltszeiger, Rohre für die Entnahme von
Spiritus usw.) auf einfache und schnelle Weise luftdicht abgeschlossen
werden können (Absperrschieler).
8 3.

Die Lagerräume sind dauernd gehörig zu lüften.
84

Die Beleuchtung der Brennereien, derjenigen Räume, in denen
Branntwein gereinigt wird, und der Lagerräume durch offene Flammen,
sowie das Betreten dieser Räume mit unverwahrtem Licht ift verboten.
Die Beleuchtung durch Gasflammen ist nur unter den Voraussetzungen
des 87Vr
»nlässig.
IT. Bestimmurgen für die Lagerung von mehr als 5 Hektoliter
Spirituosen.

85.
Die Lagerung von Spirituosen in Mengen über5Hektoliter darf,
außer im Freien oder unter offenen Schuppen, nur in Räumen mit

massiven Umfassungswänden erfolgen.
Die Lagerung ist der Ortspolizeibehörde vorher anzuzeigen.
In Hausfluren, in den zum regelmäßigen Aufenthalt oder Verkehr
von Menschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen (mit
Einschluß der Küchen), unmittelbar an dieselben anschließenden Vor
ratsräumen, Kontoren, Gast- und Schankräumen und Werkftätten, so—
wie in Räumen, in welchen sich leicht brennbare Gegenstände befinden,
dürfen Spirituosen in Mengen über 5 Hektoliter in keinem Falle auf
bewahrt werden.

68

Als künstliche Beleuchtung der Lagerräume für mehr als 5 Hekto—

Spirituosen sind ausschließlich zulässig:
Beleuchtung durch außerhalb des betreffenden Raumes an—
zebrachte Flammen, welche nur von außen entzündet werden
können und zugänglich sind, und welche gegen den zu erleuchtenden
Raum mittelst starker eingemauerter und nicht zu öffnender Glas—

scheibe abgeschlossen sind,
völlig saubere unbeschädigte Davy'sche Sicherheitslampen,
elektrische Lampen (tragbare Akkumulatoren), welche derart ge—
schützt sind, daß die Kleidung des Benutzenden durch ausleckende
Säuren nicht beschädigt werden kann,

unbeschädigte, durch Drahtgitter gesicherte Kugellaternen,

welche

durch Kerzen oder Rüböl erhellt werden.
Das Betreten der vorgedachten Räume mit anderen als den zu

2 bis 4 bezeichneten Beleuchtungsmitteln, welche auch für die steueramt
lichen Revisionen und Abfertigungen bereit zu stellen sind, ist verboten.
III. Bestimmungen für die Lagerung von mehr als 100 Hektoliter

Spirituosen.
Die Lagerräume für mehr als 100 Hektoliter Spirituosen müssen

nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
Die Umfassungswände sind massiv und bis zur Höhe von 35 cm

über dem Fußboden ohne Unterbrechung herzustellen.
Die Decken sind, sofern sie Zwischendecken sind, massiv zu wölben.
Der Fußboden ist aus unverbrennlichem undurchlässigen Stoffe
3. B. Ziegelsteinpflaster mit Zement- oder Asphalt-Ueberzug)

jerzustellen.
Unterhalb des Lagerraumes dürfen nur von massiven Wänden
umschlossene und überwölbte Räum—e liegen.

In Reichhöhe gelegene Ceffnungen der Umfassungs- und
Trennungswände müssen so eingerichtet sein, daß von außen
nichts hereingeworfen werden kann.
Zum inneren Ausbau dürfen keinerlei brennbare Stoffe verwendet
werden (Dachbauten nicht einbegriffen).

88.
In Lagerräumen für mehr als 100 Hettoliter Spirituosen ist jeder
Raum mit einer besonderen unmittelbar ins Freie führenden Lüftungs—
vorrichtung dicht unter der Decke zu versehen, deren Querschnitt so zu
bemessen ist, daß auf 1 qm Raumfläche mindestens 15 qem Querschnitt
der Entlüftungsöffnungen entfallen.

89.
Bei Behältern, welche in Lagerräumen für mehr als 100 Hekto—
liter Spirituosen aufgestellt sind, müssen die Inhaltsanzeiger mit selbst—
tätigem luftdichten Verschluß und jeder Behälter mit einem Ent-—

lüftungsrohr verschen sein. Die Entlüftungsrohre von Behältern eines
und desselben Lagerraumes können in einem entsprechend großen
Sammelrohre vereint werden.

810.
In einem und demselben Raume dürfen Mengen von mehr als
2500 Hektoliter Spirituosen nur mit polizeilicher Genehmigung gelagert
werden.

IV. Schlußbestimmungen.

811.
Als Lagerräume im Sinne dieser Verordnung sind auch die Branntpein-Sammelgefäßräume anzusehen.

812.
Falls besondere Umstände es gestatten, können durch die Landräte,
in Stadtkreisen durch die Ortspolizeibehörden Ausnahmen von den bau—
polizeilichen Vorschriften der 882, 7 und 9 auf Antrag zugelassen
worden.
—13.

Die Bestimmungen der 88 2, 7, 8 und9finden auf bereits be—
stehende Anlagen nur insoweit Anwendung, als es das öffentliche
Siche rheitsinteresse unbedinat erfordert.
8 14

Uebertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Bestim—
mungen des Reichsstrafgesetzbuches, insbesondere 8 8367 Nr. 6 desselben
Anwendung finden, mit Geldstrafe bis 60 Mark bestraft.
8 18
Vorstehende VPolizei-Verordnung tritt mit dem 1. Otktober 1892
in Kraft.

—J
Pasi—s

cereise Rixdorf.
NMerr 1906.

Auf Grund der 8
Eoesehes über die Polizeiverwaltung
bvom 11. Märgz 1850 (6
265) und des 8 1483 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 830. Juli 1863 (Ges.S.

z. 150
tint

wird für den Umfang des Stadtkreises Rixdorf unter Zu—
—.2 Magistrats nachfolgendes verordnet:
Hourberirk und Zahl der Bezsirksschornsteinfegermeister.

81.
Turch Beschluß des Bezirksausschusses zu Potsdam vom 28. Sep—
tember 1892 ist die Gemeinde Rixdorf zu einem Kehrbeszirk erklärt
vorden

Die Zahl der anzustellenden Bezirksschornsteinfegermeister richtet
sich nach der Zahl der bebauten Grimdstücke mit Feuerungsanlagen der
art, daß in Zukunft für jede Vermehrung der Grundstücke nach dem
Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung um 250 ie ein neuer Besairks

schornsteinfegermeister anzustellen ist.
Als bebaute Grundstücke mit Feuerungsanlagen im Sinne des vor

stehenden Absatzes gelten künftig nur solche Grundstücke, auf denen
wenigstens ein zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmtes
massives Gebäude (Wohngebäude, Fabrik, Werkstätte, Geschäftshaus usw.)
mit mindestens einer festen Feuerstelle vorhanden ist. Provisorische,
nur für gewisse Zeiträume vorübergehend hergestellte Bauwerke, wie
Baubureaus, Baubuden und dergl. fallen jedoch künftig nicht hierunter,
auch wenn sie Feuerungsanlagen besitzen. Im Zweifel entscheidet über
die Qualität eines bebauten Grundstückes mit Feuerungsanlagen im
Sinne des Absatzes 2 der Volizei-Präsident im Einvernebmen mit dem

Magistrat.
II. Pflichten der Hausbesitzer.

838.
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, die zu seinem Hause gehörigen
Schornsteine, Rauchröhren und dergleichen kehren zu lassen, und darf
sich dabei nur eines Kehrmeisters bedienen. welcher für den hiesigen

Kehrbezirk bestellt ist.
Küchenschornsteine sind in jedem Jahre achtmal zu reinigen. Ofen—
schornsteine müssen alljährlich in der Zeit vom 1. Oktoher bis 1. Avbril
mindestens viermal gereinigt werden.

Zu einer öfteren Reinigung kann der Verpflichtete von der Orts—
polizeibehörde angehalten werden, wenn nach deren Ermessen entweder
die häufige Benutzung oder die Konstruktion der Feuerungsanlagen es
erfordern, oder wenn in einen besteiabaren Schornstein mehr wie fünf
Röhren münden.

8

4.

Die Hausbesitzer dürfen den Schornsteinfegermeistern und ihren
Gehilfen bei der Reinigung ihrer Schornsteine und Feuerungsanlagen
in keiner Weise hinderlich sein, und haben dafür zu sorgen, daß die
Räume, in welchen eine Reinigung der Schornsteinmündungen vor—
zunehmen ist, dem Schornsteinfeger zur Ausführung der Reinigung zu—

gänglich sind.
Sie sind ferner verpflichtet, der Polizei-Direktion ungesäumt schriftliche Anzeige zu erstatten,
geführt wird.

sofern

die Reiniaung

unpünktlich

aus—

8 5.
Die Bestimmung des Kehrlohnes richtet sich nach den Vorschriften
der für Rixdorf geltenden Kehrlohntaxe vom 28. März 1903. Einen
höheren Kehrlohn als den tarifmäßigen dürfen die Begsirksschornstein—
fegermeister nicht beanspruchen.

III. Anstellung und Entlassung der Bezirksschornsteinfegermeister.

86 bis 8 13.
Aufgehoben durch Landespolizeiverordnung vom 11. September 1907.
V Strafvorschrift.
21

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden,
sofern nicht anderweit bereits unter Strafe bezw. höhere Strafe gestellt,
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle mit ent

sprechender Haft bestraft.
VI.

Uebergangsvorschriften.
15

Aufgehoben durch Landespolizeiverordnung vom 11. September 1907.
VII. Inkrafttreten der Verardnung.

8 16.
Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1906 in Kraft.

Rixdorf, den 15. März 1906.

Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

Bekanntmachung.
Für den Kehrbezirk Rixdorf wird im Einverständnis mit dem hie—
sigen Magistrat in Gemäßheit des 8 77 der Reichs-Gewerbeordnung fol

gende Schornsteinfeger-Kehrlohntaxe erlassen:
Kehrlohntaxe für Rixdorf:

Für das Fegen eines Schornsteins, der
jährlis 3 oder 4 mal gefegt wird, ist
zu zahlen:
22
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**
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Anmerkung: Giebelzimmer gelten als besonderes Stockwerl.
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2. Für die Reinigung russischer Rohre gelten nach Maßgabe der
Zahl der Stockwerke die Sätze unter Nr. 1. Bürsten, Kugeln, Draht
und andere zur Reinigung erforderliche Instrumente sind von dem

Schornsteinfeger unentgeltlich vorzuhalten.
3. Für das Ausbrennen eines unbesteigbaren Schornsteinrohres
zwecks Entfernung des Glanzrußes gelten die Sätze, welche unter Nr. 1
für ein einmaliges Fegen ausgeworfen sind.
4. Für das Reinigen eines Steigerohres in Gebäuden von drei und

vier Stockwerkten Höhe sind 25 Pfg. zu zahlen.

Für das Reinigen

eines Steigerohres in Gebäuden von weniger als drei Stockwerken
Höhe sind die unter Nummer l1a bis 10 bestimmten Sätze zu zahlen.

5. Für das Reinigen einer eisernen oder steinernen Zugröhre kann,
wenn sie nicht über 0,70 Meter lang ist, eine besondere Vergütung
nicht beansprucht werden. Bei Zugröhren von mehr als 0,70 Meter
Länge sind für jedes Meter der mehreren Länge 10 Pfg. zu entrichten.
Für diesen Satz hat der Schornsteinfeger, wenn dies zur Reinigung
erforderlich ist, die Röhre herauszunehmen, wieder einzusetzen und zu

borschmieren.
6. Für das Reinigen der Züge eines einfachen Koch-, Brat- und
Backofens sind zu zahlen:
ah bei einer Länge des zur Abführung des Rauches bestimmten
Rohres oder Kanals bis zu 0,40 Meter einschließlich 10 Pfg.,
bei einer Länge des Rohres oder Kanals bis zu 2 Meter ein—

schließlich 25 Pfg.,
bei einer größeren Länge des Rohres oder Kanals oder bei
Rohren und Kanälen jeder Länge, sobald sie den Rauch von mehr
als einem Koch-, Brat- oder Backofen oder von einem Backofen

mit Wärmespinden abführen, 850 Pfg.
7. Für das Untersuchen der Schornsteine zweck“ Nisstellung der bei
Rohbau- und Gebrauchsabnahmen von Neubauten der Baupolizei—
behörde einzureichenden Bescheinigungen sind für jede Rohr und jede
Untersuchung 25 Pfg. zu zahlen.
8. Die unter Nummer la bis 10 bestimmten Sätze gelten nur für
GBebäude auf Grundstücken, die ausschließlich mit Gebäuden von

höchstens zwei Stockwerken Höhe bebaut sind.

Stehen außer diesen auf

einem Grundstück solche von drei oder vier Stockwerken Höhe, so sind
für die Gebäude von weniger als drei Stockwerken Höhe 40/0 der
unter Nummer lJa bis 16 bestimmten Sätze zu zahlen.
9. Neujahrsgeschenke, Trinkgelder und andere Nebenkosten dürfen
unter keinem Vorwande beansprucht werden.
10. Die Bestimmungen unter Nummer 1 bis 80 treten nur in

Kraft, wenn die Hauscigentümer mit den Besirksschornsteinfegern nicht
andere Abreden getroffen haben.
Die vorstehende Taxe tritt mit dem 1. April 1903 in Kraft.
Rixdoxrf, den 28. März 1908.

Der Poligzei-Präsident.
von

Glasenapp.

Iunere Einrichte— der Rehr

„iafeger.
3

Regulativ vom 19. September 1907/17 Nuni 1908.

Für die innere Einrichtung der Kehrbezirke für Schornsteinfeger
zelten fortan im Landespolizeibezirk Berlin die nachfolgenden Be

stimmungen:
8

Die Anstellung der Begirksschornsteinfeger erfolgt auf Widerruf
durch die Ortspolizeibehörde.
82.
Angestellt darf nur werden, wer

das 24. Lebensjahr vollendet hat,
Reichsangehöriger und der deutschen Sprache mächtig ist,
den Meistertitel im Schornsteinfegergewerbe zu führen berechtigt
ist (8 188 der Gewerbeordnung, Artikel 8 des Gesetzes vom
26. Juli 1897, R.«G.«“Bl. S. 668),
den zur Ausübung des Schornsteinfegergewerbes erforderlichen

Gesundheitszustand nachweisen kann.
unbescholten ist.
Bei der ersten Anstellung ist außerdem der Nachweis erforderlich,
daß der Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre vor der Bewerbung
oder in der Zeit von da ab bis zur Anstellung im Landespolizeibezirk

Berlin mindestens ein Jahr lang im Schornsteinfegerhandwertk selb—
ständig oder als Geselle tätig gewesen ist.
2

Die

Anstellungsgesuche

sind

bei

dem

untergzeichneten

Polizei—

Präsidenten einzureichen.
Dem Gesuche sind in Urschrift oder in bealaubigter Abschrift bei—

zufügen:
a) ein Geburtszeugnis,
b) die Zeugnisse über die Berechtigung zur Führung des Schornstein
fegermeistertitels,
c) das Gesundheitszeugnis eines Kreisargtes,
d) ein Führungszeugnis der Ortspolizeibebörden der Aufenthalts—
orde der letzten drei Jahre,

eine amtliche Auskunft darüber, daß der Bewerber Angehöriger
des Deutschen Reiches und der deutschen Sprache mächtig ist.
In dem Gesuche ist ferner anzugeben, ob die Bewerbung für be—
stimmte Kehrbegirke oder für jeden etwa frei werdenden Kebrbeairk im
Landespolizeibezirk Berlin erfolgt.
Bis zum 1. Oktober jeden Jahres haben die Bewerber anzuzeigen,

daß sie ihre vorjährigen Gesuche aufrecht erhalten, widrigenfalls ihre
Streichung aus der Liste erfolgt. Personen, die in die Bewerberliste
nicht eingetragen sind, dürfen im Begzirk nicht angestellt werden.
Wird eine Begirksschornsteinfegermeisterstelle frei, so hat die An—
stellunasbehörde dem unterzeichneten Volizeipräsidenten hiervon Anzeige

zu machen. Es werden sodann der Anstellungsbehörde von hier aus die—

jenigen drei Persönlichkeiten, die
am frühesten die Berechtigung zur
titels erworben haben, bezeichnet
Berechtigung gleichzeitig erworben
alter. Für diejenigen Bewerber,

nach dem Inhalt der Bewerberliste
Führung des Schornsteinfegermeister—
werden. Bei Bewerbern, die diese

haben, entscheidet das höhere Lebens
welche außer der Meisterprüfung auf

Grund des 8 1383 der Gewerbeordnung vor Inkrafttreten dieser Be—
stimmung die Schornsteinfegerprüfung vor einer staatlichen Prüfungs—

kommission bestanden haben, gilt als Zeitpunkt für die Erwerbung der
Berechtigung zur Führung des Meistertitels der Zeitpunkt, an dem sie
die exrste Prüfung vor Inkrafttreten des 8 133 der Gewerbeordnung

bestanden haben. Bewerbern, welche der Militärpflicht genügt und in—
folgedessen erst nach Vollendung des 24. Lebensjahres die Meisterprüfung
— bezw. die vorerwähnte, außer der Meisterprüfung vor dem 1. Ok

tober 1901 abgelegte frühere Prüfung — bestanden haben, ist bei Fest

setzung des Alters ihrer Anstellungsberechtigung die Militärdienstzeit
ganz oder mit soviel Monaten anzurechnen, als zwischen dem Tage der
Vollendung des 24. Lebensjahres und demjenigen der Ablegung der
Meisterprüfung — bezw. jener früheren Prüfung — liegen.

Die An—

stellungsbehörde wählt aus den ihr genannten drei Bewerbern den An—
zustellenden; sie ist berechtigt, vor der Anstellung die Bewerber zur Ein—
reichung eines weiteren Gesundheits- und Leumundszeugnisses zu ver

anlassen.

84.
Dienstpflichten des Bezirksschornsteinfegers.
Der Begirksschornsteinfeger hat im Kehrbegzirke zu wohnen, so
fern nicht die Anstellungsbehörde eine Ausnahme hiervon gestattet;
der Betrieb des Schornsteinfegergewerbes außerhalb des Kehr—
bezirks ist dem Begzirksschornsteinfeger nur mit Genehmigung des
unterzeichneten Polizei-Präsidenten, der Betrieb eines Neben
gewerbes nur mit Genehmigung der Anstellungsbehörde gestattet;

dem Bezirksschornsteinfeger sowie seinen Gesellen und Lehrlingen
ist die Forderung von Trinkgeldern und Neujahrsgeschenken nicht
gestattet. Der Begzirksschornsteinfeger hat Gesellen oder Lehrlinge.
die diesem Verbote zuwiderhandeln, zu entlassen;
der Bezirksschornsteinfeger darf, abgesehen von dem Falle der

Stellvertretung (s. 8 6), mehr als zwei Gesellen nicht halten.
Die Gesellen müssen unbescholten und zuverlässig sein. Die von
ihm gehaltenen Lehrlinge dürfen zur selbständigen Reinigung von
Schornsteinen nicht verwendet werden, sondern nur in Bealeitung

des Meisters oder eines Gesellen tätig sein;
der Begzirksschornsteinfeger ist verpflichtet, gegen den taxmäßigen
Kehrlohn die Reinigung von Schornsteinen und Abzugsrohren,
möge sie ihm von der Ortspolizeibehörde amtlich aufgetragen oder
von einem Hauseigentümer als vertragliche Leistung angetragen
werden, unweigerlich zu übernehmen und pünktlich zur Aus—
führung zu bringen. Er hat die Arbeiten entweder selbst aus—
zuführen oder die Verrichtungen des Hilfspersonals ständig zu

überwachen.

Er hat ferner etwaige Mängel in der Schornstein—

anlage sowie sonstige Verstöße gegen die zur Erhaltung der im
Interesse der Feuersicherheit erlassenen Vorschriften, deren Be—
seitigung auf Aufforderung nicht unverzüglich von dem Haus—
eigentümer oder dessen Stellvertreter erfolgt, sofort der Orts—

polizeibehörde mitzuteilen;
verheiratete Bezirfksschornsteinfeger haben binnen sechs Monaten
nach der Anstellung den Nachweis zu erbringen, daß sie bei einer
Lebensversicherung oder Witwen- und Waisenversicherung in an—

gemessener Höhe versichert sind. Heiraten sie erst nach der An—
stellung, so ist der Nachweis binnen sechs Monaten nach dem Tage
der Verheiratung zu führen. Der unterzeichnete Polizeipräsident
ist befugt, diesen Nachweis in geeigneten Fällen zu erlassen;
der Bezirksschornsteinfeger hat ein Kehrbuch nach dem anliegen—
den Muster zu führen. Besteht der Kehrbezirk aus mehreren
Gemeinden, so ist für jede Gemeinde ein Kehrbuch anzulegen oder
für jede Gemeinde ein besonderer Abschnitt des Kehrbuchs ein—
zurichten. Die Eintragungen sind tunlichst an dem Tage, an dem
die Verrichtungen erfolgt sind, in deutscher Sprache und in
deutschen oder lateinischen Schriftzeichen zu bewirken. Die Ein—
nahmen sind tunlichst an dem Tage, an dem sie eingehen,
im Kehrbuche zu vermerken. Eintragungen dürfen weder

durch Durchstreichungen noch durch Rasuren unleserlich gemacht
werden. Die Bücher sind auf Verlangen jederzeit der Ortspolizei—
behörde zur Einsicht vorzulegen. Am Schlusse jedes Kalender—
jahres ist das Buch der Ortspolizeibehörde zur Durchsicht ein—
zureichen und nach dem Abschlusse fünf Jahre aufzubewahren;
der Kehrlohn für das Fegen und Ausbrennen der Schornsteine
darf nur vom Hauscigentümer oder Hausverwalter eingefordert

werden;
der Begirksschornsteinfeger und sein
gegenüber den Hauseigentümern und
i)

gemessenen Betragens zu befleißigen;
bei mehr als dreitägiger Abwesenheit aus dem Kehrbezirk muß
ich der Bezirksschornsteinfeger bei der Anstellunasbehörde ah und
vieder anmelden.
Bei der Anstellung können von der Anstellungsbehörde dem

Bezirksschornsteinfeger noch weitere Dienstpflichten auferlegt wer—
den, insbesondere, daß sie bei Schadenbränden Hilfe zu leisten
und bei der Brandschau mitzuwirken haben, sowie daß sie ver—
pflichtet find, auf Verlangen sich an den Bauabnahmen zu be—
leiligen, den auf Anordnung der Ortspoligzeibehörde abzuhaltenden
Feuervisitationen beizuwohnen und allen Vorladungen behufs
Vernehmung in Schornsteinfeger-Angelegenheiten ungesäumt Folge
zu leisten.

88

Die Anstellung ist zu widerrufen, wenn
die Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren
die Anstellung erfolat ist.

der Begzirksschornsteinfeger wiederholt die Dienstpflichten gröblich
verletzt hat oder den Anordnungen der Ortspolizeibehörde, Ge
sellen oder Lehrlinge zu entlassen, nicht nachkommt,
der Begirksschornsteinfeger wegen geistiger oder körperlicher Ge—
brechen oder wegen andauernder Krankheit nicht mehr zur Er—

füllung seiner Berufspflichten imstande ist.
Die Anstellung kann widerrufen werden:
wenn sonst Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit

Bezirksschornsteinfegers
dartun,

in

begug

auf

seinen

des

Gewerhehetrieb

wenn die Kehrbezirkseinteilung verändert wird.

Gegen die den Widerruf aussprechende Verfügung der Anstellungs
behörde sind die Rechtsmittel der 88 127 ff. des Landesverwaltungs

zesetzes zulässig.

86.
Eine Stellvertretung ist nur zulässig bei vorübergehender Krank
heit oder sonstiger Behinderung des Begzirksschornsteinfegers und im
Todesfalle, sofern eine Witwe oder minderjährige Kinder vorhanden
sind. Der Stellvertreter, dessen Auswahl in Todesfällen durch die An
stellungsbehörde, im übrigen durch den Begirksschornsteinfeger selbst er
folgt, muß den an den Bezgirksschornsteinfeger zu stellenden Anforde
rungen entsprechen, jedoch ist der Nachweis der Lebens, Witwen- und

Waisenversicherung nicht erforderlich.

Die Entlassung ungeeigneter

Vertreter hat die Anstellungsbehörde herbeizuführen. Die Stellver
tretung darf die Dauer der Krankheit oder sonstigen Behinderung, in

Todesfällen den Zeitraum eines Jahres nicht überschreiten.

Im Falle

der Auswahl des Stellvertreters durch den Bezirksschornsteinfeger hat
dieser von dem Eintritt der Stellvertretung der Anstellungsbehörde so
fort Anzeige zu erstatten.

87.
Ueber die Anstellung ist dem Bezirksschornsteinfeger eine Bestallung
auszufertigen, die bei Widerruf zurückzugeben ist. In die Bestallung
sind die Rechte und Pfilichten vollständig aufzunehmen.

88.
Die Anstellung und die Entlassung eines Bezirksschornsteinfegers
sind im Amtsblatt und in dem für die amtlichen Bekanntmachungen des
Anstellungsbezirkes bestimmten Blatte bekannt zu machen.

89.
Dieses Regulativ tritt mit dem 1. Oktober 1907 in Kraft. Gleich
zeitig treten die für Teile des Landespolizeibezirks Berlin noch gültigen
Regulative des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Potsdam
1. das Regulativ vom 10. Mai 1892, betreffend die Anstellung und

die Pflichten der Bezirksschornsteinfegermeister (Amtsblatt S. 449),
das Regulativ vom 1. März 1907 für die innere Einrichtung des
Kehrbezirkswesens (Amtsblatt S. 80)
außer Kraft.
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Im Polizeibezirk Rixdorf wird das Feuerlöschwesen durch eine frei—
willige Feuerwehr ausgeübt, welche den Namen „Freiwillige Feuerwehr
zu Rixdorf“ führt. Sie steht bei Feuersgefahr dem Verwalter der
Feuerpolizei, dem Chef des Königlichen Polizei-Präsidiums, als aus
führendes Organ zur Verfügung und ist als solches durch Verfügung
des Polizei-Präsidenten zu Rixdorf vom 19. August 1902 anerkannt.

Der Oberführer der freiwilligen Feuerwehr und dessen Stellvertreter
sind in ihren Aemtern bestätigt.

beleuchtungsvorschrisften für Schaufenster und Schaukästen.
A. Beleuchtung von außen.

Bei Beleuchtung der Schaufenster und Schaukästen von außen (von
der Straße her, müssen die Beleuchtungskörper mit ihren untersten
Teilen tunlichst 3 Meter, mindestens aber 2,20 Meter von der Ober—
fläche des Bürgersteiges entfernt bleiben und dürfen nur bis zu 1 Meter
vor die Baufluchtlinie vortreten.

Veleuchtung im Junern.

J.

Für Schaufenster, welche im Innern beleuchtet werden und

leicht entzündliche Gegenstände enthalten, gelten folgende Vorschriften:
a)

Bei Beleuchtung mit Oel, Petroleum, Gas

oder Gasglühlicht.
1. Tie Beleuchtungskörper müssen in der ganzen Breite und Tiefe

des Schaufensters durch mindestens 216 Millimeter starke, in Metall
rahmen verlegte Glasplatten, die tunlichst unmittelbar unter den
Lampen anzubringen sind, von den ausgelegten Waren abgetrennt sein.
Die Glasplatten können wagerecht oder schräg liegen oder zu einem
Winkel vereinigt sein, müssen aber in die ganze Breite und Tiefe des
Schaufensters gehen und an den Schaufensterwandungen überall an—

liegen.

Bei Schaufenstern, die nach hinten nicht abgeschlossen sind,

müssen die Glasplatten in der Tiefe so weit reichen wie die Auslagen.
2. In dem Raum über den Glasplatten dürfen sich keine brenn—
baren Gegenstände befinden. Er muß, wenn er nach hinten abgeschlossen

ist, mit ausreichenden Lüftungs-Oeffnungen versehen sein.
3. Zwischen den Brennern der Lampen und brennbaren Bauteilen
muß nach oben hin in der Regel ein Zwischenraum von mindestens
1 Meter, nach den Seiten hin ein solcher von 0,25 Meter verbleiben.
Soll zur besseren Ausnutzung des Schaufensterraumes der Zwischen
raum nach oben verringert werden, so sind über den Lampenzylindern
mindestens 15 Zentimeter im Durchmesser große, metallene Blaker an
zubringen, welche an den Beleuchtungskörpern selbst oder an den Gas—
leitungsröhren (nicht an der Decke) befestigt sein müssen.

Außerdem

sind unter unverputzten Holzdecken Schutzbleche aus Eisen unter Ein
haltung eines den Luftdurchzug gestattenden Zwischenraumes von min—
destens 2,5 Zentimeter anzubringen. Doch muß die Oberkante des
Lampenzylinders noh mindestens 25 Zentimeter von der Decke entfernt
bleiben.
4. Das Anzünden der Gaslampen darf im Schaufenster nicht mit
offenem Licht geschehen, sondern nur unter Benutzung von chemischen
oder elektrischen Handzündern oder mittels einer sicherwirkenden elek—

trischen Fernzündung.
Petroleum- und Oellampen sind außerhalb des Schaufensters an

zuzünden.
5. Für den Fall, daß das Anzünden der Gaslampen durch eine
sicherwirkende elektrische Fernzündung erfolgt (bei welcher die Gas—
hähne nicht mit der Hand, sondern selbsttätig durch Elektromagneten
bewegt werden), kann von der Anordnung einer durch das ganze Schau—
fenster hindurchgehenden Glasplatte (oben unter 1) abgesehen und nach—
gelassen werden, daß die Glasplatte nur 8 Zentimeter über den Glocken—
rand nach allen Seiten hin vorsteht; die Glasplatte muß aber mit
einem etwa 3 Zentimeter hohen Rand versehen sein.
An Stelle der Glasplatte können ferner bei Verwendung einer
sicherwirkenden elektrischen Fernzündung auch Glasglocken von etwa
216 Millimeter Stärke, welche nach unten vollständig geschlossen sein
müssen, an den einzelnen Lampen unterhalb der Beleuchtungskörper

angebracht werden.

Diese Glasglocken müssen so groß sein, daß sie

den zerspringenden Zylinder oder abfallende Glühstrumpfteile sicher

aufzufangen vermögen.
Bisher sind für Schaufenster folgende elektrische Fernzündungen
unter der Bedingung zugelassen worden, daß sie nach den den einzelnen

Firmen gegebenen besonderen Vorschriften eingerichtet werden:
1. Der „Sonnenzünder“ der Gesellschaft m. b. H., „Elektrogasfern
zünder“ in Berlin SW., Lindenstraße 18.
Der „Rapid' der Elektro-Gasfernzünder-Werke, G. m. b. H.,
in Berlin 8W., Kochstraße 60.

Die „Schalterzündung“

der Internationalen Gaszünder-Gesell

schaft m. b. H. „Multiplex“ in Berlin W., Leipziger Straße 111.

b) Bei Beleuchtung mit elektrischem Licht.

Beleuchtung durch VBogenlampen:
414

Der Raum, der die Bogenlampe enthält, ist in der ganzen
Breite und Tiefe des Schaufensters durch mindestens 2,5 Milli

meter starke, in Metallrahmen verlegte Glasplatten, welche
tunlichst unmittelbar unter der Lampe anzubringen sind, von
den ausgelegten Waren abzutrennen.
d) Der Raum

über den Glasplatten

darf

zur Auslage

von

brennbaren Gegenständen nicht benutzt werden.
2. Beleuchtung durch Glühlichtlampen oder andere diesen gleich
zustellende Beleuchtungskörper (z. B. Nernst-Lampen, OsmiumLampen, Liliput-Bogenlampen):

Blühlampen und ähnliche Beleuchtungskörper dürfen im Aus—
legeraum nur in feuersicheren Schutzkästen oder in Glas—

glocken (Ueberglocken) welche mit ausreichenden, den Luft

durchzug gestattenden Oeffnungen versehen sind,

angebracht

verden.

Die Fassungen müssen dabei derart mitumschlossen sein, daß
iie mit den ausgeleaten Waren nicht in Berührung kommen
fönnen.

Die Leitungen müssen in Isolierrohren verlegt sein.
liche Leitungen innerben

Beweg

t Nusleqeraumes sind nicht zu—

lässig.
Die ausgelegten Waren sind in angemessenem Abstande (etwa
10 em) von den Beleuchtungskörpern zu halten.

II. Für Schaukästen, welche im Innern beleuchtet werden und
leicht entzündliche Gegenstände enthalten, gelten, sofern sie in den
Eingängen oder Durchfahrten von Geschäftshäusern angebracht sind,
die gleichen Bestimmungen wie für die Beleuchtung der Schaufenster.
Befinden sich die Schaufenster an der Straßenfront, so können, je
nach Lage des Einzelfalles, die Anforderungen nach jenen Vorschriften
ermäßigt werden. B. B. können Glühlampen von nicht mehr als
10 Watt Elektrizitätsserbrauch ohne Einhaltung eines Mindestabstandes von den ausgelegten Waren verwendet werden, wenn die

Lampen von einer ventilierten Glashülle vollständig umschlossen und
wenigstens 20 em voneinander entfernt und die Schaukästen selbst mit

Ventilation versehen sind.
Berlin, den 1. März 1904.

Vorstehende Vorschriften werden hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht.
Rixdorf, den 1. Juli 1904

Der Polizei-Präsident.
on Glascnapp.

zicherheitsvorschriften für Benzinwaäschereien.
Landespolizei-Verordnung vom 28. Märaz4 1905.

Die nachfolgenden Bestimmungen begiehen sich auf alle Reinigungs
anstalten, in denen Benzin oder ähnliche leicht entzündliche Reinigungs
mittel verwendet werden, und Betriebe, in denen die in diesen An—
stalten verwendeten Reinigunasmittel zu erneuter Verwendung ge—

ceinigt werden.
Auf Grund der 88 6, 11, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 114. März 1850, des 8 120e Absatz 2 der Gewerbe—
ordnung für das Deutsche Reich, der 88 137 und 139 und 43 Absatz 3

des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883
sowie der 88 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung
in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom
13. Juni 1900 verordne ich nach Anhörung des Vorstandes der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie mit Zustimmung des Herrn
Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für den Landespolizeibezirk
Kerlin was folat:

a

welir al

Vorschriften für Rei?

19 Kilo—

—EVV——

1. Ueber die für den VBetries beschafften Benzinmengen ist sorg—
fältig Buch c hren .
..
rttändigen Gewerbeaufsichts- und

Polizeibeamten 4uf Vorlangen unter Vorlegung dieses Buches Aus—
kunft zu erteilen.
2. Räume, in denen Benzin gelagert oder verwendet wird, oder
in denen mit Benzin gereinigte Stoffe getrocknet werden, dürfen mit
Räumen, in denen sich offenes Feuer befindet, weder durch Türen, noch
durch Fenster, noch durch Riemendurchlässe oder sonstige Oeffnungen in

Verbindung stehen.
3. Die vorbezeichneten Lager-, Arbeits- und Trockenräume dürfen
mit offenem Licht oder brennender Zigarre, Pfeife oder dergleichen
nicht betreten werden. Die künstliche Beleuchtung dieser Räume darf
nur durch luftdicht gegen sie abgeschlossene Außenbeleuchtung oder durch
eine elektrische Innenbeleuchtung, bei der die Uebertragung von Ex—
vblosionen ausgeschlossen ist, bewirkt werden.

In diesen Räumen dürfen nur solche Heizvorrichtungen vorhanden
sein, welche von außerhalb durch Dampf, Heißluft oder Heißwasser er—
wärmt werden.
4. In den Arbeitsräumen dürfen Benzinvorräte nur in metallenen,.

an den Ceffnungen mit Sicherheitsverschlüssen versehenen Gefäßen auf—
bewahrt werden. Im übrigen gelten für d' Lagerung von Benzin—
vorräten die Bestimmungen der Polizeivernuicung über den Verkehr
mit Mineralölen vom 28. April 1803

—7

1I11I. Gr. G. — mit ihren

etwaigen späteren Abänderungen. Unter Vorräten sind die nicht im
Kreislauf der ständigen Verarbeitung und Wiedergewinnung bhefind-—
lichen Mengen zu verstehen.
Auch das den Vorratsgefäßen entnommene, zur Verarbeitung be—
stimmte Benzin darf nur in unzerbrechliche Geföke gefüllt werden.
5. Die zu reinigenden Gegenstände sind vor der Reinigung sorg
fältig von etwa darin befindlichen Zündhölzern und anderen durch

Reibung entzündbaren Stoffen zu befreien.
6. Dem Benzin ist vor der jedesmaligen Verwendung ein elek—
trische

Erregungen

verhütendes

nügender Menge hinzuzusetzen.

Mittel

— Antielektrikum — in

ge—

Bei Arbeiten, die den Zusatz nicht

vertragen, ist in anderer Weise für einen gefahrlosen Ausaleich elef—
trischer Erregungen zu sorgen.
7. Zum Aufsaugen von etwa ausfließendem
Sand in genügenden Mengen vorrätig zu halten.

8. Vor dem Trocknen ist das Benzin aus den gereinigten Gegen

ftänden so gut wie möglich mechanisch zu entfernen.
9. In die Plätträume der Benzinwäschereien dürfen die mit Benzin
gereinigten Stoffe nur dann gebracht werden, wenn sie völlig ge—
trocknet sind.
10. Abgänge des Betriebs dürfen nur nach vollständigem Ver—
flüchtigen des ihnen anhaftenden Benzins verbrannt werden.
11. Die Arbeiter dürfen weder Streichhölzer noch sonstige Feuer
zeuge in den Benzinbetrieb mitbringen. Trunkene Arbeiter sind aus
den Räumen, in denen mit Benzin gearbeitet wird, sofort zu entfernen.

GBewohnheitstrinker dürfen in Bengzinbetrieben nicht beschäftigt werden.
12. Für den Fall eines Brandes müssen eine flammsichere Decke,
Verbandzeug und Mittel gegen Brandwunden zur Hand sein.
B. Vorschriften für Reinigungsanstalten, die mehr als 10 Kilogramm
Venzin im Vorrat und Betrieb haben, und für Anstalten, in denen
aehr—«zBenain zu erneuter Verwendung gereinigt wird.

Für Anstalten dieser Art gelten neben den Vorschriften unter A2
bis 12 reH folgende besondere Vorschriften:
1. Die Betriebsstätte muß von den Nachbargrenzen mindestens
b Meter entfernt bleiben oder von den Nachbargebäuden durch Brand—
mauern getrennt sein. Sie darf nicht in gefährlicher Nähe von offenen
Feuerstätten und von Räumen oder Plätzen, wo leicht feuerfangende
Begenstände lagern oder verarbeitet werden, errichtet werden.
Ausnahmen kann der Polizeipräsident von Berlin gestatten.
2. Für Räume, in denen Bengin verwendet oder destilliert wird.

folgendes:
Unter Wohn- oder Arbeitsräumen sowie unter anderen Räumen,

die zur Vereinigung von Menschen dienen, dürfen sich diese
Räume in Neuanlagen überhaupt nicht und in schon bestehen—
den Anlagen nur dann befinden, wenn sie eine feuerfeste Decke

haben.
Die Wände müssen aus feuersicherem Material bestehen.
25*

Die Fußböden müssen feuersicher und undurchlässig sein. Etwa
auf den Fußboden fließendes Benzin darf nicht ins Freie oder
in andere Arbeitsräume gelangen können.

Für ausreichende Absaugung der Luft dicht über dem Fußboden
ist Sorge zu tragen. Die abgesaugte Luft darf nicht in die Nähe
von Feuer geführt werden.

Jeder Raum muß zwei entgegengesetzt liegende Ausgänge haben,
welche nicht durch andere Räume, in denen mit Benzin gearbeitet
wird, führen dürfen. Im Erd- und Kellergeschoß müssen diese
Ausgänge unmittelbar ins Freie, in anderen Geschossen unmittel

bar oder durch feuersichere Gänge nach zwei feuerfesten Treppen
führen.

Die Türen der Ausgänge müssen aus starkem Holz mit

beiderseitiger Eisenblechbekleidung bestehen, nach außen aufschlagen
und selbfsttätig in Mauerfalze schließen.
Eiserne Türen sind unzulässig.

Die in den Umfassungswänden befindlichen Fenster müssen mit
eisernen Schlagläden versehen sein, die sich auch vom Erdhboden
aus fest schließen lassen.
Bei Neuonlagen müssen die Räume zu ebener Erde oder im
höchsten zum dauernden Aufenthalt von Menschen zugelaffenen

Stockwerk liegen.
3. Räume, in denen mit Benzin gereinigte Stoffe getrocknet werden,
sind besonders hoch und luftig herzustellen und von allen anderen Ar—
beitsräumen feuersicher

zu trennen.

Betriebe,

maschinen motorisch angetrieben werden,

in

denen

Arleits-

haben auf Erfordern der

Polizeibehörde für ihre Trockenräume wirksame künstliche Ventilations—
einrichtungen zu verwenden.
4. In Lager-, Arbeits- und Trockenräumen dürfen keine elek
trischen Motoren oder Explosionsmotoren mit offener Zündung auf—
gestellt werden.
5. In alle Lager-, Wasch-, Trocken- und Destillationsräume muß
dicht über dem Fußboden eine mindestens 20 Millimeter weite Dampf—leitung münden, deren Ventil außerhalb des Raumes liegen und leicht
erreichbar sein muß. Im Falle eines Brandes ist der davon betroffene
Raum von Menschen zu verlassen und der Tampf nach Schließung der
Türen, Fenster, Fensterläden und Lüftungsklappen durch Oeffnung des
Ventils in den Raum zu lassen. Ist kein genügender Dampfbetrieb vor
handen, so müssen Löschmittel von gleicher Wirksamkeit wie Dampf vor—
handen sein, z. B. Kohlensäure oder Ammoniak in Form von Bomben.

b6. Während des Arbeitens mit Benzin dürfen in denselben Räumen
keine anderen Arbeiten vorgenommen werden.

7. Standgefäße, in denen verunreinigtes Benzin gesammelt oder
durch Absetzen oder Säurezufatz gereinigt wird, sind aut verschlossen zu
halten.

8. Waschtrommeln, Zentrifugen und Benzinspülgefäße sind mit
gut schließenden Deckeln zu versehen, die nur so lange geöffnet bleiben
dürfen, als dies für das Ein- und Ausbringen der zu reinigenden,
auszuschleudernden oder nachzuspülenden Gegenstände unbedingt not—

wendig ist.
9. Waschtrommeln, Zentrifugen, Spülgefäße, Rohrleitungen und
Aufbewahrungsgefäße für Benzin sind mindestens vierteljährlich ein—
mal von einem Betriebsleiter, Meister oder Vorarbeiter auf ihre Dichtig—
keit zu untersuchen. Der Befund der Untersuchung ist von dem Unter—
suchenden mit einem Vermerk über die Abstellung vorgefundener Mängel
in ein Buch einzutragen, welches den zuständigen Gewerbeaufsichts—

und Polizeibeamten auf Ersuchen vorzulegen ist.
Etwa benutzte elektrische Einrichtungen sind mindestens alljährlich
durch einen sachverständigen Elektrotechniker auf ihre Zuverlässigkeit zu
prüfen. Auch der Befund dieser Prüfung ist von dem Sachverständigen
in das vorbezeichnete Buch einzutragen.
10. Arbeitstische, auf welchen die Stoffe mit in Benzin getauchten
Bürsten oder Schwämmen bebandelt werden, sind mit Gefäll und mit

Rinnen zu versehen, aus welchen das überschüssige Benzin durch ge—

schlossene Rohre in dichte Sammelbehälter geleitet wird.
11. Der Transport von Benzin in größeren Mengen als 10 Kilo—

gramm zwischen den Lagerräumen, Waschräumen und Reinigungs-—
apparaten darf nur in geschlossenen, durch Hähne absperrbaren Röhren
oder in dicht schließenden Gefäßen erfolgen.
12. Der Tampfdestillierapparat muß, solange er in Benutzung ist,
überwacht werden. Die Heizung des Apparates und die Kühlwasser—
mengen müssen so reguliert werden, daß kein unkondensierter Benzin—
dampf aus dem Kühler entweichen kann. Die Verbindungen der ein—

zelnen Teile des Apparats dürfen nicht durch Weichlot hergestellt sein
und müssen hermetisch und dauerhaft schließen. In dem Apparat darf
kein Ueberdruck entstehen; daher dürfen weder vor noch hinter dem

Kühler Hähne geschlossen sein. Ist ein Hahn hinter dem Kühler vor
handen, so muß durch Anbringung eines offenen, nach oben gerichteten
Entlüftungsrohres die Entstehung von Ueberdruck in der Blase ver—
hindert werden.

C. Die Vorschriften unter A und B finden auf Reinigungsanftalten,

in denen statt des Benzins ähnliche leicht entzündliche Reinigungsmittel
bverwendet werden, und auf Anstalten, in denen gebrauchte Reinigungs—
mittel dieser Art zu erneuter Verwendung gereinigt werden, sinn

gemäße Anwendung.
D. Der Polizeipräsident von Berlin kann von den Bestimmungen

unter B2e und Bes und vorübergehend für bestehende Anlagen auch
von einzelnen der übrigen Bestimmungen Ausnahmen zulassen.
E. Die vorstehenden Bestimmungen (A bis D) sind vollständig
und in deutlicher Schrift in den Arbeitsräumen zum Aushang zu bringen.
F. Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafe bis
zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.
G. Vorstehende Polizeiverordnung tritt für neue Anlagen am Tage
der Verfkündigung, für bestehende am 1. April 1906 in Kraft.
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Bestimmungen über den Verkehr mit Syrenastoffen enthalten:
8 35 der Reichsgewerbeordnung.
Reichsgesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch
von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (R.G.“Bl. S. 61).
Vekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend den verbrecherischen und
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen, vom 29. Avpril

1903 (R.G.Bl. S. 211).
Preußische Ausführungsverordnung vom 11. September 1884 zum
Reichsgeset;z vom 9. Juni 1884 (M-Bl. f. d. i. V. S. 237).

Erlaß vom 28. März 1885, betreffend die Kontrollierung der Her—
stellung von Sprengstoffen (M.-Bl. f. d. i. V. S. 4).
Nunderlaß vom 4. Juli 1885, betreffend Ergänzung der Ausführungsverordnung vom 11. September 1884 (M.Bl. f. d. i. V. S. 180).
Erlaß vom 24. Dezember 1887, betreffend den verbrecherischen und
gemeingeführlichen Gebrauch von Sprengstoffen (M.Bl. f. d. i. V.
1888 S. 4).
Verordnung vom 19. Septeniber 1894.
Erlaß vom 14. April 1904, betreffend Führer von Sprengstoff- und
Pulvertransporten (H.M.“Bl. S 110).

Ministerial-Verordnung vom

1

September 1905.

Auf Grund des 8 136 des Gesetzes über die allgemeine Landes—
verwaltung vom 80. Juli 18883 (G.«S. S. 195) erlassen wir für den

Umfang des gesamten Staatsgebiets folgende

Polizeiverordnung,
betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen.

81
Die nachstehenden Bestiwmungen begreifen:
4. die Versendung von Sprengstoffen auf Land- und Wasserwegen
— mit Ausnahme des Eisenbahn- und Postverkehrs und des unter

militärischer Begleitung stattfindenden Verkehrs mit Sprengstoffen
und Munitionsgegenständen der Militär- und Marineverwaältung,
sowie der Versendung von Sprengstoffen in Kauffahrteischiffen —

den Handel mit Sprengstoffen,
die Aufbewahrung und Verausgabung von Sprengstoffen inner
halb des Betriebes von Bergwerken, Steinbrüchen. Bauten und

gewerblichen Anlagen,
die Lagerung von Sprengstoffen — mit Ausnahme der Lagerung
in Niederlagen oder Magazinen der Militär- und Marinever—
waltung —

Zu den Sprengstoffen im Sinne dieser Bestimmungen gehören nicht:
die in dem Heere und in der Marine vorgeschriebenen, nicht

sprengkräftigen Zündungen,
die für Feuerwaffen bestimmten Zündhütchen und Zündspiegel,
die für Handfeuerwaffen bestimmten Metallpatronen und alle

Jagbpatronen,
8) Zündschnüre.

Allgemeine Bestimmungen.

82.
Zum Verkehr im Sinne des 81

Ziffer 1 bis 8 sind zugelassen:

Pulver — Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter

—

(ein

sehr

inniges Gemisch aus neutral reagierenden Salpeterarden und
Kohle oder Stoffen, deren wesentliche Bestandteile Kohlenstoff,
Wasserstoff und Sauerstoff sind, mit oder ohne Schwefel):

2 folgende Nitroglyzerin enthaltende Präparate:
Dynamit J (ein bei mittlerer Temperatur plastisches, nicht
abtropfbares Gemisch von Nitroglyzerin mit pulverförmigen,
mn sich nicht sprengkräftigen und nicht selbstentzündlichen

Stoffen),
Dynamit 1I1 und III (Kohlendynamit, ein Gemisch von Nitro—

zIyzerin mit schießpulverähnlichen Gemengen),
S„prenggelatine (ein bei mittlerer Temperatur zähelastisches
Bemisch, bestehend aus Nitroglyzerin, welches durch Nitro—
zellulose gelatiniert ist, mit oder ohne kohlensauren Alkalien
beziehungsweise alkalischen Erden] oder neutral reagierenden
Zalpeterarten),
Rohmasse für rauchloses Pulver, bestehend aus einem innigen
Bemenge von Nitroglyzerin und feuchter Nitrozellulose, dessen
Wassergehalt mindestens 30 Prozent und dessen Nitroglyzerin
gehalt höchstens 28 Prozent beträgt,
GBelatinedynamit (ein bei mittlerer Temperatur plastisches Ge
misch, bestehend aus Nitroglyzerin, welches durch Nitrozellulose
gelatiniert ist, und Holzmehl, Salpeter und kohlensauren
Alkalien sbeziehungsweise alkalischen Erden)]),
Karbonit (ein Gemisch von Nitroglyzerin mit schießpulver
ihnlichen Gemengen und mit flüssigen, an sich nicht spreng

kräftigen oder nicht selbstentzündlichen Stoffen);
Nitrozellulose (Tockere mit mindestens 20 Prozent Wassergehalt
und gepreßte, nicht gelatinierte), insbesondere Schießbaumwolle
und Kollodiumwolle, sowie Gemische von Nitrozellulose mit neutral

reagierenden Salpeterarten;
Feuerwerkskörper, sofern sie nicht pikrinsaure Salze enthalten,
geladene Geschosse, Geschützpatronen, Kartuschen, Petarden, spreng
kräftige Zündungen, welche zum Entzünden von Ladungen dienen

(3. B. Sprengkapseln), Zündplättchen (amorces);
alle jeweilig zur Versendung auf den Eisenbahnen zugelassenen

Sprengstoffe.
Zu Versuchszwecken kann die Versendung neuer, hier nicht auf

geführter Sprengstoffe auf bestimmten Wegen, sowie die Aufbewahrung
und Verausgabung derselben von der Landespolizeibehörde gestattet
werden.

83.
Vom Verkehr im Sinne des 81 Ziffer 1 bis 3 sind ausgeschlossen

die nicht nach 8 2 zugelassenen Sprengstoffe, insbesondere:
1. Nitroglyzerin als solches und in Lösungen;
2. Knallgold, trocken in fester oder Pulverform, Knallquecksilber,
Knallsilber und die damit dargestellten Präparate;
4 Nitrozuckerarten, Nitrostärkearten und die damit hergestellten Ge

mische;
Gemische, welche Nitroglyzerin abtropfen lassen;

5

Sprengstoffe, welche
einer Aenperatur bis zu - 40 Grad Celsius zur Selbst-

zersesung neigen, oder

welcke enthalten:
aa) chlorsaure Salze (mit Ausnahme der Sprengkapseln und
Zündplättchen 18 2 Nr. 4)), oder
bb) pikrinsaure Salze, oder
ed

Phosphor (mit Ausnahme der Zündplättchen 182 Nr. 41),
oder

dd) Schwefelkupfer;
Sprengstoffe in Patronenhüllen, sofern diese äußerlich mit Nitro—
glyzerin (Ziffer 1) oder mit anderer Sprengflüssigkeit benetzt
oder äußerlich mit festen Sprengstoffen behaftet sind;
Sprengpräparate, bei welchen die einzelnen an und für sich nicht
sprengkräftigen Bestandteile in einem geschlossenen Behälter durch
leicht brechbare Scheidewände oder Hahnvorrichtungen solange ge—
trennt gehalten werden, bis die Explosion, durch Zertrümmerung,
Verschiebung der Scheidewände oder Oeffnen der Hahn—
vorrichtungen veranlaßt, stattfinden soll.

Wer Sprengstoffe in Mengen von mehr als 85 Kilogramm Brutto
gewicht versendet, muß unter Angale der Bestimmungsorte der Orts
polizeibehörde des Versendungsorts den Frachtschein zur Visierung vor—
legen. Der Empfang der Sendung ist vom Empfänger auf dem dem

Frachtscheine beigefügten Lieferscheine zu bescheinigen. Die bescheinigten
Lieferscheine sind der Ortspolizeibehörde des Versendungsorts jederzeit
auf Verlangen vorzulegen.
35.
Wer an der Versendung von solchen Sprengstoffen, welche den
Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 gegen den verbreche—
rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen (Reichs—
Gesetzbl. S. 61) unterliegen, in der Weise teilnimmt, daß er dabei in

den Besitz von Sprengstoffen gelangt (Spediteur, Transportführer,
Transportbegleiter), muß den vorgeschriebenen Erlaubnisschein zum
Besitze von Sprengstoffen oder beglaubigte Abschrift desselben während
der Dauer seines Besitzes stets bei sich führen und auf Verlangen vor
zeigen.

86.

Für die Versendung auf Land- und Wasserwegen sind Sprengstoffe
in hölzerne, haltbare und dem Gewichte des Inhalts entsprechend starke
Kisten oder Tonnen, deren Fugen so gedichtet sind, daß ein Ausstreuen
nicht stattfinden kann, und welche nicht mit eisernen Reifen oder
Bändern versehen sind, fest zu verpacken. Statt der hölzernen Kisten
oder Tonnen können auch aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen,

gefirnißten Pappdeckels gefertigte

Fässer

(sogenannte

amerikanische

Fässer) verwendet werden. Die zum Transporte von Pulver, Spreng—
salpeter und brennbarem Salpeter (8 2 Ziffer 5verwendeten Be
hälter dürfen keine eisernen Nägel, Schrauben oder sonstige eiserne

Befestigungsmittel haben.
Pulver, Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter (8 2 Ziffer 1) und
das aus gelatinierter Nitrozellulose mit oder ohne Salpeter hergestellte

Pulver (8 2 Ziffer 3) darf in metallene Behälter, ausgenommen solche
von Eisen, verpackt werden.

Vor der Verpackung in Tonnen oder

Kisten müssen diese Stoffe entweder in Pakete (Blechbehälter) bis zu
höchstens 26 Kilogramm Gewicht verpackt oder in dichte, aus haltbaren
Stoffen gefertigte Säcke, Mehlpulver in Säcke aus Leder oder dichtem
Kautschutstoffe geschüttet werden.
Die im 8 2 Ziffer 2 aufgeführten Sprengstoffe dürfen ebenso, wie
die nach 8 2 Ziffer 5 zugelassenen Sprengstoffe, soweit die Versendung
der letzteren auf Eisenbahnen nur in Patronenform erfolgen darf, nur
in Patronen, nicht auch in loser Masse versendet werden. Diese Pa
tronen sowie Patronen aus gepreßter Schießbaumwolle mit oder ohne
Paraffinüberzug (8 2 Ziffer 83) sind durch eine Umhüllung von Papier
in Pakete zu vereinigen. Die Patronen sind in den Paketen und diese
in den sie umschließenden Behältern fest zu verpacken. Bei nitro—
glyzerinhaltigen Sprengstoffen sind die Patronen in den Paketen mittels
Wellpappe so zu verpacken, daß die Patronen schichtweise in ihrer Lage
festgehalten werden, und die Pakete in die sie umschließenden Behälter so

fest einzusetzen, daß sie sich nicht gegeneinander verschieben können. Für
die Ausfuhr bestimmte Sprengstoffe werden von der Vorschrift der Be—
nutzung von Wellpappe bei der Verpackung nicht betroffen.

Gepreßte Schießwollkörper mit mindestens 15 Progent Wasser
gehalt dürfen auch in dichtschließende Blechbüchsen oder Vappsfchachteln
berpackt werden.

Für die Versendung loser Nitrozellulose mit mindestens 20 Prozent
Wassergehalt ist feste Vervackung in starkwandige, luftdichte Behälter

erforderlich.
Rohmasse
sandt werden.

Kiste (Absatz

rauchloses Pulver (&amp; 2 Ziffer 2d) darf lose ver—
ie muß jedoch vor der Verpackung in einer Tonne oder
in einem Beutel aus Kautschukstoff dicht verschnürt

werden.

Sprengstoffe jeder Art, einschließlich der geladenen Geschosse, dürfen
nicht mit Zündungen oder Zündschnüren versehen sein. Auf Gewehr—
und Geschützpatronen findet diese Bestimmung keine Anwendung, doch
dürfen die geladenen Geschosse von Geschützpatronen Zündungen nicht
tragen. Geladene Geschosse und die geladenen Ceschosse von Geschütz
patronen müssen einen sicheren Abschluß der Sprengladung besitzen.
Es ist untersagt, Zündungen, Zündschnüre oder Patronen für Feuer—
wafsfen mit anderen Sprengstoffen in dieselben Behälter zu verpacken.
Die zur Verpackung von Sprengstoffen dienenden Behälter müssen

je nach ihrem Inhalte mit der Aufschrift: Pulver, Sprengsalpeter,
brennbare Salpeter, Pulver aus Nitrozellulose und Salpeter, geladent
Beschosse. Geschützpatronen.

Kartuschen, Petarden.

Feuerwerkskörper

Zündungen, Dynamitpatronen, Kohlendynamitpatronen, Sprenggelatine
patronen, Gelatinedynamitpatronen, Karbonitpatronen, Schießbaum
wolle usw. versehen sein. Außerdem müssen dieselben mit der Firma
oder der Marke der Fabrik, aus welcher die Sprengstoffe herrühren,
begeichnet sein, oder eine von der Zentralbehörde gebilligte und öffentlich
bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik tragen. Die zur Verpackung
von nitroglyzerinhaltigen Sprengstoffen dienenden Kisten sind an zwei

zegenüberliegenden Schmalseiten mit zuverlässigen Handgriffen oder
Handleisten zu versehen; bei Fässern und Tonnen sind solche Handgriffe
nur insoweit erforderlich, als nicht durch tief eingelassene Böden und
Deckel eine feste Handhabe gegeben ist. Für die Ausfuhr in das Aus—
land bestimmte Behälter werden hiervon nicht betroffen.
Das Bruttogewicht der Versendungsstücke darf bei Pulver, Spreng—
salpeter, brennbarem Salpeter (8 2 Ziffer 1), bei Schießbaumwolle
(FS 2 Ziffer 3), bei Kartuschen, Petarden, Feuerwerkskörpern oder
Zündungen (8 2 Ziffer 4) 90 Kilogramm, bei sonstigen Sprengstoffen
35 Kilogramm nicht übersteigen. Auf prismatisches Geschützpulver in
Kartuschen finden diese Gewichtsbestimmungen keine Anwendung. Für
Versendungsstücke von geladenen Geschossen und Geschützpatronen darf
das Höchstgewicht 150 Kilogramm nicht übersteigen. Für Behälter mit
einem Geschoß oder mit einer Geschützvatrone kommt diese Gewichts—
zrenze in Wagfall.

Die für den Eisenbahnverkehr jeweilig vorgeschriebene Verpackung
zenügt auch für die Versendung cif Land- und Wasserwegen.
für den Landverkehr.

II. Besondere Bestimu

Die Beförderung von Sprengstoffen auf Fuhrwerken, welche Ver—
sonen befördern, ist verboten.
Eine Ausnahme findet nur statt, wenn in dringenden Fällen all—
gemeiner Gefahr, z. B. bei Eisstopfungen, die nötigen Sprengbüchsen
und das zu deren Füllung erforderliche Material unter zuverlässiger
Begleitung in kürzester Frist nach dem Bestimmungsorte geschafft
werden soll.

88.
Bei dem Verpacken und dem Verladen, sowie bei dem Abladen und
Auspacken darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, Tabak nicht
geraucht werden.
Das Verladen und Abladen hat unter sorgfältiger Vermeidung
von Erschütterungen zu erfolgen. Die Versendungsstücke dürfen des—
halb nie gerollt oder abgeworfen werden. Das Verladen nitroglyzerin

haltiger Sprengstoffe auf Fuhrwerke und das Abladen von solchen darf
nur an Rampen oder gleichwertigen Einrichtungen unter Benutzung
von weichen Unterlagen stattfinden. Das Auf und Abladen darf nur

don zuverlässigen, unterrichteten Personen und unter Aufsicht erfolgen.
Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweise nicht vor der

Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieser Räume geschehen,
so ist hierzu die Genehmigung der Ortspolizeibehörde einzuholen.

89.
Die Versendungsstücke müssen auf dem Fuhrwerke so fest verpackt
werden, daß sie gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, Umkanten und Herab
fallen aus ihrer Lage gesichert sind, insbesondere dürfen Tonnen nicht
aufrecht gestellt, müssen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter
Haar- oder Strohdecken gegen jede rollende Bewegung gesichert werden.

810.
Sprengstoffe dürfen nicht mit Zündhütchen, Zündpräparaten oder
sonstigen leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen Gegenständen zu
sammen verladen werden.
Die im 8 2 Ziffer 2 und 3 aufgeführten Stoffe dürfen nicht mit

Pulver, Sprengsalpeter, brennbarem Salpeter (8 2 Ziffer 1), Kar—

tuschen, Petarden. Feuerwerkstörpern, Zündungen (8 2 Ziffer 4),
oder mit Patronen für Feuerwaffen zusammen verladen werden.

811.
Zur Miförderung von Sprengstoffen dienende Fuhrwerke müssen
so dicht c ekende Wagenkasten besitzen, daß die Sprengstoffe nicht
verstreut werden können. Sind die Wagenkasten oben offen, so müssen
sie mit einem dichtschließenden, feuersicheren Plantuche (. B. im—

prägnierter Leinwand) überspannt sein.
Auch die Vorder- und Hinterseite der Fuhrwerke sind mit dem—
selben Materiale zu schließen.
Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radschuhe an

gewendet werden; bei Eisbahn ist eine eiserne Sperrvorrichtung
Krätzer) gestattet, sofern sie ganz vom Radschuhe bedeckt ist.
Die Fuhrwerke müssen als Warnungszeichen eine von weitem er—

kennbare. stets ausgespannt gehaltene schwarze Flagge mit einem
weißen P führen.
Beim Verladen der Sprengstoffe auf Fuhrwerke und beim Ab—
laden von solchen müssen die Zugtiere ausgespannt sein.

812.
Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, dürfen niemals ohne Be
wachung bleiben.

Auf denselben darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, Tabak
nicht geraucht werden.

Auch in der Nähe der Fuhrwerke ist das An——

zünden von Feuer oder Licht sowie das Tabakrauchen verboten.

813.
Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, dürfen nur im Schritt
fahren und von Fuhrwerken sowie von Reitern nur im Schritt passiert
werden.

Besteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken, so müssen diese
während der Fahrt eine Entfernung von mindestens 50 Meter unter—
einander innebalten.

8 14.
Bei jedem Aufenthalte von mehr als einer halben Stunde ist eine
Entfernung von mindestens 300 Meter von Fabriken. Werkstätten und
bewohnten Gebäuden einzubalten.

Die Ortspolizeibehörde darf, falls eine geeignete Haltestelle in
solcher Entfernung nicht zu finden ist, gestatten, daß eine Haltestelle
in einer geringeren, wenn aber nicht ein anderer Schutz geboten ist,
mindestens 200 Meter betragenden Entfernung von Fabriken, Werk—
stätten und bewohnten Gebäuden gewählt wird.
Bei einem Aufenthalte von mehr als eciner halben Stunde in der
Nähe von Ortschaften ist überdies der Ortspolizeibehörde tunlichst
schleunigst Anzeige zu erstatten; die Ortspolizeibehörde hat darauf die
hr notwendig erscheinenden Vorsichtsmaßregeln zu treffen.

8 15.

Fuhrwerke, welche Sprengstoffe führen, müssen von Eisenbahnzügen
»der geheizten Lokomotiven, TDampfwalzen, Dampfpflügen und ähn—
liichen Maschinen möglichst weit entfernt bleiben.

Neben der Eisenbahn herlaufende Wege, sowie Wege, auf welchen
Dampfstraßenbahnen liegen, dürfen nur dann von solchen Fuhrwerken
befahren werden, wenn der Bestimmungsort von Frachtfuhrwerk auf
einem anderen gut fahrbaren Wege nicht zu erreichen ist.

816.
Der Transport durch zusammenhängend gebaute Ortschaften ist
iur gestattet, wenn diese nicht von Frachtfuhrwerk auf gut fahrbaren

Wegen umfahren werden können. Ist die Durchfahrt unvermeidlich, so
hat der Transportführer der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten
und deren Bestimmungen vor der Einfahrt in den Ort abzuwarten.

Die Ortspolizeibehörde hat den zu nehmenden Straßenzug zu bestimmen
und von anderen Fahrzeugen möglichst frei zu halten, auch Sorge zu
ragen, daß die Durchfahrt ohne unnötigen Aufenthalt und mit Ver—
meidung besonderer Gefahren erfolgt.

817.
Werden zur Beförderung von Sprengstoffen Fuhrwerke verwendet,

pelche mit festen, dicht schließenden und feuersicher hergestellten, während
des Transports unter Verschluß gehaltenen Wagenkasten versehen sind,
so finden hinsichtlich der Beförderung solcher Transporte nur die Vor
schriften im 8 11 Abs. 8 und 4, 8 12, 8 13 Abs. 1 und 8 14 An
wendung, und zwar die des 8 14 mit der Maßgabe, daß die regelmäßig
einzuhaltende Entfernung 200 Meter beträgt.

818.
Gerät eine Sprengstoffsendung unterwegs in einen Zuftand, daß
der weitere Versand bedenklich erscheint, so hat die Ortspolizeibehörde,
welcher von dem Transportführer tunlichst schleunig Angeige zu er
tatten ist, die zur gefahrlosen weiteren Behandlung der Sendung
nötigen Anordnungen zu treffen, und zwar je nach den Umständen
unter Zuziehung eines auf ihre Aufforderung von dem Absender zu
entsendenden Sachverständigen.

Ist Gefahr im Verzuge, so erfolgt die Vernichtung der Spreng
toffe durch die Polizeibehörde auf Kosten des Absenders ohne vor
herige Benachrichtigung desselben, wenn möglich nach der Angabe und
unter Aufsicht eines Sachverständigen.

8 19

Werden Sprengstoffe in Mengen von nicht mehr als 85 Kilogramm
Bruttogewicht versendet, so finden cu* dergleichen Sendungen von den

Vorschriften dieses Abschnitts nur
III.

887

bis 10 Anwendung.

Besondere Bestimmungen für den Wasserverkehr.
8 20.

Auf Dampfschiffen, welche Personen befördern, dürfen Spreng
stoffe nicht transportiert, an Schießpulver oder Feuerwerkskörpern je
doch darf soviel mitgeführt werden, als zur Abgabe von Signalen not

wendig ist.
Die im 8 7 enthaltene Ausnahmebestimmung findet auch hier An—

wendung.
Fähren, welche Fuhrwerk mit Sprengstoffen übersetzen, dürfen nicht
andere Fuhrwerke oder Personen befördern.

8 21.
Die 88 7 bis 10, 11 Abs. 4, 12 Abs. 1, 18 Abs. 2, 14, 18 und 19

finden für den Schiffsverkehr sinngemäße Anwendung.
Werden zur Beförderung von Sprengstoffen eiserne oder stähle rne
Schiffe verwendet, welche mit dichtschließenden und feuersicher her
gestellten, während des Transports unter Verschluß gehaltenen Lade—
räumen versehen sind, so finden von den im Abs. 1 angezogenen Vor
schriften nur die 88 8, 11 Abs. 4, 12 Abs. 1, 14, 18 und 19 sinn
gemäße Anwendung, und zwar die des 8 14 mit der Maßgabe, daß die

regelmäßig einzuhaltende Entfernung 200 Meter beträgt.
Zur Versendung auf Schiffen sind Patronen der im 82 Ziffer 2
aufgeführten Stoffe außerdem mit einer das Eindringen von Wasser
oder Feuchtigkeit verhindernden Umhüllung (3. B. mit Gummilösung
verklebten Gummibeutel) zu versehen. Auf den Transport auf Fähren
findet dies keine Anwendung.
Das Ein- und Ausladen darf nur an einer von der Ortspolizei

behörde dazu angewiesenen Stelle, welche mindestens 300 Meter bon
bewohnten Gebäuden entfernt sein muß, erfolgen. Mit unserer Ge
nehmigung kann auch in geringerer Entfernung von bewohnten Ge
bäuden eine Stelle angewiesen werden, sofern diese Gebäude durch Erd
wälle oder in anderer Weise gegen die Wirkungen einer auf der Lade

stelle eintretenden Explosion genügend gesichert sind.
Die Ladestelle darf während ihrer Benutzung dem Publikum nicht
zugänglich sein und ist, wenn ausnahmsweise das Aus- oder Einladen
bei Dunkelheit stattfindet, mit fest- und hochstehenden Laternen zu er

leuchten. Die mit Sprengstoffen gefüllten Behälter dürfen nicht eher
auf die Ladestelle gebracht oder zugelassen werden, bis die Verladung
beginnen soll.

A
Die Sprengstoffe müssen auf dem Schiffe in einem abgeschlossenen
Raume, welcher bei Dampfschiffen möglichst weit von den Kessel räumen
entfernt ist, unter Deck fest verstaut werden.

Bei Verladung in offenen

Booten müssen letztere mit einem dichtschließenden feuersicheren Plan—
tuche (z. B. imprägnierte Leinwand) überspannt sein.
Weder in den so benutztenn, noch in den unmittelbar daranstoßen
den Räumen dürfen Zündhütchen und Zündschnüre verpackt sein.
Leichtentzündliche oder selbstentzündliche Stoffe, zu welchen Stein—
tohlen und Koks nicht gerechnet werden, sind von der gleichzeitigen Be—

förderung überhaupt ausgeschlossen.
28.

Sind zu öffnende Brücken oder Schleusen zu passieren, so hat der
Transportführer dem Brücken- oder Schleusenwärter Anzeige zu er—

statten und vor der Turchfahrt dessen Bestimmungen abzuwarten. Der
Brücken- und Schleusenwärter hat Sorge zu tragen, daß die Durchfahrt
ohne unnötigen Aufenthalt und mit Vermeidung besonderer Gefahren

exfolgt.
Das Anlegen darf nur an Orten geschehen, welche während des

Aufenthalts dem Publikum nicht zugänglich sind.
Die Ortspolizeibehörde ist stets vorher in Kenntnis zu setzen und
hat Vorschriften über Ort und Zeit zu geben und Vorsichtsmaßregeln
im einzelnen zu treffen.
lV. Bestimmungen über den Handel mit Sprengstoffen sowie über deren

Aufbewahrung und Verausgabung.

Wer Sprengstoffe feilhalten will, muß davon der Ortspolizei
behörde Anzeige machen. Wer Sprengstoffe feilhalten will, welche den
Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen, bedarf
dazu der polizeilichen Erlaubnis gemäß 831 dieses Gesetzes.
Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händlern und ihren
Beauftragten nicht einzeln und lose, sondern nur in den nach 8 6

dafür vorgesehenen Behältern oder kleineren dichtschließenden Original—
verpackungen der Fabrikationsstätte von , 6, 1 und 26 Kilogramm

abgegeben werden.

Diese Behälter und Originalverpackungen müssen

mit der Jahreszahl der Abgabe aus der Fabrikationsstätte und mit

einer durch das Jahr der Abgabe fortlaufenden Nummer versehen sein.
Dieselbe Zahl und Nummer müssen auch an jeder in den Behältern
verpackten Sprengpatrone angebracht sein. Die Angabe der Jahreszahl
und Nummer auf den Behältern und Sprengpatronen darf auch in
hiffrierter Form erfolgen, welche vor der Anwendung uns zur Ge
nehmigung vorzulegen ist. Außerdem muß an jeder Sprengpatrone
dec Name des Sprengstoffs sowie die Firma oder Marke der Fabrik
oder eine von uns gebilligte und öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung
der Fabrik angebracht sein. Die von der Zentralbehörde des Bundes
staats, in dem eine Fabrik betrieben wird, dieser Fabrik erteilte Ge—

nehmigung ihrer Nummernchiffern und Billigung ihrer Fabrikbezeich—
nung hat für den Verkehr mit Erzeugnissen dieser Fabrik im ganzen
Reiche Geltung.

In dem gemäß 8 1 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884
zu führenden Register sind Jahreszahl und Nummer der gekauften und
abgegebenen Sprengpatronen zu vermerken.

825
Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe von Sprengstoffen
befaßt, welche dem Reichsgesetze vom 9. Juni 1884 nicht unterliegen, ist
verpflichtet, über alle An- und Verkäufe dieser Stoffe in Mengen von
mehr als 1 Kilogramm ein Buch zu führen, welches den Namen der
Vorkäufer und der Abnehmer, den Zeitpunkt des Ankaufs und der Ab—
gabe, die Vengen der gekauften und abgegebenen Stoffe sowie bei

Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer angibt. Dieses Buch
ist auf Verlangen der Polizeibehörde zur Einsicht vorzulegen. Hinsichtlich der Buchführung greifen im übrigen die auf Grund des Reichs—
gesetzes vom 9. Juni 1884 erlassenen Vorschriften Platz.

8 26.
Die Abgabe von Sprengstoffen an Personen, von welchen ein Miß—
brauch derselben zu befürchten ist, insbesondere an Personen unter

18 Jahren ist verbaten Die? gilt insbesondere auch von solchen Feuer—
workskörpern, mit dareu TDerwendung eine erhebliche Gefahr für Per—
sonen oder Eiger
pertunden ist GKanonenschläge, Frösche,
Schwärmer u. dergl.). Dagegen findet diese Vorschrift keine An—
wendung auf Spielwaren, welche ganz geringe Mengen von Spreng—
stoffen enthalten. Zündplättchen (Amorces), welche mehr als 7,5 Gramm
Sprengmischung (Knallsatz; auf 1000 Plättchen enthalten, dürfen als
Spielwaren nicht in den Verkehr gebracht werden.
Die Abgabe von Sprengstoffen, welche den Vorschriften des Reichs
gesetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen, darf seitens der Fabriken und
Händler und ihrer Beauftragten nur an solche Personen erfolgen,

welche nach den gemäß 82 dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen zum
Besitze von Sprengstoffen berechtigt sind. Bei Staatswerken, welche
besonderer Erlaubnis zum Besitze von Sprengstoffen nicht bedürfen,
kann die Abgabe an solche Personen erfolgen, welche von der Verwal—
tung des Werkes zu der Annahme ausdrücklich ermächtigt sind
827.

Die Verausgabung vor Srrengstoffen, welche den Vorschriften des
Reichsgesetzes vom

183884 unterliegen, an die in Bergwerken,

Steinbrüchen, Bauten und gewerblichen Anlagen beschäftigten Berg
leute, Arbeiter usw. darf nur von denjenigen Betriebsleitern, Beamten

oder Aufsehern bewirkt werden, welche nach den gemäß 8 2 dieses
Gesetzes erlassenen Anordnungen zum Besitze von Sprengstoffen be—

rechtigt sind.

Diese Personen sind verpflichtet, über die Verausgabung

ein Buch zu führen, welches den Namen der Empfänger, den Zeitpunkt
der Verausgabung, die Wenge der verausgabten Stoffe, sowie bei
Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer angibt. Bei Staats
werken, welche besonderer Erlaubnis zum Besitze von Sprengstoffen
nicht bedürfen, kann die Verausgabung von solchen Personen bewirkt

—8

werden, welche von der Verwaltung des Werkes zu der Verausgabung

ausdrücklich ermächtigt sind.
Die Leiter der Bergwerke, Steinbrüche, Bauten und gewerblichen
Anlagen sind verpflichtet, Maßregeln zu treffen, welche eine Ver—
wendung der zum Verbrauch im Betriebe verausgabten Sprengstoffe
durch die Bergleute, Arbeiter usw. zu anderen Zwecken tunlichst aus—
schließen.
V.

Bestimmung über dir Lagerung von Sprengstoffen.
29

Geraten Sprengstoffe auf ihrem Lager in einen Zustand, daß die
weitere Lagerung bedenklich erscheint, so finden die Vorschriften des

818 entsprechende Anwendung.
829

Wer mit Pulver, Sprengsalpeter, brennbarem Salpeter
Ziffer 11

(82

Feuerwerkskörpern oder Zündplättchen — Amorces — (82

ziffer 4) oder solchen Patronen für Handfeuerwaffen, welche nicht
unter 81 Abs. 2b fallen, Handel treibt, darf:
1. im Kaufladen nicht mehr als 214 Kilogramm,
2. im Hause außerdem nicht mehr als 10 Kilogramm

»oxrätig halten.
Auf Nachweis cines besonderen Bedürfnisses kann die Erhöhung des
Vorrats unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilogramm gestattet werden.
Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dachboden (Speicher)
belegenen, mit keinem Schornsteinrohr in Verbindung stehenden, ab—

gesonderten Raume erfolgen, welcher beständig unter Verschluß gehalten
und mit Licht nicht betreten wird. Die Behälter müssen den Bestim—
mungen im 86
Abs. 1 und 2entsprechen und mit stets festgeschlossenen

Deckeln versehen sein.
8 30.
Personen, welche nicht unter die Bestimmung des 8 29 fallen,
bedürfen für die Aufbewahrung von mehr als 2 Kilogramm der
daselbst genannten Sprengstoffe der polizeilichen Erlaubnis.
831.

Größere als die im 8 29 angegebenen Mengen dieser Sprengstoffe
sind außerhalb der Ortschaften in besonderen Magagzinen aufzubewahren,
don deren Sicherheit die Polizeibehörde sich ülberzeugt hat. Diese
Magazine müssen sich, wenn sie über Tage liegen, im Wirkungsbereiche
sachgemäß ausgeführter und unter Aufsicht stehender Blitzableiter be—
finden.
Handelt es sich um Magazine, welche zu einem der Aufsicht der

Bergbehörde unterstehenden Werke gehören, so hat die Polizeibehörde
die Prüfung in Gemeinschaft mit der Bergbehörde vorzunehmen.
Es kann angeordnet werden, daß die Schlüssel zu diesen Magazinen
n den Händen der Bebhörde bleiben.

2

Die Aufbewahrung der im
25 genannten Sprengstoffe an der
Herstellungsstätte sowie an der Verbrauchsjstätte unterliegt den im

833 gegebenen Vorschriften.
g 33.
Die im 8 2 aufgeführten Sprengstoffe dürfen — abgesehen von
den im 8 29 vorgesehenen Ausnahmen —nur an der Herstellungsstätte

oder an denjenigen Orten, wo sie innerhalb eines Betriebs zur un—

mittelbaren Verwendung gelangen, oder in besonderen Magazinen ge—
lagert werden.
Für die Lagerung an der Herstellungsstätte sind. in Ermangelung
besonderer, bei Genehmigung der Anlage gemäße
16 der Gewerbe—
ordnung vorgeschriebener Bedingungen. die Weisungen der Ortsvpolizei
behörde zu beachten.
Die Niederlagen an der Verbrauchsstätte sowie die besonderen

—WDD
von der Polizeibehörde zu erteilenden Vorschriften einzurichten.

Für solche Niederlagen oder Magazine, welche zu einem der Auf—
sicht der Bergbehörde unterstehenden Werke gehören, tritt diese an die
Stelle der Poligzeibehörde.
Es kann augeordnet werden, daß die Schlüssel zu den Niederlagen
oder Magazinen in den Händen des Behörde bleiben.
8 834

Andere als die im 8 2 aufgeführten, insbesondere die im 8 3
genannten Snrenastoffe derfen nur an der Herstessungsitätte gelagert
werden.

Zu Versuchszwecken kann die

Lagerung

anderen Orten von dea Landee«salizcibehört

VII.

Strafbeslimmungen.

8 25.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach
z 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs bestraft, soweit nicht härtere Strafen
nach dem Neichsgesetze vom 9. Juni 1884 verwirkt sind.

Schlußbeitimmungen.

836.
Weitergehende bergpolizeiliche Vorschriften und Anordnungen über
die Verwendung von Sprengstoffen beim Bergbau werden durch die

vorstehenden Bestitn. Angen nicht berührt.

Auch bleiben die inter—

nationalen Verabredungen über den Verkehr mit Sprengstoffen un—
berührt.

837.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Oktober 1905 in Kraft,
mit welchem Tage die Polizeiverordnungen der Minister des Innern

und für Handel und Gewerbe vom 19. Oktober 1893 und 29. Juni
1898 unwirksam werden.
Berlin, den 14. September 1908

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage: Lusenskh.

Der Minister des Innern.
Im Auftrage: v. Kitzing.

Ausbewahrura von Schiet »*

oulverhãusern.

Regierungs-Verordnung »r5 22. Juli 1853.

Vergl. Rößler,&amp;75 flgd.)

At:

* *p4

hen, Mergel Ton.

9

n
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Regierungs-Verordnung vom 10. April 1863.

Auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 über die Polizei
verwaltung verordnen wir in bezug auf die Anlage und den Betrieb
von Steinbrüchen, Mergel-, Ton-, Lehm-, Kies- und Sandgruben unter
Aufhebung unserer Bezirkspolizeiverordnung vom 18. Februar 1850
für den gesamten Umfang unseres Bezirks, was folgt:

8

1

Die Anlage und der Betrieb von Steinbrüchen, Mergel-, Ton-,
dehm-, Kies- und Sandgruben darf hinfort nur nach vorheriger An—
zeige bei der Ortspolizeibehörde begonnen werden. Dieselbe wird die
Stelle, woselbst der Betrieb beabsichtigt wird — nach Umständen unter
Zuziehung von Sachverständigen — besichtigen und die besonderen Be

dingungen vorschreiben, welche neben den nachstehenden allgemeinen
Bestimmungen volizeilich notwendig erscheinen.

82.
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, auch für bereits bestehende
Steinbrüche und Gruben diejenigen Vorkehrungen anzuordnen, welche
für die öffentliche Sicherheit notwendig sind.
4.

Solche Anlagen, von deren Benutzung, aller Vorsichtsmaßregeln
ungeachet, eine erhebliche Gefahr nicht zu entfernen ist, dürfen nicht
zugelassen werden und müssen, wenn sie schon bestehen, auf Anweisung
der Polizeibehörde gänzlich gesperrt, jedem Gebrauche entzogen und
oweit erforderlich zugeschüttet werden.

X
Unterirdische Baue, oder Baue, welche „unter Tage umgehen“,
dürfen an öffentlichen Wegen nur in einer Entfernung von mindestens
1u2 Ruten von der Kante oder dem äußeren Grabenrande dieser Wege

ausgeführt werden. Wo dergleichen schon bestehen, siind sie mit einer,
der Gefahr für Menschen und Vieh vorbeugenden Einfriedigung auf
Kosten der Betreibenden zu versehen.

Die letztere Bestimmung gilt auch da, wo solche Anlagen innerhalb
der bezeichneten Entfernung von Privat-, Fahr- oder Fuß-Wegen, oder
Vichtriften schon vorhanden sind, oder noch eingerichtet werden sollen.
85.

Das Unterhöhlen oder Unterschrämen (Unterminieren) der Stöße
oder Grubenwände der im Tagebau betriebenen Mergel-, Ton-, Lehm,
Kies- und Sandgruben ist unter allen Umständen verboten. Die Poli—
zeibehörden haben darauf zu sehen, daß die Stöße oder Grubenwände
eine der Beschaffenheit der Gebirgsschichten entsprechende Böschung er
halten. Ein Böschungswinkel von mehr als 80 Grad ist untersagt.
Die bei jedem Tagebau zuerst abzuräumende Teckschicht oder der
Abraum muß eine mindestens einfüßige Böschung und deren Auslauf
stets wenigstens sechs Fuß vom Grabenrande entfernt bleiben.
Von der Abraumsmasse ist um den Grubenrand ein mindestens

zwei Fuß hoher Wall aufzuwerfen.

86
Bei Gips- und Steinbrüchen, d. h. solchen Brüchen, wo feste Ge
steinsbänke zur Gewinnung kommen, ist das Unterhöhlen oder Unter

schrämen (Unterminieren) zwar gestattet, jedoch muß dies nach einer
bestimmten Regel und einem vorher zu entwerfenden Betriebsplane
geschehen, der der Polizeibehörde vor der Ausführung zur Prüfung und
event. Genehmigung vorzulegen ist.

87.
Personen unter 18 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht erfahrener
und älterer Leute in den Steinbrüchen und Gruben beschäftigt werden.

8
In denselben darf nur bei Tage zwischen Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang gearbeitet und geladen werden, falls nicht in Not
fällen von der Ortspolizeibehörde eine Ausnahme gestattet wird.

89.
—

Wo Steine gesprengt werden, sind folgende Vorschriften zu beachten:
dSabakrauchen bei der Sprengarbeit ist nicht erlaubt,
das Sprengen mit losem Pulvber ohne Patronenhülse ist verboten
und darf, wenn letztere aus Papier besteht, dazu nur geleimtes
genommen werden,
es dürfen nur kupferne, messingene oder hbölzerne Raumnadeln

gebraucht werden,
der Gebrauch des Schwammes zum unwistelbaren Anzünden der
Sprenaladung ist verboten,

30

bis zum Anzünden der Ladungen sind die Bohrlöcher sorgfältig
bedeckt zu erhalten. Bei Steinbrüchen in der Nähe bewohnter
oder gewöhnlich von Menschen besuchter Orte, namentlich der
Wege, sind vor jedem Schusse Sicherheitsposten außerhalb der
Wurfseite der Sprengungen aufzustellen, um etwa herankommende
Menschen und Vieh erst vorüberziehen zu lassen, oder, wenn dies
nicht mehr möglich, in die nötige Entfernung zurückzuweisen.
Der Polizeibehörde bleibt überlassen, wegen der Zeit, in welcher
das Abbrennen der Schüsse nicht zu erlauben ist, sowie wegen Auf
stellung von Sicherheitsposten nach Umständen nähere Bestimmung zu

treffen.
10.

Wenn ein unterirdischer Bau beabsichtigt wird, ist hierzu unter
Finreichung eines von einem Techniker gefertigten Situations-Planes,
eines Grund- und Profil-Risses, vorher unsere Genehmigung durch den
Landrat einzuholen. Es werden dann die Bedingungen der Anlage
und des Betriebes jedesmal näher bestimmt werden. Solche Baue be—
dürfen der Leitung eines sachverständigen Aufsehers, dessen Bestätigung
von uns abhänat.

811.
Uebertretungen dieser Vorschriften, sowie der in den obigen Be—
stimmungen uns und der Polizeibehörde vorbehaltenen besonderen An—
ordnungen werden mit einer Geldbuße von 1 Taler bis 10 Taler, oder

verhältnismäßiger Gefängnisstrafe bestraft.
19

Vorstehende Bestimmungen finden auf diejenigen Steinbrüche, welche
unter Aufsicht der Könialichen Berabehörden stehen. keine Anwendung.

8 13.

Diese Polizei-Verordnung tritt 14 Tage nach ihrem Erscheinen im
Antsblatt in Gültigkeit.

Potsdam, den 10. April 1863.

Königliche Regierung.
Abteilung des Innern.

Pflassterun
xu Sand. Ries

Eitne vxyten urd Ausfahrten
Pael· 8 Erdgruben.

Volizri-Verordnung vomn 12. August 1876.

Auf Grund des 8 5 des Gesetzes vom 11. März 1850 und des
z 62 der Kreisordnung vom 18. Dezember 1872 wird hierdurch für
den Amtsbezirk Rixdorf unter Zustimmung des Amts-Ausschusses ver—
ordnet, was folat:

Die Ein- und Ausfahrten zu resp. von Sand-, Kiese, Lehm,
Mergel- und Erdgruben, aus denen eine Abfuhr von Sand usw. statt

findet, müssen, so lange diese Abfuhr dauert, in entsprechender Länge
und Breite, sowie mit gutem WMaterial gepflastert sein.
82.

Zur Pflasterung (8 1) ist der Besitzer der Grube verpflichtet; auch
liegt ihm die ordnungsmäßige Unterhaltung des Pflositers ob.

Welche Länge und Breite der zu pflasternden Strecke als ent—

sprechend und welches Pflasterungsmaterial als gut zu erachten ist, be—
stimmt mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse der Amts-Vorstehber.
8

Wer gegen die in vorstehender Verordnung enthaltenen Vorschriften
handelt, verfälli, soweit nicht die Bestimmungen des Reichsstrafgesetz
buches zur Anwendung kommen, in eine Geldbuße bis zu 9 Mark, oder
im Unvermögensfalle in eine verhältnismäßige Haft, und hat zu ge—
wärtigen, daß die Beseitigung c. des die Kontravention begründenden

dinglichen Gegenstandes oder die Ausführung der unterlassenen Hand
lungen im Exekutivwege auf seine Kosten erfolgt.
Rixdorf, den 12. August 1876.

Der Amts-Vorsteher.
Boddin.

signale der gewerbliehen Etablissements und Lokomobllen
in der 77 6 Eishahnen.
Me

* vnm 7. Dezember

1874

Da die Benukung der Dampfpfeife bei gewerblichen Etablissements
und bei Lokomobilen in der Nähe von Eisenbahnen zu sicherheitsgefähr

lichen Irrtümern der Bahnbeamten Anlaß geben kann, so wird zur Ver—
hütung von Unglücksfällen, welche durch die Benutzung der Dampfpfeifen
bezw. durch die Nachahmung der Eisenbahnsignale entstehen können, auf
Grund des 8 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (Ges.“S. S. 265) und unter Hinweis auf die 88 58 und 68 des
Bahnpolizei-Reglements vom 8. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 641)
verordnet, was folgt:

81.
Bei gewerblichen Etablissements und bei Lokomobilen dürfen die
Signale, insbesondere für den Beginn und Schluß der Arbeitsgzeiten,
innerhalb eines Raumes von 750 Metern, von den äußeren Grenzen
der Eisenbahngrundffücke an gerechnet. nur mit der Glocke oder, wenn

diese nicht zur Anwendung gebracht werden kann, nur durch Pfeifen
mit dumpfen Tönen gegeben werden.

82.
Signale mit der Dampfpfeife, denen der Eisenbahnsignale ähnlich,
sind gänzlich verboten.

83.
Uebertretungen werden mit einer Geldstrafe bis zu 80 Mark, im

Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft, sofern nicht
nach den allgemeinen gesetzlichen Strafbestimmungen eine höhere Strafe
verwirkt ist.

Uehteten Gasen.
Lande;nol'eiverordnungvom 2. März 1906.
Auf Grund der 88 42, 48, 137 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landeerwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 195) und
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom
11. März 1850 (G.-S. S. 265), sowie der 88 1 und 2 des Gesetzes
vom 13. Juni 1900, betreffend die Polizei-Verwaltung in den Stadt
kreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf (G.S. S. 247), und
des Gesetzes vom 8. Juli 1905, betreffend die Kosten der Prüfung über—

wachungsbedürftiger Anlagen (G.“S. S. 317), verordne ich mit Zu—
stimmung des Königlichen Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg
für den Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:
81

Geltungsbereich der Verordnung.

Die gegenwärtige Polizeiverordnung erstreckt sich auf den Verkehr
mit Kohlensäure, Ammoniak, Chlor, wasserfreier schwefliger Säure,

Chlorkohlenoxyd (Phosgen), Stickoxydul, Azetylen, Grubengas, Leucht
gas (auch Fettgas), Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Luft in ver—

flüssigtem oder verdichtetem Zustande.
Auf kleine Mengen verflüssigter oder verdichteter Gase bis zu
100 Kubikzentimetern einschließlich finden die Bestimmungen dieser
Verordnung keine Anwendung.

82.
Zulässiger Baustoff der Vehälter für verflüssigte und verdichtete Gase.

Die nach 81 unter diese Verordnung fallenden verflüssigten oder
verdichteten Gase müssen in Behältern aus Schweißeisen, Flußeisen
(Flußstahl) oder Formflußeisen (Stahlformguß oder Gußstahl) be—
fördert und aufbewahrt werden. Chlorkohlenoxyd und verdichtete Gase,
deren Druck 20 Atmosphären nicht übersteigt, dürfen mit Ausnahme
des Agetylens auch in kupfernen Behältern, verflüssigte Luft darf nur
in nicht gasdicht verschlossenen Behältern, deren Material beliebig ist,
befördert und aufbewahrt werden.

8
Anforderungen an die Wandstärke und Beschaffenheit des Bauftoffs
der Behälter

a) Flaschen.
Die Wandstärken neuer, im Verkehr als „Flaschen“ bezeichneter

eiserner Behälter für verflüssigte und verdichtete Gase sind so zu be—
messen, daß ihre schwächste Stelle bei dem Probedruck (8 4) nicht über
30 Kilogromm auf das Quadratmillimeter beansprucht wird. Außer
dem muß die aus der schwächsten Stelle der Wandungen und dem Probe—
druck zu berechnende Beanspruchung mindestens um ein Drittel unter
der Spannung an der Streckgrenze liegen. Baustoff, dessen Streck
grenze höher als 45 kg oder dessen Dehnung in einer der Faser—
richtungen geringer als 12 mmm bei 100 mm Zerreißlänge liegt, ist

nicht zulässig. Als Streckgrenze gilt diejenige Spannung, welche an der
Maschine durch Beobachtung klar erkannt wird, im Zweifelsfall die
jenige Spannung, welche eine bleibende Längenänderung des Probe—
streifens über 0,002 der ursprünglichen Länge hervorruft.
Die Wandstärke der Behälter muß mindestens 8 Millimeter be—
tragen. Neue Behälter müssen vor ihrer Prüfung und Verwendung
sorgfältig ausgeglüht werden.
Die Ermittlung der Streckgrenze und Dehnung erfolgt durch
Zerreißproben aus den fertigen Flaschen. Letztere sind bei Schweiß-—
eisen in Gruppen von je 200, bei Flußeisen, Flußstahl, Formflußeisen
oder Gußstahl nach Schmelzungsnummern gesondert bis zu 200 zur
Abnahme zu stellen. Aus Gruppenresten können neue Hauptgruppen
bis zu 100 Stück gebildet werden. Aus jeder Gruppe von 200 oder
weniger zur Abnahme gestellten Flaschen ist von dem Prüfenden eine

Flasche für die Prüfungen auszuwählen. Diese bestehen in der Er—
mittlung der geringsten Wandstärke durch Herstellung von Querschnitten
in drei zur Längsrichtung des Behälters senkrechten Ebenen, in der
Vornahme von mindestens je einer Zerreißprobe in der Längs- und
Querrichtung des Behälters und von Biegeproben.
Das Abtrennen der Probestreifen muß auf kaltem Wege durch

schneidende Werkzeuge geschehen. Die Probestreifen sind erforderlichen—
falls auf kaltem Wege vorsichtig gerade zu richten und an den Kanten
sauber zu bearbeiten. Biegeproben dürfen an den Kanten etwas ab
gerundet werden. Die Streifen müssen sich bei der Biegeprobe um

einen Dorn, dessen Durchmesser bei Längsstreifen gleich der dreifachen,
bei Querstreifen gleich der sechsfachen Blechdicke ist, kalt um 180 Grad

biegen lassen, ohne zu brechen. Auf der äußeren Seite dürfen sich in
der Biegungsstelle höchstens Anfänge von Rissen zeigen.
Genügt eine der Proben nicht, erfolgt insbesondere das Zerreißen
einer Probe außerhalb des mittleren Drittels der Zerreißlänge, ohne
die vorgeschriebene Dehnung zu erreichen, so ist der Prüfende befugt,
eine Gegenprobe aus derselben Flasche zu entnehmen oder eine zweite
Flasche aus derselben Gruppe für die zu wiederholenden Prüfungen aus—

Falls dabei den Anforderungen nicht entsprochen wird, ist die be—

treffende Gruppe zurückzuweisen. Die abzunehmenden Flaschen müssen
frei von erheblichen Walz-

und Ziehriefen und von fehlerhaften
Stellen sein.
Die Flaschen dürfen erst gestempelt werden, nachdem sie der Druck—
orobe (8S 4) unterworfen worden sind und gemäß den Bestimmungen
der 88 5 und 6 zu keinen Beanstandungen Anlaß gegeben haben.
b) Genietete oder geschweißte eiserne Behälter.
Für genietete oder geschweißte neue eiserne Behälter darf nur
Flußeisen, welches im ausgeglühten Zustande die Festigkeit von 84 bis
11 kg/ qmm bei mindestens 25“/. Dehnung, oder Schweißeisen, welches
im ausgeglühten Zustand die Festigkeit von mindestens 83 kg/Ammin
der Querfaser bei 125/, Dehnung und 35 kg/ Aamm in der Langfaser
bei 15* Dehnung gegeigt hat, verwendet werden. Die Ermittlung der
Festigkeit und Dehnung erfolgt an Probestreifen von 200 mm Zerreiß-

länge.

Die Prüfungsbescheinigungen von Werksingenieuren können mit

Ermächtigung des unterzeichneten Polizei-Präsidenten widerruflich als
Ausweis für die erfolgte Festigkeitsprüfung anerkannt werden.
Die Behälter dürfen beim höchsten Arbeitsdruck (K 4) nur mit *
hrer Bruchfestigkeit beansprucht werden.

Wandungen unter 3 mm

sind nicht zulässig.

c) Kupferne Behälter.
Soweit bei neuen kupfernen Behältern Längs- oder Quernähte vor—

handen sind, dürfen diese nicht ausschließlich durch Lötung hergestellt
werden.

Die Zugfestigkeit des Kupfers darf nur mit 22 kg in Rech—
nung gestellt werden, wenn es nicht höhere Festigkeit gezeigt hat. Die
Wandungen der Behälter dürfen beim höchsten Arbeitsdruck (8 4) nur
auf
dieser Festigkeit beansprucht werden.

84.
Druckprobe der Behälter.

Jeder neue, für verflüssigte oder verdichtete Gase bestimmte, ge—
schlossene Behälter ist, bevor er in den Verkehr gebracht werden darf,
on einem Sachverständigen (6483

einer Prüfung mit Wasserdruck zu

unterwerfen.
Als Probedruck muß bei verflüssigten Gasen, soweit ihr höchster
Arbeitsdruck nicht höher als bei 15 Atmosphären Ueberdruck liegt, der
doppelte Betrag des höchsten Arbeitsdrucks, in allen anderen Fällen
15 Atmosphären mehr als der höchste Arbeitsdruck angewendet werden.
Als höchster Arbeitsdruck wird bei verflüssigten Gasen derjenige be—
zeichnet, welcher sich für eine Temperatur von 40“ C bei einer Ueber—
füllung des Behälters von 50 aus der erlaubten Maximalfüllung (8 8)

berechnet.

Hiernach beträgt der Probedruck für:

flüssige Kohlensäure ..

schweflige Säure

190 Atmosphären Ueberdruck.

12

flüssiges Stickorydule.

80

Ammoniake.

20

Fhlor...
Shlorkohlenornde.

Behälter für verdichtete Gase sind mit dem anderthalbfachen Be—
trage ihres Füllungsdrucks, jedoch mindestens mit einem den Füllungs
druck um eine Atmosphäre übersteigenden Druck zu prüfen.

Die Behälter müssen dem Probedruck widerstehen, ohne bleibende
Voränderung der Form und Undichtigkeiten zu zeigen. Die Feststellung
der Formveränderungen hat bei sogenannten Flaschen an einem mit
der Druckvorrichtung zu verbindenden Meßrohr zu erfolgen.
Der
Probedruck muß durch Einrichtungen hergestellt werden, die eine stoß—
freie Steigerung des Drucks ermöglichen.
Die Wasserdruckprobe aller im Verkehr befindlichen geschlossenen
Behälter für verflüssigte und verdichtete Gase ist in regelmäßigen
Fristen zu wiederholen. Behälter für Chlor, schweflige Säure und
Chlorkohlenoxyd dürfen nicht gefüllt werden, wenn seit dem Tage der
letzten Druckprobe mehr als zwei Jahre, Behälter für die übrigen ver—
flüssigten oder verdichteten Gase, wenn seit dem Tage der letzten Druck—
probe mehr als vier Jahre verflossen sind.) Die Wiederholung in
kürzeren Fristen ist zulässig. Für die Höhe des Probedrucks bei den
regelmäßigen Druckproben sind dieselben Bestimmungen wie für erste

Druckproben maßgebend.
Artkaung des Polizeipräsidenten zu Berlin vom 3. Mai 1907.
—

11b. A.

1211.

07. —

Betrifft: Berkehr mit Kohlenfäureflaschen.

Erla— RHerrun hinisters für Handel und Gewerbe vom 17. April 1907
Ib. 3454. —

(Min.-Bl. S. 117).

Es ist zur Sprache gebracht worden, daß von den Polizeibehörden
bei den Händlern mit Kohlensäure und den Gastwirten Flaschen bean—
standet werden, deren regelmäßige Prüfung nach der Auffassung der

Kohlensäurewerke (vergl. 84 der Polizeiverordnung, betreffend den
Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen) noch nicht fällig ist.
Solche Fälle sollen vorkommen, wenn die Flaschen einige Zeit vor der
bevorstehenden Erneuerung der Prüfung gefüllt, aber vom Händler ent—
weder erst unmittelbar vor oder auch sogar nach dem Fristablauf an den

Verbraucher abgegeben werden. In kleineren Gastwirtschaften ist
ferner der Verbrauch an Kohlensäure häufig so gering, daß selbst
längere Zeit vor Ablauf der Prüfungsfrist gefüllte Flaschen nicht recht—
zeitig entleert werden.

In allen solchen Fällen sind Beanstandungen durch die Polizei—
behörden nicht berechtigt. Im 8 4 Nos. 5 a. a. O. ist dieser Schwierig—
keiten halber ausdrücklich vermieden worden, etwa die Bestimmung zu

treffen, daß die Prüfung der Flaschen in vierjährigen Fristen zu
wiederholen ist, sondern die Flaschen dürfen nur nicht neu gefüllt wer—
den, wenn seit dem Tage der letzten Füllung mehr als vier Jahre ver—
flossen sind. Die Verantwortung fur die regelmäßige Prüfung der
Flaschen liegt daher denjenigen Werken ob, welche die Flaschen füllen,
und es dürfen Fristüberschreitungen der in Gebrauch befindlichen
Flaschen nicht ohne weiteres beanstandet werden.
Vorstehendes bringe ich hiermit den Polizeirevieren zur Kenntnis.
Sollte der Verdacht einer unberechtigten Neufüllung der Kohlensäure
flaschen nach Ablauf der zugelassenen Frist vorliegen, so haben die
Polizeireviere aus den Büchern des liefernden Kohlensäurewerks ent—
sprechende Feststellungen vorzunehmen, bevor mit Strafanträgen vor—
gegangen wird.

Sollten diese Feststellungen an Ort und Stelle nicht

borgenommen werden können,
kommissariat zu erfolgen.

so

haben

diese

durch

das Gewerbe—

Derartige Anträge sind mittels Berichts an

die Abteilung IIb zu stellen.

—X

Ausistung der Behälter.

Ilaschen müssen mit folgenden Einrichtungen versehen sein:
mit einer fest aufgeschraubten Kappe zum Schutz der Absperr—
ventile. Als Baustoff für die Kappen ist Schweißeisen, Fluß
eisen, Formflußeisen oder schmiedbarer Guß, bei kupfernen
Versandgefäßen für Chlorkohlenoxyd auch Kupfer zulässig. Die
sappen sind mit einer Oeffnung zu versehen,
mit einer das
mit der Kappe
Fuhrwerken, die
den Vorrichtung
Vorrichtung an

Rollen verhindernden Vorrichtung, die nicht
verbunden sein darf. Für den Verkehr auf
mit einer das Rollen der Flaschen verhindern
versehen sind, ist die Anbringung einer solchen
den Flaschen sekbst nicht erforderlich,

an sichtbarer Stelle — in

eingeschlagener

oder

erhabener

Schrift — mit einer leicht leserlichen, dauerhaften Bezeichnung
der Firma oder des Namens des Eigentümers, der laufenden

Fabriknummer des Behälters, dessen Leergewicht (einschließlich
Ventil, Schutzkappe oder Stopfen und Fußkranz), dem Datum
der letzten Prüfung nebst dem daneben anzubringenden
Stempel des Sachverständigen; außerdem mit der Bezeichnung
der Art der einzufüllenden Gase, sowie bei verflüssigten Gasen
mit der Bezeichnung der zulässigen Füllung in Kilogramm

5 8), bei verdichteten Gasen des höchsten Füllungsdrucks.
Die Bezeichnung der einzufüllenden Gase kann durch die

chemische Formel erfolgen, auch ist die Bezeichnung für mehrere
Base zulässig, soweit es sich um solche handelt, für welche nach

z6 dasselbe Anschlußgewinde gestattet ist.
Die

Begscichnungen

sind

tunlichst

an

dem

verstärkten

Flaschenhals anzubringen. Die Entfernung nicht mehr gül—
tiger Bezeichnungen durch Feilen, Hämmern oder auf andere
Weise darf nicht erfolgen, wenn dadurch eine Verschwächung
der Flasche unter das rechnungsmäßig zulässige oder festgesetzte
Minimalmaß der Wandstärke herbeigeführt werden kann. Die
Entfernung der Bezeichnungen darf nur an ungefüllten
Flaschen vorgenommen werden. Bezeichnungen, die bei den
zu wiederholenden Prüfungen nicht erneuert zu werden
hrauchen, dürfen an dem etwa vorhandenen Schutzkranz des

Flaschenhalses anstatt auf dem Flaschenhals angebracht werden.
Die Angaben über das Leergewicht und zutreffendenfalls
iber die zulässige Füllung in Kilogramm sind bei der Ab—
nahme neuer Flaschen von dem Prüfenden bei jeder einzelnen

durch Verwicegung festzustellen, bei den wiederholten Prüfungen
durch herausgreifende Verwiegung von mindestens 10“/, der

geprüften Flaschen.
Flaschen für Chlorkohlenoxyd dürfen anstatt mit Ventilen
mit eingeschraubten Stopfen versehen werden, die jedoch so
dicht schließen müssen, daß sich der Inhalt des Gefäßes nicht

87

durch Geruch bemerkbar macht. Einer Schutzkappe bedürfen
solche Flaschen nicht. An Flaschen für Ammoniak dürfen
andere Ventile als solche aus Schmiedeeisen oder Stahl, an
Flaschen für Agzetylen überall da, wo eine Berührung mit

Azetylen in Frage kommt, Kupfer oder kupferhaltige Legie—
rungen nicht verwendet werden.
An der Armatur der Flaschen für Sauerstoff und andere

oxydierende Gase sollen fett- und ölhaltiges Dichtungs- und
Schmiermaterial jedenfalls, andere verbrennliche Stoffe tun—
lichsft ausgeschlossen werden.
Behälter anderer Art, abgesehen von denjenigen für flüssige Luft,
sind mit einer dauerhaften Bezeichnung der Firma oder des
Namens des Eigentümers, einer laufenden Nummer, der Be—

zeichnung des einzufüllenden verflüssigten oder verdichteten Gases,
gebotenenfalls der zulässigen höchsten Füllung in Kilogramm und
des höchsten Füllungs-(Arbeits-)Drucks,aufeinemangelöteten
»der angenieteten Schilde zu versehen, das derart zu stempeln ist,
daß es ohne Verletzung des Stempels nicht entfernt werden kann.

86.
Anschlußgewinde der Behülter.
Die Behälter oder deren Absperrventile sowie die Abfüllbehälter in
den Fabriken zur Herstellung verflüssigter oder verdichteter Gase müssen

mit Normalgewinde versebzn
wechselungen der Flasch

welches so beschaffen ist, daß Ver—
Fillung tunlichst ausgeschlossen

werden.

Das Anschlußgewinde für Behälter für brennbare Gase, wie
Wasserstoff, Leuchtgas, Grubengas und Azetylen oder für deren Ab—
sperrventile, ist als Linksgewinde des für Kohlensäure eingeführten
Rechtsgewindes auszuführen. Die Behälter für alle übrigen Gase

müssen Rechtsgewinde haben; dieses darf das für Kohlensäureflaschen
übliche Normalgewinde sein.
windedurchmesser erhalten.

Chlorflaschen müssen einen anderen Ge—

87.
Bescheinigungen.
Ueber den Befund der ersten und jeder erneuten Prüfung der Be—
hälter muß von dem zuständigen Sachverständigen eine Bescheinigung
ausgestellt werden, aus welcher gleichzeitig die im 8 v vorgeschriebenen

Angaben zu ersehen sind. Die jeweilig letzte Bescheinigung ist von dem
Eigentümer des Behälters oder von demjenigen, welcher die letzte
Füllung bewirkt hat, aufzubewahren und den für die Revision zu—
ständigen Bebörden und Beamten auf Verlangen vorzulegen.

88.
Zulässige Füllung der Behälter.
Die zulässige höchste Füllung der Bebälter beträgt bei verflüssigten
Gasen:
für Kohlensäure und Stickoxydul 1 kg Flüssiakeit für je 1,34 Liter
Fassungsraum des Bebälters.

für Ammoniak 1

Flüssigkeit für ie 1,86 Liter Fassungsraum des

Behälters,
für Chlor 1145 Flüssigkeit für j 07“ Liter Fassungsraum des
Behälters,
für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd 1 kg Flüssigkeit für je
I.8 Liter Fassungsraum des Behälters.
Vor jeder Neufüllung von Behältern ist durch Verwiegung und
Oeffnen der Ventile festzustellen, daß sie völlig entleert sind. Werden
emerkenswerte Unterschiede im Leergewicht festgestellt, die durch Ent
leerung und Reinigung des Behälters nicht beseitigt werden können, so
ünd die Behälter vor der Neufüllung dem Sachverständigen zur er—

neuten Feststellung des Leergewichts, etwaiger Abnutzungen und der

zuläfsigen Füllung vorzulegen.
Eine gründliche Reinigung des
Flascheninnern ist auch dann stets auszuführen, wenn sich beim Schütteln
der leeren Flaschen die Anwesenheit von festen Bestandteilen bemerkbar
macht, namentlich bei Flaschen für brennbare und orhdierende Gase.
Behälter für verdichtetes, gelöstes Azetysen müssen ganz mit einer
zur Aufsaugung des Lösungsmittels geeigneten Masse gefüllt werden.
Die Lösungsmittel dürfen nur in solcher Menge in die Flasche ein—
gefüllt werden, daß die aufsaugende Masse nicht tropft. Vor der
Füllung des Behälters mit Azetylen ist die Luft aus ihm zu ver—

drängen.
Verflüssigtes Azetysen darf nur insoweit in den Verkehr gebracht
werden, als es die Bestimmungen über den Verkehr mit Sprengstoffen
etwa gestatten.

Flaschen für verflüssigte Gase sind während ihrer Füllung zu ver—
wiegen und zur Feststellung etwaiger Ueberfüllungen einer nachfolgen
den Kontrollwägung zu unterziehen.

X
Besondere Vorschriften für verdichtete Gase.

Behälter zur Aufnahme gasförmiger Kohlensäure und von Gruben—
zas dürfen mit einem solchen Gasdruck in den Verkehr gebracht werden,
daß der bei einer Temperatursteigerung bis zu 40 Grad C erreichte

Höchstdruck 20 Atmosphären Ueberdruck nicht übersteigt. Jeder derartige
Behälter muß mit einer Oeffnung, welche die Besichtigung der Innen—
vandung gestattet, einem Sicherheitsventil, Wasserablaßhahn, einem
Füll- bezw. Ablaßventil sowie mit Manometer versehen sein.
Verdichteter Sauerstoff, verdichteter Wasserstoff und verdichtetes
Leuchtgas dürfen mit einem Druck von höchstens 200 Atmosphären in

den Verkehr gebracht werden.

Sofern der Verkehr in Flaschen erfolgt,

dürfen diese eine Länge von höchstens 2 m und einen lichten Durch—
messer von höchstens 21 cm erhalten. Auf Verlangen der zuständigen
Behörde muß der Nachweis über den in den Behältern vorhandenen

Druck seitens des Absenders durch Anbringung eines richtig zeigenden
Manometers erbracht werden.

Verdichtetes Azetylen darf mit höchstens 2 Atmosphären Ueber—
druck in den Verkehr gebracht werden.

Agetylenlösungen, die in geeigneten porösen Massen aufgesaugt
sind, dürfen nur so viel Azetylen enthalten, wie einem Ueberdruck von

10 Atmosphären entspricht.

Verdichteter Sauerstoff darf höchstens mit 4 Volumenprozenten
Wasserstoff, verdichteter Wasserstoff mit höchstens 2 Volumenprozenten
Sauerstoff verunreinigt in den Verkehr gebracht werden.
Wenn Behälter mit verdichtetem Sauerstoff, Wasserstoff oder Leucht
gas in Kisten befördert oder aufbewahrt werden, so müssen diese die

deutliche Aufschrift „verdichteter Sauerstoff“ usw. tragen.
8 10.

Behandlung gefüllter Behälter.
Die mit verflüssigten oder verdichteten Gasen gefüllten Behälter
dürfen nicht geworfen und weder der unmittelbaren Einwirkung der
Sonnenstrahlen, noch anderer Wärmequellen ausgesetzt werden. Der

Einwirkung letzterer (Heizkörper, Oefen usw.) sind sie durch hin—
reichende Entfernung oder Schutzwände zu entziehen. Der Transsport
der gefüllten Behälter auf Fuhrwerken und das Lagern auf Plätzen,
an denen Menschen verkehren, ist nur statthaft, wenn die Behälter zelt
artig mit einer Decke von Segeltuch oder mit einem hölzernen Kasten
überdeckt werden.
Das Umfüllen von verflüssigten oder verdichteten Gasen in andere

Behälter darf nicht unter Zuhilfenahme von offenem Feuer oder von
Gasflammen, sondern nur durch Erwärmen mittels feuchter, heißer
Tücher oder im Wasser- oder Luftbade erfolgen, wenn Vorsorge ge—
troffen ist, daß die Temperatur des Bades nicht über 40 Grad C
steigen kann.

Werden verflüssigte oder verdichtete Gase aus Versandbehältern in
geschlossene Gefäße übergeleitet, die nicht für den gleichen Druck gebaut
sind wie die Versandbehälter, so sind entweder Reduzierventile zu ver—
wenden, oder die Gefäße sind mit einem zuverlässigen Sicherheitsventil
und Manometer zu versehen.

811.
Beförderung gefüllter Behälter.
Die Beförderung der mit verflüssigten oder verdichteten Gasen ge—

füllten Behälter auf Fuhrwerken, welche gleichzeitig zur Beförderung
unbeteiligter Personen benutzt werden, ist verboten; ausgenommen von
diesem Verbot sind Behälter mit verflüssigter Luft und Kohlensäure
flaschen mit Sicherheitsvorrichtungen. Behälter mit Sauerstoff dürfen
auf solchen Verkehrsmitteln befördert werden, wenn ihre Wandungen
so bemessen sind, daß sie bei dem Füllungsdruck nicht über 7,6 Kilo—
gramm auf das Quadratmillimeter

beansprucht

werden.

Jede

zu

solchen Zwecken benutzte Sauerstoffflasche muß mit einer Angabe ihrer
Wandstärke und des zulässigen Füllungsdrucks versehen sein.
Die
Sendung darf nur zuverlässigen Personen anvertraut werden.

Bestehende polizeiliche Vorschriften für die Beförderung der Be—
hälter auf Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, werden
hierdurch nicht berührt.

Fuhrwerke und Fahrzeuge, mit welchen gefüllte Behälter befördert
werden, dürfen, abgesehen von der zur Ablieferung von Behältern an

die Besteller erforderlichen Zeit, auf Straßen, Plätzen und Wegen nicht
ohne Aufsicht gelassen werden.
8 19

Sachverständigen.
Die zur Vornahme der in — 8 B8, 4, 5, 6 vorgeschriebenen
Prüfungen und zur Ausstellung von Bescheinigungen nach 8 7 zu—

ständigen Sachverständigen ernennt der unterzeichnete Polizei—
Präsident.') Terselbe bestimmt auch die Stempel, deren sich die Sach—
vorständigen zu bedienen haben.
Die Bescheinigungen der in den übrigen Regierungsbezirken zu—
gelassenen Sachverständigen werden ohne weiteres
anerkannt.
Das gleiche gilt hinsichtlich der in anderen Bundesstaaten zur
amtlichen Prüfung im Sinne der Ziffern XLIV, XLIVb und
XLV der Anlage B zur Eisenbahn-Verkehrsordnung zugelassenen Sach—
verständigen. Sachverständige des Auslandes bedürfen der Genehmi—
zung des Ministers für Handel und Gewerbe.
15.

Ausnahnien.
Der unterzeichnete Polizei-Mräsident kann in einzelknen Fällen
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Polizei-Verordnung ge—
währen, insbesondere soweit e« sich um Uebergangsbestimmungen

handelt;

allgemeine Ausnahmen sind nur mit Ermächtigung

des

Ministers für Handel und Gewerbe zuläfsig. Die nach 88 5 und 6 an
die Behälter zu stellenden Ansforderungen müssen bei alten Flaschen

bei ihrer nächsten Neufüllung beachtet werden.

Die bei Erlaß dieser

Bestimme rgen im Verkehr befindlichen Behälter bleiben unabhängig
hbes Pnlizeipräsidenten
24

Betrifft

mMars 1906.
für Prüfunmvon Kohlen-—

uurcelaschen.
Auf Grund des 8 12 der Polizeiverordnung vom 2. März d. Is.,

betreffend den Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen, habe
ich mit Gültigkeit vom Tage des Inkrafttretens der Verordnung ab den
Zivilingenieur R. Hassert zu Berlin zum Sachverständigen für die
Prüfung von Kohlensäureflaschen in nachstehend aufgeführten Fabriken
ernannt:

Kohlenfäure-Werke C. G. Rommenhöller Aktien-Gesellschaft zu
Berlin, Quitzowstraße Nr. 56/88.
Bothaische Kohlensäure-Werke Sondra-Quelle, Berlin, Ver—
ängerte Trebbiner Straße Nr. 7.
Peaschinen &amp; Stahlflaschenfabrik Ed. Weiler zu Berlin, Quitzow

—0—

Die Ernennung weiterer Sachverständigen für den Geltungsbereich
der Polizeiverordnung ist in Aussicht genommen. Dagegen find alle
bisher erteilten Befugnisse der Sachberständigen für die Prüfung der
in der Polizeiverordnung bezeichneten Gefäße, Flaschen c. (vergl.
z8 83 bis 7 q. a. O.) mit dem Inkrafttreten der dolizeiverordnung am
April 1906 erloschen.

von den Anforderungen des 8 3 verkehrsberechtigt.

Die Wasserstoff

flaschen der Militärverwaltung, die laut angebrachtem Stempel nach
den für solche Flaschen bestehenden besonderen Bestimmungen amtlich
geprüft werden, sind von den Vorschriften der 883 und 4 ausgenommen.

8 14.
Gebühren.
Für die vorgeschriebenen Prüfungen können die Sachverständigen
Gebühren nach Maßgabe der anliegenden, vom Minister für Handel
und Gewerbe auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1905 (G.S.
S. 317) genehmigten Gebührenordnung von den Besitzern der Behälter

beanspruchen.

815.
Strafbestimmungen.
Ueberltretungen dieser Verordnung werden mit Geldbuße bis zum
mit entsprechender
Haft bestraft.

Betrage von 60 Mark oder im Unvermögensfalle

816.
Inkrafttreten der Verordnung.
Durch gegenwärtige Verordnuung werden alle früheren Bestim—
mungen über den Verkehr
57üssigten und verdichteten Gasen,
soweit er nicht auf Eiser?
sindet, aufgehoben.
Diese Verordnung tritt
»ilud. Is. in Kraft.

dnung
oo6, betreffend den Verkehr mit
ung verdichteten Gasen.

Gebührensatz:
A

Prüfung des Baustoffs neuer Behälter.

Für die Ausführung einer Zerreißprobe nebst Ermittlung
der Wandstärken, sowie erforderlichenfalls einer Biegeprobe
Für jede weitere vollständige Prüfung nach Ziffer 1 oder

A
6,00

einen zu wiederholenden Teil derselben..
B.

Abnahme neuer Behälter.

Für die Druckprobe einschließlich der Verwiegung der Behälter
und erforderlichenfalls der Ermittlung der zuläfsigen Füllung:
1. Von Behältern mit einem 40 Liter nicht übersteigenden Inhalt:
AM
2
1
ing* Zahl bis
10,00
nito
»70 Behältern,
0.40
ck meß,
ai 120 Behältern,
nmitere Se
0,25
Stück mehr
Behälter, für das
jedes weitere Stück über 57
Stück
mehr
..
.
F
09. 15
2 Von Behältern mit einem 40 Liter übersteigenden Inhalt:

a) wenn der Gesamtinhalt der zu prüfenden Behälter bis
zu 1000 Liter beträgt

.

..

b) für jedes weitere Liter Inhalt mehr

10,00
03. 01

72

C. Regelmäßig wiederkehrende Untersuchung.

Für die Druckprobe einschließlich herausgreifender Verwiegung und
erforderlichenfalls der Ermittsung der zulässigen Füllung:
l1. Von Behältern mit einem “ Liter nicht übersteigenden Inhalt:
AM

bei einer Zahl bis zu 20 Behältern.

41090,00

weitere Stink über 0 hie zu 70 Behältern,

in das Stück mehr.
für jedes weitere Stück

Stück

über

me—8e—970
70 Behälter, für das

mehh.0,15

2. Von Behältern mit einem 40 Liter übersteigenden Inhalt werden

Gebühren nach B2 erhoben.
Dder prüfende Beamte hat neben den Gebühren Anspruch auf Ersatz

verauslagten Fuhrkosten.
Eine besondere Gebühr für etwaige Reisen, die zur Abstempelung
don Probestücken erforderlich werden, ist außer dem Ersatz von Fuhr—
kosten nicht zu beanspruchen. Für die Ausfertigung der Prüfungs—
zeugnisse, die auf Verlangen doppelt zu fertigen sind, steht den Prüfen—
den eine besondere Gebühr nicht zu.
Die Besitzer der zu prüfenden Behälter sind verpflichtet, die zu

den Prüfungen nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen, insbesondere
eine dem 8 4 Absatz 4 entsprechende Druckpumpe bereitzustellen, oder
Ersatz der dem Prüfenden durch eigene Beschaffung erwachsenden Un—
kosten zu leisten.
Die Sachverständigen sind berechtigt, die Staffelsätze der Ziffern B
und C an jedem Abnahmetag und bei jedem Wechsel des Prüfungs—
ortes von neuem anzuwenden.

herstellung. Ar

ry—

Axetylen

gorn:
Landespolizeiverordnung vom 30. Juli 1906.
Auf Grund der 8816, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
perwaltung vom 11. März 1850 (G.“S. S. 265) und der 88 42,
148 Abs. 83, 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landes—
berwaltung vom 80. Juli 1883 (G.S. S. 195), der 88 1 und 2 des
Gesetzes vom 13. Juni 1900, betreffend die Polizeiverwaltung in den

Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf (G.“S. S. 247),
und des Gesetzes vom 8. Juli 1905, betreffend die Kosten der Prüfung

überwachungsbedürftiger Anlagen (G.S. S. 317), verordne ich mit
Zzustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für
den Landesvolizeibezirk Berlin, was folat:

81.
Wer Azetylen herstellen oder verwenden will, hat dies, unbeschadet
der Bestimmungen im 8 28, spätestens bei der Inbetriebsetzung der
Apparate der Ortsvpolizeibehörde anzuzeigen.

Je eine genaue Beschreibung und Schnittzeichnung der Apparate
und je eine Anweisung über ihre Behandlung sind der Ortspolizei—
behörde vorzulegen und im Apparatenraum an einer in die Augen
fallenden Stelle anzuschlagen. Das Gleiche gilt von einer wesentlichen
Veränderung der Apparate und ihrer Behandlung.

82.
Die Herstellung und Aufbewahrung von Azetylengas darf nicht in
oder unter Räumen erfolgen, die zum Aufenthalt von Menschen be—
stimmt sind; die Gasentwickler und Gasbehälter dürfen nur in Räumen

aufgestellt werden, welche mit leichter Bedachung versehen und von
Wohnräumen, von Scheunen oder von Ställen durch eine Brandmauer

löffnungslose massive Mauer) oder einen Abstand von wenigstens fünf
Metern getrennt sind. Die Einziehung einer leichten, mit Hilfe schlechter

Wärmeleiter hergestellten Zwischendecke ist gestattet.
Im Freien aufgestellte Apparate müssen wenigstens 5 Meter von
zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Baulichkeiten. von Scheunen

und Ställen entfernt sein.
Feststehende Azetylengasentwicklungsapparate

dürfem

nicht

im

Freien aufgestellt werden, sofern sie nicht nur für den Sommerbetrieb
dienen.
2

8

Die Apparatenräume

müssen nach außen aufschlagende

Türen besitzen, welche ent eder ur elbar ins Freie oder in solche
Räume führen, in denen sich kein offenes Feuer befindet und die nicht
mit Licht betreten werden: sie müssen hell, geräumig, gut gelüftet und

frostfrei sein.
Die Heizung darf nur durch Dampf oder Wasser oder durch andere
Einrichtungen geschehen, bei denen auch im Falle der Beschädigung die
Bildung von Funken oder das Glühendwerden sowie der Zutritt von
Azetysen zu offenem Feuer oder hocherhitzten Gegenständen aus—

geschlossen ist.
Von der Feuerstätte für die Heizung müssen die Apparatenräume
durch Brandmauern getrennt sein.

84.
Die künstliche Beleuchtung der Apparatenräume darf nur von außen
erfolgen. Sie ist vor einem dicht schließenden Fenster, das nicht geöffnet
werden kann, wenn möglich in einer türfreien Wand anzubringen.
Befindet sich in derselben Wand mit diesem Fenster eine Tür oder ein
zu öffnendes Fenster, so ist elektrisches Glühlicht in doppelten, durch ein

Drahtnetz geschützten Birnen mit Außenschaltung und guter Isolierung
der Leitung anzuwenden. Wird zur Beleuchtung Azethylen verwendet,
so muß daneben eine andere, den vorstehenden Bestimmungen ent—
sprechende Beleuchtung betriebsbereit vorhanden sein.

85.
Die Apparatenräume dürfen für andere Zwecke nicht verwendet
und von Unbefugten nicht betreten werden.

Das

Betreten

dieser

Räume mit Licht sowie das Rauchen in ihnen ist verboten.
hote sind an den

Diese Ver—

Türen deut ich sichtbar zu machen.

8
Die Entlüftung der Apparatenräume hat durch genügend weite, im
jöchsten Punkte dieser Räume aufzusetzende Rohre zu geschehen. Die
Entlüftungsrohre der Räume sind bis über das Dach derart ins Freie
zu führen, daß die abziehenden Gase und Dünste weder in geschlossene
Räume noch in Kamine gelangen können.

87
Die Apparate müssen in allen Teilen so hergestellt sein, daß sie
zsegen Formveränderung und Durchrosten widerstandsfähig sind und
dauernd gasdicht bleiben.

88.
In den Apparaten und Gasleitungen dürfen keine aus Kupfer
bestehenden Teile angebracht sein. Die Verwendung von Messing ist

zulässig.
89.
Die Apparate müssen so eingerichtet sein, daß sie entweder eine
vollständige Entlüftung gestatten oder das Entweichen des Gasluft—
zemisches in ausreichendem Maße ermöglichen. Sie müssen ferner so
eingerichtet sein, daß ein Ueberdruck von mehr als einer halben Atmo
sphäre und im Entwickler eine Erhitzung über 100 Grad Celsius aus—

zeschlossen bleibt, sofern nicht für fabrikmäßige Betriebe in der Geneh—
migung nach 8 16 der Gewerbeordnung etwas anderes bestimmt ist.
Ferner müssen Vorrichtungen zur Entfernung von Verunreinigungen
Phosphorwasserstoff, Ammoniak und dergleichen) vorhanden sein.
Das Zurücktreten von Gas aus dem Gasbehälter in den Ent—

vickler muß durch einen Wasserabschluß verhindert sein.

810
Die Leitungen müssen bis zu einem Ueberdruck von '/ Atmosphäre
pollkommen dicht und im übrigen unter Beobachtung derselben Vorsichts—
maßregeln wie die Steinkohlengasleitungen verlegt sein.

811.
Der Gasbehälter muß mit einem Abzugsrohr versehen sein, welches
das Abströmen des sich nachentwickelnden Gases gestattet. sobald der

Basbehälter nicht mehr aufnahmefäbig ist.
Dieses Abzugsrohr muß von mindestens gleicher Weite wie das
Baszuführungsrohr sein und ist bis über das Dach derart ins Freie
zu führen, daß die abziehenden Gase und Dünste weder in geschlossene
Räume noch in Kamine gelangen können.
12.

Die Ueberwachung und Bedienung der Apparate darf nur durch
zuverläfsige, mit der Einrichtung und dem Betrieb vertraute Per—

onen erfolgen.

13.

Die bei der Herstellung von Azetylen verbleibenden Carbid—
rückstände müssen in gefahrloser Weise entfernt werden.
8 14.

Die Aufbewahrung von Calciumcarbid und anderen durch Wasser
zorsetzbaren Carbiden darf nur in wasserdicht verschlossenen Gefäßen
und in trockenen, hellen, gut gelüfteten Räumen, welche gegen den Zu
tritt von Wasser unter allen Umständen geschützt sind, erfolgen.
Eine etwaige Heizung darf nur durch Einrichtungen geschehen, bei
denen auch im Falle der Beschädigung der Eintritt von Wasser in den
Lagerraum und der Zutritt etwa entwickelten Azetylens zu offenem

Feuer oder hoch erhitzten Gegenständen ausgeschlossen ist.
Geöffnete Carbidgefäße sind mit wasserdicht schließenden oder über—
greifenden, wasserundurchlässigen Deckeln verdeckt zu halten.
Die Anwendung von Entfötungsapparaten zum Oeffnen verlöteter
Büchsen ist verboten.
Die Lagerung in Kellern ist untersagt.
Die Gefäße müssen die Aufschrift tragen: „Carbid, gefährlich, wenn
nicht trocken gehalten“.
8 15.
Im Apparatenraum selbst dürfen nicht mehr als 500 Kilogramm
Tarbid aufbewahrt werden.

8 16.
Die Vorschriften der 88 4 und 5 finden auch auf Carbidlager ent—
sprechende Anwenduno

817.
Mengen von mehr als 1000 Kilogramm Carbid dürfen nur in

Räumen gelagert werden, die von anderen Räumen durch massive,
mindestens 830 Zentimeter überragende Brandmauern oder massive

öffnungslose Gewölbe getrennt sind.
Die Brandmauer darf durch feuerfeste Türen durchbrochen und
durch eine Wellblechwand ersetzt werden, wenn der Abstand bis zum
nächsten Gebäude mindestens 5 Meter beträgt. Eine Brandmauer ist
nicht erforderlich, wenn der Abstand mindestens 10 Weeter beträgt.

Die Türen müssen nach außen aufschlagen. Die Mitlagerung leicht
brennbarer oder explosiver Gegenstände ist verboten.
218.

Die Lagerung von Carbid im Freien ist in den im F 14 Absatz 1

vorgeschriebenen, wasserdicht verschlossenen Gefäßen in einer Entfernung
bvon mindestens 10 Metern von Gebäuden gestattet. Die Lagerstätte ist
auf allen Seiten in einem Abstande von mindestens 4 Metern mit einem

Zaun oder Drahtgitter zu versehen. Der Raum zwischen Lager und
Umwehrung ist von brennbaren Gegenständen frei zu halten.
Das Carbid ist auf einer Bühne zu lagern, von deren Unterkante
bis zum Erdboden ein freier Zwischenraum von mindestens 20 Zenti—
metern vorhanden ist.

76

Das Carbid ist durch ein Schutzdach oder durch wasserdichte Planen

schützen.
Der Lagerplatz muß an jedem Zugange mit einer leicht sichtbaren
Warnungstafel versehen sein, welche die Aufschrift trägt: „Carbid, ge
fährlich, wenn nicht trocken gehalten“.

8109.
Denjenigen, welche beim Inkrafttreten dieser Verordnung Azetylen—
entwicklungsapparate bereits in Betrieb genommen haben, kann von

der Ortspoligeibehörde zur Erfüllung der Vorschriften dieser Ver—
ordnung eine Frist von 12 Monaten vom Tage des Inkrafttretens

dieser Verordnung ab bewilligt werden.
8 20.

Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung!
—

tagtliche wissenschaftliche Institute, soweit si—

Lebrewecken herstellen oder verwenden, sowie —

Ttaatseisenbahnverwaltung;
o bewegliche Apparate bis zu 2 Kilogramm Carbidfüllung, je
doch unbeschadet der Bestimmungen im 88 und 9 Abs. 1 Satz 2;
3. auf die Lagerung von Carbid in Mengen von weniger als
10 Kilogramm;
auf die Lagerung von Carbid in Fabriken, in denen Carbid her—
gestellt wird.
8 21.

Der unterzeichnete Polizei-Präsident ist ermächtigt, in einzelnen
Fällen beim Vorliegen besonderer Verhältnisse Ausnahmen von ein—

zelnen Bestimmungen dieser Verordnung zuzulassen.

822.
Die Bestimmungen dieser Verordnung finden auch auf die Anlagen
zur fabrikmäßigen Herstellung von gasförmigem oder flüssigem Azetylen
Anwendung, welche als chemische Fabriken einer Genehmigung nach
8 16 der Gewerbeordnung bedürfen. Bei der Herstellung von flüssigem
Azetylen sind außerdem die Bestimmungen des Gesetzes gegen den ver—
brecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom
d. Juni 1884 (Reichsgesetzblatt S. 61) zu beachten.

§ 283.
Die Besitzer von Anlagen zur Herstellung von Agzetylen, mit Aus—
nahme der im 8 20 genannten, sind verpflichtet, eine erstmalige amt—

liche Prüfung (Abnahme) des Betriebes durch Sachverständige zu ge—
statten, die hierzu nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu
stellen und die Kosten der Prüfung zu tragen. Das Gleiche gilt nach
einer wesentlichen Veränderung der Apparate und ihrer Behandlung.
Soweit die Besitzer dem Sachverständigen nicht vor der Abnahme
durch eine amtlich anerkannte Bescheinigung nachweisen, daß der Azetylen—

entwicklungsapparat den Anforderungen der 88 7 und9entspricht, und
daß die Gasleitungen vollkommen dicht sind (K 10), kann der Sach—
verständige die Außerbetriebsetzung der Anlage zwecks Vornahme der
erforderlichen Prüfungen fordern.

Von der bevorstehenden Prüfung ist der Besitzer von dem Sach—
verständigen rechtäeitig in Kennni 2u setzen. Dem Besitzer ist zur
Lorbereitung der Untersuchung auf Verlangen eine Frist von einer
Woche zu gewähren. Die Prüfung ist von dem Sachverständigen inner
halb sechs Wochen, nachdem er durse die Ortspolizeibehörde von
der Inbetriebsetzung der Anlage *
bewirken.

Mitteilung erhalten hat, zu

Werden bei der Prüfung erhebliche Mängel festgestellt, so hat der
Sachverständige dies der Ortspolizeibehörde anzuzeigen, und ist auf
deren Anordnung die Prüfung zu wiederholen.

Die Besitzer der in dieser Polizeiverordnung begeichneten Anlagen
and deren Stellvertreter in der Verwaltung oder Benutzung der Anlage

sind verpflichtet, den Verfügungen der Polizeibehörden betreffs Ab—
stellung verordnungswidriger Mängel oder gefährlicher Zustände in
den Anlagen innerhalb der hierfür festgesetzten Frist zu entsprechen.
Anlagen, die beim Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung bereits
in Betrieb genommen waren und deren Vorschriften entsprechen, be

dürfen der Prüfung durch Sachverständige nicht.
Besitzer, die hiernach beanspruchen, daß ihre Anlagen von der nach
träglichen Abnahmeprüfung befreit werden, haben einen entsprechenden
Antrag, unter Beifügung der im 8 1 Abs. 2 bezeichneten Vorlagen, an
die Ortspolizeibehörde zu richten.
8 24.

Der Sachverständige hat nach der endgültigen Abnahme des Be—
triebes dem Besitzer eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die
Anlage den eingereichten Zeichnungen und der Beschreibung (8 1) so—
wie den Bestimmungen der Polizeiverordnung entspricht, und Abschrift
davon der Ortspolizeibehörde zu übersenden. Diese hat sämtliche Zeich—
nungen und Papiere dem zuständigen Gewerbeinspektor zur Kenntnis
nahme vorzulegen, wenn es sich um eine der Gewerbeaufsicht unter

stehende Anlage handelt. Die Bescheinigung ist von dem Besitzer so auf
zubewahren, daß sie den zur Aufsicht über die Anlage zuständigen Be
amten jederzeit vorgelegt werden kann.

825.
Die zur Vornahme der Prüfungen zuständigen Sachverständigen
ernennt der unterzeichnete Polizei-Präsident.“)
8 26.
Für die im 8 23 vorgeschriebenen Prüfungen haben die Sachver
ständigen Gebühren nach Maßgabe der nachstehenden, vom Minister für

Bekanntmachung,

betreffend Ernennung von Sachverständigen für die Prüfnnre
Ueberwachung von Azetylen-Anlagen.

und

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß auf Grund
des 8 25 der Poligeibverordnung vom 80. Juli 18906, betreffend die

derstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Azetylen sowie die
Lagerung von Carbid, die nachstehend aufgeführten Ingenieure des
Dampfkessel-Revisionsvereins „Borlin“ von mir zu Sachverständigen
für die Prüfung und Ueberwachung von Azetylenanlagen im Landes—
polizeibezirk Berlin ernannt worden sind:

handel und Gewerbe auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1905 (G.S
S. 317) genehmigten Gebührenordnung von den Besitzern der Azetylen—
entwicklungsapparate zu beanspruchen.
827

Von Agetylenexplosionen hat der Besitzer der Anlage oder sein

A—
Tiese hat die gebotenen polizeilichen Anordnungen zu treffen und den
Tatbestand unter Zuziehung des Sachverständigen festzustellen.
28.

Zuwiderhandlungen gegen

vorstehende

Vorschriften

werden

mit

Beldstrafe bis zu 60 Mart undß ir salle des Unvermögens an deren

Stelle mit entsprechender Gatt

soweit nicht nach anderen Be—

stimmungen schwerere —ira

**d

Durch gegenwärtige Posize“verordnung werden alle früheren Be—
stimmungen über die Gerstellune, Aufbewahrung und Verwendung von
Agetylen sowie die Lagerung von Carbid aufgehoben.
Die Verordnung tritt am 1. Ottober 1806 in Kraft.

Gehührenordnung
fürß*

Abrahme' von Azetylenanlagen.
—un
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nl 1001299
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Umfang der Anlagen bis

—

Deeiee
der Apparate
Anlage und
ein—
schließlich der Prüfung
Prüfung der
Leitung auf Gasdichte und der System
prüfung der Apparate nach den 88 7,9
und 10....
.

Teilweise Prüfung:
a) ausschließlich der Prüfung der Apparate
und Leitung auf Gasdichte.

..

ausschließlich der vorstehenden Prüfung
und der Systemprüfung der Apparate
nach den 88 7 und

d.

Der Oberingenieur des Dampfkessel-Revisionsvereins G. Hilliger
und die Vereinsingenieure W. Hennicke, J. Krimmer, H. Maring,
A. Cesarini, H. Martens, M. Wentzel, K. Riethdorff, F. Gener—

lich,

W. Frank,

E. Stiller.

R. Kirschner,

Th. Rechenberg.
Berlin, den 28. Dezember 1906.
Der Polii-Präsident.
J. A. Bumrath.

Veröffentlicht.

Rixdorf, den 28. Januar 1907.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

A. Engel

und

Bei Anlagen über 200 Normalflammen wird der Zeitaufwand, die
Stunde zu 5 Mark, mindestens aber der jeweilig zutreffende Höchstsatz
nach Ziffer 1 oder 2 berechnet.
Der prüfende Sachverständige hat neben den Gebühren Anspruch
auf Fuhrkostenentschädigung bis zum Betrage von 159 Warf für jede

Anlage und Prüfung.
Kann infolge eines Verschuldens de Auftraggebers die Prüfung
an dem festgesetzten Tage überhaupt nicht vorgenommen oder nicht zu

Ende geführt werden, so sind außer den Fuhrkosten die halben Beträge
unter Al oder 2 zu berechnen. Der Besitzer der Anlage ist außerdem
verpflichtet, die zu den Prüfungen nötigen Arbeitskräfte und Vor—

richtungen, insbesondere eine Druckpumpe bereitzustellen oder Ersatz der
dafür notwendigen Aufwendungen zu leisten.

B. Allgemeine Bestimmungen.
Bei Beleuchtungsanlagen ist für die Berechnung der Prüfungs—
gebühr die auf den stündlichen Normalverbrauch von 10 Litern unm—

gerechnete Zahl der vorhandenen Flammen maßgebend.
Der Azetylenverbrauch zu anderen als Beleuchtungszwecken ist in

der vorstehenden Weise, auf Normalflammen umgerechnet, festzustellen,
Ausführungsanweisung vom 26. November 1906 zur Polizeiverordnung
vom 30. Juli 1906.

Zu 81.
Bei feststehend betriebenen Agetylenentwicklungsapparaten, d. h.
solchen, die mit einer festverlegten Leitung dauernd verbunden sind,
muß aus der vorzulegenden Zeichnung auch die Bauweise und Be—
schaffenheit des Aufstellungsraumes und seiner nächsten Umgebung
deutlich erkennbar sein.
In der Anweisung über die Behandlung des Apparats ist die Höchst—
zahl der an die Leitung anzuschließenden Normalflammen (zu 10 Liter
stündlichem Gasverbrauch gerechnet) anzugeben, bei automatisch ar—
beitenden Apparaten auch das Höchstgewicht an Carkid, womit der Ent—
wickler beschickt werden darf.

Die Ortspoligeibehörden haben die Anzeige von der Inbetrieb—
setzung der Apparate mit den nach Ap5 vom Skiner einzureichenden

Unterlagen dem für die Prüfung der Anlage zuständigen Sachver—
ständigen (siehe diese Anw. zu 8 25) zur Benutzung bei der Abnahme
zu übersenden und darauf zu achten, daß letztere fristgerecht erfolgt
(8 23). Wird die Anzeige nach 8 1l schon beim Bau der Betriebsstätte
für eine Azetylenanlage erstattet, so hat die Polizeibehörde den Zeit—
punkt der Inbetriebsetzung zu überwachen und dem zuständigen Verein
sofort nach der Inbetriebsetzung Mitteilung zu machen.

ZuUs82.
Das Verbot der Aufstellung in „Räumen, die zum Aufenthalte
TX

Menschen bestimmt sind“, schließt die Anwesenheit ständigen Be—

dienungspersonals nicht aus.

Im übrigen ist es gleichgültig, ob Räume

in Frage kommen, die dauernd oder nur geleger“4 zum Aufenthalt

von Menschen bestimmt sind.

Als „leichte Bedachung“ sind solche Eindeckungen anzusehen, welche
im Falle der Explosion einer Azetylenanlage leicht abheben.
Für die Beschaffenheit der „Brandmauern“ sind die Bestimmungen
der für den Aufstellungsort gültigen Polizeiverordnung maßgebend.
Als „leichte Zwischendecken“ sind nur Holzdecken zulässig; gefederte
oder zwischen Balken eingeschobene Brettlagen sind nicht zuzulassen, die
zwischendecke muß vielmehr lose auf dem Unterzeug aufliegen. Die
Schichthöhe etwa aufgelegter schlechter Wärmeleiter (Torfmull, Asche)
soll in der Regel 20 Zentimeter nicht überschreiten.
Als „im Freien aufgestellte Apparate“ gelten solche, die nicht von
festen Wänden und einem Dach umschlossen sind. Aus Rücksichten auf
die öffentliche Sicherheit ist zu fordern, daß im Freien aufgestellte
Apparate gegen den Zutritt unbefugter Personen abgesperrt werden
und in ihrer Nähe vor dem unvorsichtigen Gebrauch von Feuer und

Licht durch einen Anschlag gewarnt wird.
Der Begriff „feststehende“ Azetylenentwicklungsapparate ist bereits
im 8 1 dieser Anweisung erläutert.

Zu 83.
Der Vorschrift, daß die Apparatenräume „frostfrei“ sein sollen, wird
nicht etwa dadurch (ausschließlichj genügt, daß die Apparate frostsicher
ingehüllt werden.
Als „geräumig“ gelten die Räume, wenn die Aufstellung der Appa—
cate derart exfolgt, daß ihre Zugänglichkeit von allen Seiten gewährt ist.

Zu 8 4.
Bei der Beleuchtung der Agetylenräume

von

Dachfenstern

aus

z. B. bei tief gelegenen Apparatenräumen) ist besondere Vorsicht ge
boten, damit nicht etwa das aus den Entlüftungsrohren (8 6) aus—
tretende Agetylen-Luftgemisch sich an offenem Licht entzünden kann.
Die Ausmündungsstelle des Entlüftungsrohres muß in solchen Fällen
in senkrechter Richtung mindestens 8 Meter über der Lichtquelle liegen.
Kontaktvorrichtungen elektrischer Einrichtungen sollen außerhalb
des Apparatenraumes liegen.

Zu 86.
Der Forderung, daß im höchsten Punkte des Apparateraumes ein

Entlüftungsrohr aufzusetzen ist, wird auch durch Dachreiter entsprochen.
Ebenso können Luftkamine in den Wänden mit verstellbaren Venti—
lationsöffnungen am Fußboden und bhöchsten Punkt des Raumes an—

gewendet werden.

Zu 87.
Bei Apparaten, deren System vom Deutschen Azethlenverein nach
seinen Normen geprüft worden ist und welche dementsprechend mit dem
Schild versehen sind: „Dieser Apparate-Typ ist geprüft vom Deutschen

Azetylenverein gemäß Bescheinigung Nr..... vom .........“,
bedarf es bis auf weiteres einer Prüfung der Apparate auf Widerstands
fähigkeit nicht. Muß die Prüfung vorgenommen werden, so können die
Normen des genannten Vereins als zweckentsprechender Anhalt dienen.
Auch von der Dichtigkeitsprüfung ist abzusehen, wenn durch die
Bescheinigung eines im Sinne dieser Verordnung zuständigen Sachver—
ständigen nachgewiesen wird, daß die Prüfung am Herstellungsort mit
Erfolg ausgeführt worden ist. Zuverlässigen Herstellern von Azetylen
apparaten kann widerruflich gestattet werden, die Dichtigkeitsprüfungen
selbst vorzunehmen und Bescheinigungen darüber unter Begziehung auf
eine solche Genehmigung auszustellen. Bescheinigungen dieser Art wer—
den in den übrigen Regierungsbezirten anerkannt.
Liegt keine Bescheinigung vor, so sind bei der Abnahme die Niet
nähte, Schweißstellen, Falz- und Lötnähte derjenigen Teile der Appa—
rate, die mit Azetysengas in Berührung kommen, von etwa aufgetragener
Farbe zu befreien und durch Bestreichen mit Seifenwasser während des
Betriebes des Apparates auf Dichtigkeit zu prüfen. Die Verwendung
von offenem Licht zum Ableuchten der Nähte ist unbedingt zu vermeiden.

Zu 89.
Bei Apparaten, deren System vom Deutschen Azetylenverein nach
seinen Normen geprüft worden ist und welche dementsprechend kenntlich
gemacht sind (vergl. 87 dieser Anweisung), bedarf es bis auf weiteres
einer Prüfung der Apparate hinsichtlich der im 8 9 gegebenen Vor—
schriften nicht. Muß die Prüfung vorgenommen werden, so können die
Normen des genannten Vereins als zweckentsprechender Anhalt dienen.
Die Apparate können auch durch die Gebrauchsleitung entlüftet
werden. Eine genügende Lüftung ist dann erfolgt, wenn die Brenner
mit hell leuchtender Flamme brennen.
In gleicher Weise, wie es in nicht fabrikmäßigen Betrieben unzu—
lässig ist, im Entwickler einen höheren Ueberdruck als eine halbe Atmo—

sphäre zu halten, istesinsolchen Anlagen nicht zu dulden, daß das
Azetylengas etwa durch besondere Einrichtungen vor der Benutzung
unter höherem Druck kombrimiert wird.

Zu 810
Einer Dichtigkeitsprüfung der Leitungen bedarf es nicht, wenn die

installierende Firma unter Verantwortung bescheinigt, daß sie die
Prüfung mit Erfolg vorgenommen hat. Muß von dem Sachverständigen
eine Dichtigkeitsprüfung ausgeführt werden, so genügt es, frei daliegende
Veorbindungsstellen in der au 8 8 angegebenen Weise mit Seifenwasser
zu bestreichen.

In jeder Anlage muß sich ein leicht zugänglicher Haupthahn be—
finden, durch den die gesamte Rohrleitung abgesperrt werden kann.

Zu 8 II.
Gaszuleitungs- und Abzugsrohre, in

denen

sich ein Wassersack

bilden kann, müssen am tiefsten Punkt eine Entwässerungsvorrichtung
haben.

Zu8 12.

Da den Carbidrückständen unter Umständen noch unzersetztes Carbid

heigemengt sein kann, so ist bei ihrer Beseitigung auf die Möglichkeit
der Bildung eines explosiblen Azetylenluftgemenges Rücksicht zu nehmen.
Die Rückstände dürfen daher nicht an Orten untergebracht oder so be
seitigt werden, daß dabei die Gefahr einer Entzündung besteht. Ober
halb von Gruben zur Aufnahme der Rückstände darf keine Beleuchtungs—
vorrichtung vorhanden sein. Verschlossene Gruben sollen ein Ent—
lüftungsrohr erhalten. Das Einbringen von Carbidrückständen in

öffentliche Kanalisationen ift nicht gestattet.
Die Entwickler müssen so eingerichtet sein, daß
der Schlammbeider Entleerun freivonerheblichen
Mengen unvergasten Car,
it.)

Zu 8 20.
Als „bewegliche“ Apparate im Sinne der Ausnahmebestimmungen
gxelten nur tragbare Lampen sowie Apparate zur Fahrzeug- und
Streckenbeleuchtung, für Löt- und Schweißzwecke und dergleichen.

Zur Befriedigung der Bedürfnisse des Fahrrad- und Automobil—
verkehrs wird Carbid vielfach in kleinen Packungen von 1, 15, 10 kg,

namentlich in Fahrradgeschäften, vorrätig gehalten. Soweit es sich
dabei um luft- und wasserdicht verschlossene Blechbüchsen handelt, die
nur im gangen abgegeben werden, unterliegt es keinem Bedenken, auf

Grund des 8 21 ausnahmsweise zu genehmigen, größere Mengen als
10 kg, und zwar je nach Bedarf bis zu 80 kg, ohne die Beschränkungen
des 8 14 zu lagern. Bei der Aufbewahrung größerer Mengen in Ver—
kaufsräumen und von Carbid, das aus geöffneten Gefäßen verwogen
wird, sind jedoch mindestens die Anforderungen des 8 14 zu erfüllen.

Zu 8 23.
Welche Bescheinigungen über System und Dichtigkeitsprüfungen
„amtlich anerkannt“ werden dürfen, ergeben die Erläuterungen zu den

88 7 und9dieser Anweisung.
Die Ortspolizeibehörden haben die in ihrem Begirk betriebenen
Azetylenanlagen, die nach dem ersten Absatz des 8 28 überwachungs
bedürftig sind, zu ermitteln und das Verzeichnis den zuständigen Dampf
kesselüberwachungsvereinen zu übersenden.
Bei den fabrikmäßigen Azetylenanlagen zur Beleuchtung von Ort

schaften oder größeren Häuserblocks wird vielfach der Deutsche Azetylen
erein vertragsmäßig zu einer sachgemäßen Prüfung der Anlage vor
der Inbetriebsetzung herangezogen. Wenn in Fällen dieser Art Be—

scheinigungen eines anerkannten Sachverständigen des Deutschen Azetylen—
bereins bei der Abnahme vorgelegt werden, wonach die Anlage den
Anforderungen der 88 7, 8, v und 10 entspricht, kann von eingehender

Zusatz auf Grund der Verfügung vom 10. Dezember 1907.

Feststellung, ob die Bestimmungen a. a. O. erfüllt sind, ebenso wie dies
bei den Erläuterungen zu dan 88 7 und 10 vermerkt ist, abgesehen

werden.)
Anträge der Besitzer von bestehenden Azetylenanlagen auf Be—
freiung von der Abnahmeuntersuchung sind dem zuständigen Gewerbe
aufsichtsbeamten zur Begutachtung zu übersenden. Wird dem Antrage

stattgegeben, so ist der Dampfkessel revisionsverein „Berlin“ zu benach
richtigen.
Müssen Azetylenanlagen, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits bestanden, nachträglich der Abnahmeprüfung unterzogen werden,
so ist, falls nicht ganz erhebliche Bedenken gegen die Bauart und Dichtig
keit der Apparate und Leitungen vorliegen, von den Prüfungen nach
z 7, 9 und 10 abzusehen. Die Abnahme beschränkt sich vielmehr auf
die Feststellung, ob die Aufstellung des Apparates der Polizeiverordnung

entspricht, und deren übrige Vorschriften erfüllt sind.
Zu 8 24.
Die Sachverständigen haben der Ortspolizeibehörde bei Ueber—
sendung der Abschrift der Abnahmebescheinigung die ihnen von ersterer
für die Ausführung der Abnahme zugestellten Papiere (s. diese Anw.
Absatz 3 zu 8 1) zurückzugeben.

Die Abnahmebescheinigung für den Besitzer ist stempelpflichtig.
Der Dampfkessel-Revisionsverein „Berlin“ hat über alle von ihm
abgenommenen oder von der Prüfung befreiten Azetylenanlagen ein

fortlaufendes Verzeichnis und ein besonderes Aktenstück anzulegen. Das
Verzeichnis muß den Namen des Besitzers, den Ort des Betriebes, die

Firma des Erbauers des Apparats (soweit sie bekannt ist), die Größe
des Apparats nach der Normalflammenzahl, das Datum der vollzogenen
Abnahme und etwaige besondere Wahrnehmungen bei der Abnahme ent
halten. Der Verein hat sich tunlichst darüber zu unterrichten, ob der in
dem Verzeichnis aufgeführte Bestand etwa Veränderungen durch Außer

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß auf Grund

des 8 28 Absatz 8 der Ausführungsanweisung zur Polizei-Verordnung
vom 80. Juli 1906, betreffend die Herstellung, Aufbewahrung und Ver—
wendung von Azetylen sowie die Lagerung von Carbid der Professor

Dr. J. H. Vogel hierselbst, welcher für den Deutschen Azetylenverein
die Systemprüsung der Azetylenapparate bewirkt, als Sachverständiger
merkannt worden ist, und seine Bescheinigungen darüber, daß fabrik—
mäßige Azetylenanlagen den Anforderungen der 88 7, 8, 9 und 10
der vorgenannten Polizeiverordnung entsprechen, als „amtliche“ an
erkannt werden.
Berlin, den 28. Dezember 1906.

DerPolizei Präsident.
J. A. Dumrath.
u

*

u

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 28. Januar 1907.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenaph.

betriebsetzungen erleidet, erforderlichenfalls durch Vermittlung der Orts
polizeibehörde. Gelegentlich von ihm wahrgenommene Mißstände in
Anlagen hat er der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.
Regelmäßige Prüfungen der Azetylenapparate neben ihrer erst—
maligen Untersuchung sollen nach Maßgabe der Volizeiverordnung nicht
gefordert werden.
zu 8 25.
Als Sachverständige im Sinne der Polizeiverordnung gelten die

Ingenieure des Dampfkessel-Revbisionsvereins „Berlin“ innerhalb des
Landespolizeibezirks Verlin.
Der Dampflkessel-Revisionsverein „Berlin“ hat diejenigen In—
zenieure, für welche er die Befugnis zur Abnahme von Azethlenanlagen
nachzusuchen beabsichtigt, mir vorzuschlagen. Voraussetzung der Er—
ceilung der Befugnis ist der Besitz der beiden ersten Befugnisse für die
Dampfkessel- oder Elektroüberwachung.
Die Namen der ernannten Sachverständigen werden den Orts—

polizeibehörden mitgeteilt, ebenso werden ihnen Veränderungsnach—
veisungen zugehen.
Zu 8 26.
Die Gebührennachweise der Sachverständigen sind dem unter—
zeichneten Polizei-Präsidenten zur Prüfung und Einziehung zu über—
reichen. Die Ueberweisung der Gebühren erfolgt, wenn die Unter—
suchung von einem Ingenieur des Dampfkessel-Revisionsvereins Berlin
rusgeführt ist, an diesen Verein.

Zu 827.
Die Anzeigen über Azethlenexplosionen sind mit dem Ergebnis der
Lerhandlungen über die Untersuchung bis auf weiteres dem unter—

zeichneetn Polizei-Präsidenten einzureichen.
Die Kosten dieser Untersuchungen sind solche der örtlichen Polizei
verwaltung und können nicht den Besitzern der Apparate auferlegt
verden.

Zweiter Abschnitk: Persönliche Sicherheit.
kipriehtrez5

*1*

debranuch ler wirtscharttlicher Maschinen.

Regierrnas-Verordnung vom 16. Juni 1898.
Auf Grund de.
187 Abs. 2 und 139 des Gesetzes über die all
gemeine Landesvennestung vom 80. Juli 1888 und der 88 6, 12 und
15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird
unter Zustimmung des Bezgirksausschusses die Polizeiverordnung vom
18. Juni 1896 (A.Bl. Stück 26 S. 299 ff.) folgendermaßen abgeändert.

Ziffer 124. Der erste Absatz erhält folgende Fassung:
„An jeder Maschine sind alle von dem Gestell nicht eingeschlossenen
bewegten Teile, welche infolge ihrer Lage der Bedienungsmannschaft
oder den in der Nähe verkehrenden Personen beim Betriebe gefährlich
werden können, während des Betriebes derart zu überdecken oder ab

zusperren, daß eine Berührung derselben mit den Gliedmaßen oder
Kleidern der an der Maschine beschäftigten oder in der Nähe verkehren
den Personen ohne deren eigenes Verschulden ausgeschlossen ist.“

„Ausgenommen sind diejenigen bewegten Teile, welche zum Zwecke
der Aufnahme des Arbeitsmaterials oder der Abführung des Arbeits
produktes frei bleiben müssen, sowie die unmittelbar mit der Hand an—
getriebenen Schwungräder kleinerer Maschinen.“

Die Ziffer 1b erhält fohlgenden Zusatz:
„Bei Göpelwerken kann mit besonderer Genehmigung des Regierungs—
Präsidenten von einer Entkuppelungsvorrichtung abgesehen werden,
wenn sich der Führer des Gespanns genügend nahe an der durch den

Böpel betriebenen Maschine befindet.“
Ziffer 10 erhält folgende Fassung:
„Göpel, welche so eingerichtet sind, daß der Treiber der Zugtiere
auf oder über dem Getriebe Platz nehmen kann, sind zu diesem Zwecke
mit einer widerstandsfähigen Bühne au versehen, welche das Getriebe
um 50 em überragt.“

Bei Ziffer 1d tritt an die Stelle des Satzes:
„Befindet sich der Standort des Einlegers 50 em unter dem Rande
der Einfütterungsöffnung, so ist die Einfriedigung an dieser Seite (der

Einlegeseite) nicht erforderlich“ folgender Satz:
„Liegt der Standort des Einlegers tiefer als der Rand der Ein—
fütterungsöffnung, so kann die Einfriedigung an der Einlegeseite um
soviel Zentimeter unter 50 ein aurückbleiben, als der Standort des Ein—

legers vertieft ist.“
Bei Ziffer 1f kommen die Worte: „durch Bremsvorrichtungen“ in

der erste Satz der Ziffer 4 erhält folgende Fassung:
„Der Betrieb jedes mit Elementarkraft betriebenen Motors, ins

besondere der Dampf-, Heißluft-, Gas- oder elektrischen Maschinen, ist
der Leitung eines mit der Eigenart des Betriebes vertrauten Aufsehers
zu untersteelln. »solcher kann auch einer der bei der Maschine be—
schäftigten, mit den Eigenart des Betriebes versreuten Arbeiter bestellt
werden.“

Die Ziffer 13 erhält folgenden Zusatz:
„Die gleiche Strafe eift Arbeiter, welche beim Betriebe von
Maschinen den Anordnungen der Aufsichtsversonen auwiderbandeln und
dadurch sich und andere gefährden.“
Der Regierungs-Präsident wird den Wortlaut der Polizeiverord
nung, wie er sich aus vorstehenden Abänderungen ergibt, veröffentlichen.
Potsdam, den 16. Juni 1898.

Der Reaieruns-Präüsident.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Schlußsatzes der vorstehenden Polizeiverordnung
vom heutigen Tage wird der Wortlaut der Polizeiverordnung vom
18. Juni 1896, wie er sich nach der Abänderung durch die genannte vor—

tehende VPolizeiverordnung ergibt, veröffentlicht:

Polizeiverordnuung,
betreffend die Einrichtung und den Gebrauch solcher

landwirtschhelicher

Maschinen,

welche

nicht

im

Fahren sor
— vom18. Juni 1896 in der Fassung
der Portze verordnung vom 16. Juni 18898.
Auf Grund der 88 137 Absatz 2 und 139 des Gesetzes über die all
gemeine VLandesverwaltung vom 80. Juli 1883 und der 88 6, 12 und
15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird

unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regie—

rungsbezirkes nachstehende Polizeiverordnung erlassen:
1. Landwirtschaftliche Maschinen, welche den nachstehend zu a bis e

ausgesprochenen Vorschriften nicht entsprechen, dürfen nicht in Betrieb
zesetzt werden.
An jeder Maschine sind alle von dem Gestell nicht eingeschlossenen

bewegten Teile, welche infolge ihrer Lage der Bedienungsmann—
schaft oder den in der Nähe verkehrenden Personen beim Betriebe
zefährlich werden können, während des Betriebes derart zu über—
decken oder abzusperren, daß eine Berührung derselben mit den
Gliedmaßen oder Kleidern der an der Maschine beschäftigten oder

in der Nähe verkehrenden Personen ohne deren eigenes Verschulden

ausgeschlossen ist.

Ausgenommen sind diejenigen bewegten Teile,

velche zum Zwecke der Aufnahme des Arbeitsmaterials oder der
Abführung des Arbeitsproduktes frei bleiben müssen, sowie die un—
mittelbar mit der Hand angetriebenen Schwungräder kleinerer
Maschinen.

Tiese Bestimmung gilt auch für die Räder der Göpelwerke, die
zum Triebwerk gehörigen Treibstangen, Leitungswellen, sowie für
alle Uebertragungen und Kupplungen, durch welche die Göpel—
werke und andere Betriebsvorrichtungen mit der Maschine in Ver

vindung stehen.
Jede Maschine muß mit leicht zu handhabenden Vorrichtungen ver-.
sehen sein, welche gestatten, die Einwirkung des Motors unverzüg
ich aufzuheben. Bei Göpelwerken kann mit besonderer Genehmi—
zung des Regierungs-Präsidenten von einer Entkupplungsvor—

richtung abgesehen werden, wenn sich der Führer des Gespanns
zenügend nahe an der durch Göpel betriebenen Maschine befindet.
Böpel, welche so eingerichtet sind, daß der Treiber der Zugtiere auf
oder über dem Getriebe Platz nehmen kann, sind zu diesem Zwecke
mit einer widerstandsfähigen Bühne zu versehen, welche das Ge—
triebe um 50 em überragt.

Bei allen Dreschmaschinen, welche von auf der Dreschmaschine
tehenden Personen bedient werden, und welche nicht mit Selbft—
einlagevorrichtungen versehen oder mit anderweitigen von dem

unterzeichneten Regierungs-Präsidenten als genügend anerkannten
Schutzeinrichtungen an der Einfütterungsöffnung ausgestattet sind,
ist die freie Einfütterungsöffnung über der Dreschtrommel an
ihrem Rande mindestens 50 em hoch an jeder Seite mit geschlossenen

Wänden einzufriedigen.
Liegt der Standort des Einlegers tiefer als der Rand der Ein—
fütterungsöffnung, so kann die Einfriedigung an der Einlegeseite
um so viel Zentimeter unter 50 em zurückbleiben, als der Stand—

ort des Einlegers vertieft ist.

In diesem Falle ist auch zulässig,

die Einfriedigung durch eine niedrigere, die drei anderen Seiten

umschließende seste Haube oder Kappe

zu ersetzen,

welche

die

Trommel überdeckt und den Rand der Einfütterungsöffnung an
der Einlegeseite noch um mindefstens 10 cin überragt.

Alle von oben bedienten Dreschmaschinen sind mit Einrichtungen

zu versehen, welche ein gefahrloses Auf- und Absteigen sichern.
Bei Maschinen, welche zum Schneiden von Langfutter, sei es grün
oder trocken, bestimmt sind, und bei welchen das Einlegen des
Futters durch Menschenhände erfolgt, muß der zum Einlegen des
Futters dienende Behälter (Futterlade) an der Oberfläche mit
einer Decke aus Holz oder Metall verschlossen sein und zwar von
der Schnittfläche der Messer ab gerechnet bis auf Länge von min—
destens O,6 m.

Die kreisenden und gehenden Teile dieser Maschine (Schwung
cad, Scheiben, Räder und Messer) müssen durch einen an der

Maschine befestigten Schirm aus Holz, Blech oder Drahtgeflecht der—
gestalt umschlossen sein, daß weder der Körper noch die Kleidung
der bei der Maschine beschäftigten oder sonst an die Maschine heran—
tretenden Menschen durch jene beweglichen Teile erfaßt werden
tann.

z—

I Die Fahrräder der durch einen Elementarmotor in Bewegung ge—
setzten MNaschinen müssen, bevor diese in Betrieb gesetzt werden,
estgestellt werden.
2. Bei Dampfdreschmaschinen ist der allgemeine Arbeiterverkehr in
nächster Nähe der Dampfmaschine und Haupttreibriemen durch ent—

sprechende Absperrungen zu verhindern.
3. Jede in einer Höhe bis 2 m über dem Fußboden befindliche

Vorrichtung (Wellen, Riemen, Seile c.), welche zur Uebertragung der
Bewegung von der Kraftmaschine auf die Arkeitsmaschine dient, ist
während des Betriebes der bezüglichen Maschine derart zu überdecken
oder abzusperren, daß Personen, welche in der Nähe dieser Maschinen
zu verkehren haben, mit dieser Vorrichtung in Berührung zu kommen

verhindert sind.
4. Der Betrieb jedes mit Elementarkraft betriebenen Motors, ins

besondere der Dampf-, Heißluft- Gas- oder elektrischen Maschinen, ist
der Leitung eines mit der Eigenart des Betriebes vertrauten Aufsehers
zu unterstellen. Als solcher kann auch einer der bei der Maschine be
schäftigten, mit der Eigenart des Betriebes vertrauten Arbeiter bestellt

werden. Als Arbeiter, welche zufolge der ihnen übertragenen Ver—
richtungen die Maschine direkt zu bedienen haben, insbesondere als Auf
seher, Maschinenführer und Heizer, sind nur zuverlässige und erfahrene
Personen zu verwenden. Mit solchen Vorrichtungen dürfen Versonen
unter 16 Jahren nicht beauftragt werden.
Mit der Führung von Göpelwerken können dagegen Personen unter
16 Jahren, jedoch niemals unter 14 Jahren betraut werden.
5. Bei Herstellung der Verbindung zwischen Kraftmaschine und

Arbeitsmaschine (Auflegen der Riemen, Kuppeln der Wellen usw.) so—
wie bei solchen Arbeiten (Schmieren, Anziehen von Schrauben oder

Keilen), welche die zeitweise Entfernung der Schutzvorrichtungen be—
dingen, und bei Störungen oder Stockungen der Bewegung sind die be—
treffenden Maschinen stillzustellen. Bei Göpelwerken sind in diesen
Fällen die Zugtiere abzuhängen.
6. Wird die Einwirkung des Motors (Kraftmaschine) aufgehoben,
so ist gleichzeitig dessen Führer zu benachrichtigen. Ter Motor ist in
Stillstand zu setzen, wenn er in einem Göpel- oder einem Tretwerk

besteht.
1. Geschlossene Räume, in welchen Maschinen zum Betriebe auf—
gestellt werden, müssen so groß sein, daß die Bedienung der Maschine
ohne Gefährdung der Arbeiter vor sich gehen kann.
8. Bevor die Maschine in Tätigkeit gesetzt (angelassen) wird, müssen
die Arbeiter durch Kommando oder Signal aufmerksam gemacht werden.
9. Der Betrieb der Maschine darf nur erfolgen, wenn die Arbeits—

stelle hinreichend erhellt ist.
10. Während des Betriebes einer Dreschmaschine ist Auf- und Ab—
steigen an der Seite, an welcher die Einfütterungsöffnung nicht ein—

gefriedigt ist (vergl. Ziffer 1d, 2. Absatz), verboten; nach Einstellung
des Betriebes ist die nicht an allen Seiten über dem Rande eingefriedigte
Tinfütterungsöffnung zu überdecken.

11. Auf feststehende Kraftmaschinen, Lokomobilen. Wind- und
Wassermühlen finden die Bestimmungen Ziffer 4 bis 9 dieser Verord
nung Anwendung. Int übrigen bleiben die für dieselben bestebenden

Vorschriften unberührt.
12. Jeder Arbeitgeber hat den Wortlaut dieser Polizeiverordnung
an einer in die Augen fallenden Stelle des Wirtschaftshofes dauernd

und, falls die Maschinen außerhalb desselben in Betrieb gesetzt werden,
außerdem auf der Betriebsstätte (Arbeitsstelle)y)) durch Aushang be
kannt zu machen.

13. Uebertretungen der Vorschriften dieser Polizeiverordnung wer—

den, sofern nicht sonstige, weitergehende Strafbestimmungen Platz greifen
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark geahndet.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher die Schutzvorrichtungen
an landwirtschaftlichen Maschinen unbefugt entfernt, unbrauchbar macht

oder zerstört.
Die gleiche Strafe trifft Arbeiter, welche beim Betriebe von
Maschinen den Anordnungen der Aufsichtspersonen zuwiderhandeln und
dadurch sich oder andere gefährden.
14. Sind beim Betriebe der Maschinen polizeiliche Vorschriften von
solchen Personen übertreten worden, welche zur Leitung des Betriebes
oder eines Teiles derselben oder zur Beaufsichtigung bestellt worden

sind, so trifft die Strafe diese Personen.
Neben diesen ist derjenige, in dessen Nutzen und Auftrag die
Maschine betrieben wird, strafbar, wenn die Uebertretung mit seinem
Vorwissen begangen worden, oder wenn er bei der nach den Verhält
nissen möglichen eigenen Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Auf
sichtsperson es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen.
Potsdam, den 16. Juni 1898.

Der Regierungs-Präsident.

ßeleuehtung der Treppen, Flure usw.
Polizeiverordnung vom 5. Juli 1900.

Auf Grund des 8 5 undbdes Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850, sowie der 88 148 ff. des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 wird nach Beratung mit
dem hiesigen Gemeindevorstande für den Polizeibezirk Rixdorf das
Folgende verordnet:

81.
Jedes von mehr als einer Familie bewohnte Gebäude ist in seinen
für die gemeinschaftliche Benutzung bestimmten, den Zugang zu einer
1) Zusatz auf Grund der Polizeiverordnung vom 8. August 1906
Amtsbl. Stück 33. S. 307)

—

von Menschen bewohnten Wohnung bildenden Räumen

(Eingängen,

Sinfahrten, Fluren, Treppen usw.) in den im F 38 bestimmten Zeiten
mit Beleuchtung zu versehen.
Die Beleuchtung hat sich nicht nur auf die Haupteingänge und,
wenn zu den Grundstücken bewohnte Hofgebäude gehören, auf die Zu—
zänge zu den Hofgebäuden, sondern auf alle Treppen und Flure der
Vorder- und Hinterhäuser zu erstrecken, welche zu von Menschen be—

vohnten Wohnungen führen.
82.

Die Beleuchtung der Eingänge, Einfahrten, Flure, Treppen und
anderesermann zugänglichen, tatsächlich dem Verkehr dienenden

Räume mußin gleicher Weise stattfinden:
in den öffentlichen Schulen und den Dienstgebäuden öffentlicher

Behörden, Korporationen und Anftalten,
in den Fabriken, gewerblichen Anstalten und Arbeitsstätten,
in den öffentlichen Etablissements, einschließlich der Lokale ge—

schlossener Gesellschaften,
in den Bedürfnisanstalten der zu b und c genannten Anlagen.

8383.
Die Beleuchtung hat in den Monaten Januar, November, Dezember
spätestens um 5 Uhr, in den Monaten Februar, Ottober spätestens um
3 Uhr, in den Monaten März, April, September spätestens um J Uhr,
vom 1. April bis 12. Mai, sowie im Monat August spätestens um 8 Uhr,
vom 13. Mai bis 31. Juli spätestens um 9 Uhr abends zu beginnen

und ohne Rücksicht auf die Jahreszeit bis mindestens 10 Uhr abends
zu dauern.“)
In den zu 8 2a genannten Räumen hat die Beleuchtung solange
stattzufinden, als die Unterrichts- bezw. Dienststunden dauern.
In den in 8 2b bis d begeichneten Räumen hat die Beleuchtung so
lange stattzufinden, als Personen in den betreffenden Arbeitsräumen
beschäftigt werden oder Gäste in den betreffenden öffentlichen Etablisse
ments verkehren, unter dieser Voraussetzung auch über 10 Uhr abends
hinaus.
4.

Diejenigen in 81 bezeichneten Räume, welche durch Fenster oder
auf andere Weise genügendes Tageslicht nicht erhalten, müssen auch
bei Tage und zwar in der Zeit vom 1. April bis 30. September von
früh 6 Uhr ab, in der Zeit vom 1. Oktober bis 83. März von früh
7 Uhr ab beleuchtet werden.

Unter derselben Voraussetzung hat die Beleuchtung bei Tage auch in
den zu 8 2 bezeichneten Räumen stattzufinden, und zwar in den Räumen
zu 2a während der ganzen Dauer des Unterrichts, bezw. der Tienst
stunden, in den Räumen zu 2b bis d während der ganzen Zeit, in der

Personen in den betreffenden Arbeitsräumen beschäftigt sind oder Gäste
in den betreffenden öffentlichen Etablissements verkehren.
83 Absatz 1

—15. Mai 1903.

in der Fassung

der Polizeiverordnung

vom

5.

Die in den vorstehenden Paragraphen angeordnete Beleuchtung muß
derartig sein, daß Türen, Schwellen, Stufen und etwaige Oeffnungen
in den Wänden oder im Fußboden zu erkennen sind.

80
Verantwortlich für die Erfüllung vorstehender Vorschriften sind die
Hauseigentümer bezw. die von einer öffentlichen Behörde, Korporation
oder Anstalt bestellten Verwalter, und zwar erstere ohne Rücksicht darauf,
welche vertragsmäßigen Abmachungen zwischen ihnen und ihren Mietern
der anderen Personen getroffen sind.
Hauseigentümer können sich einen in dieser Beziehung verantwort
lichen Vertreter bestellen. Hierüber muß indes eine mit dem Annahme—
bermerk des betreffenden Vertreters versehene schriftliche Anzeige der

Polizei-Direktion eingereicht sein.

87.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden
mit Geldstrafe bis 30 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Publikation in Kraft.
Rixdorf, den

Aman

Der Polizei-Direktor.
v. A. Groeben.

Zweiter Teil.

Pronygs Polizei.

Erster Abschnitkt: Meldewesen.
Landespolizeiverordnung vom 7. September 1905.

Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die
verwaltung vom 11. März 18860 (G.«“S. S. 265), der 88
Abs. 8 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
1888 (G.-S. S. 195) und der 88 1 und 2 Ziffer 1 und 83 des

Polizei
1837, 48
80. Juli
Gesetzes,

betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf, vom 18. Juni 1900 (G.“S. S. 247) wird
unter Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Branden
burg und von Berlin für den Landespolizeibezirk Berlin folgendes ver
ordnet:

I. Meldungen bei Wohnungsveränderungen.

81.
Zu melden sind das Beziehen einer Wohnung und das Ausziehen
aus einer Wohnung.

832.
Die Meldung muß schriftlich an das Bureau des Polizeireviers er
stattet werden, in dem die Wohnung liegt.

3.
Die Meldungen sind in drei Ausfertigungen bei der Meldestelle
(8 2) einzureichen. Eine Ausfertigung wird als Nachweis für die

geschehene Meldung abgestempelt zurückgegeben.
Die Vorlegung der bisher gebräuchlichen Hausbücher an Stelle
der dritten Ausfertigungen der Meldungen wird auch fernerhin zu—

gelassen.

4.
Die

Meldungen

Mustern a)

müssen

(weißes Papier)

genau

entsprechend

und b)

den

beiliegenden

(grünes Papier)

(Größe

18: 216 cm) unter vollständiger und deutlicher Ausfüllung sämtlicher

—AEEVV

Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der Spalte 1 der
Meldungen gehört bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor

hrer Verheiratung, und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren
Shen geführt haben; bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie
des Standes oder Gewerbes der Eltern bezw. der Mutter.

Für An—

verwandte, Dienstpersonen oder Mitglieder des Hausstandes des Ver—
zogenen sind besondere Meldungen zu machen. In der Spalte „Staats
aingehörigkeit“ ist die Bezeichnung „Preuße“ oder die Bezeichnung des
hetreffenden anderen deutschen oder außerdeutschen Staates anzugeben.
Bei Wohnungsveränderungen, die von Familien vorgenommen wer—

den, hat die Anmeldung des Ehemannes, der Ehefrau und der Kinder
auf einem und demselben Blatte zu erfolgen; in die Abmeldung sind
dagegen die Namen der Ehefrau und der Kinder nicht mitaufzunehmen,
sondern nur der des Familienhauptes (Ehemann, Witwe) mit dem

Zusatze „nebst Familie“.
Meldungen, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen,
gelten als nicht erstattet.

8 5.
Verpflichtet zur Erstattung der vorgeschriebenen Meldungen ist der
Hauseigentümer oder der von ihm oder für ihn bestellte Hausverwalter.
Sie haben die zu erstattenden Meldungen mit ihrer Namensunterschrift
zu vollziehen.

86.
Ueberträgt ein Hauseigentümer die ihm auferlegte Meldepflicht
auf einen Hausverwalter, so ist dies schriftlich bei dem zuständigen
Ppolizeirevier anzuzeigen. Die Anzeige ist sowohl von dem Hauseigen
tümer, als auch von dem Hausverwalter zu unterschreiben.

87.
Die Meldepflicht erstreckt sich auf sämtliche im Hause vorkommenden
Wohnungsveränderungen, die den Hauseigentümer oder dessen Ver—
walter selbst, deren Familienmitglieder, Dienstboten, Gesellen, Ge—
hülfen, Lehrlinge, Schlafleute oder die Mieter und deren Angehörige,
Dienstboten, Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge, Aftermieter, Schlafleute usw.
betreffen.
38.
Jede Meldung muß innerhalb von 6 Tagen nach Eintritt der Woh—
nungsberänderung von dem dazu Verpflichteten (88 5 und 6) erstattet
werden.

Der Umaugs- oder Zuzugstag wird dabei nicht mitgerechnet.

a) Meldungen von Umzügen innerhalb des

Gemeindebezirkes.
9.
Nach 81 ist jeder Umzug zu melden. Die Anmeldung muß gemäß
Muster a an das Bureau des Polizei-Reviers, in dem die neubezßzogene,

die Abmeldung gemäß Muster b an das Bureau des Polizei-Reviers, in

dem die aufgegebene Wohnung liegt, erstattet werden.
Die Ausfüllung der Spalten 8, 9 und 10 in Muster a kann bei

Umzügen innerhalb des Gemeindebezirkes unterbleiben.

8 10.

Bezieht jemand eine Wohnung, ohne seine bisherige Wohnung auf
zugeben, so ist nur das Beziehen der neuen Wohnung, jedoch mit der
ausdrücklichen Angabe zu melden, daß die alte Wohnung nicht auf—

gegeben wird.
b) Meldungen bei Zuzügen von auswärts

und bei

Abzügen nach auswärts.
8 11.
Jede von auswärts kommende, im Gemeindebezirke eine Wohnung
beziehende Person ist nach Muster a anzumelden. Jede aus einer Woh
nung des Gemeindebezirkes nach auswärts verziebhende Person ist nach
Muster b abazumelden.

812.
Die von auswärts in den Gemeindebezirk zuziehenden Personen
sind neben der dem Hauseigentümer oder Hausverwalter obliegenden

Meldung verpflichtet, sich innerhalb von 8 Tagen nach dem Beziehen
einer Wohnung bei dem zuständigen Polizeirevier-Bureau persoönlich
oder schriftlich zu melden, über ihre und ihrer Angehörigen persönlichen
und Militärverhältnisse Auskunft zu geben und auf Verlangen einen
schriftlichen Ausweis über ihre Persönlichkeit vorzulegen. Männliche
Deutsche im Alter von 20 bis 45 Jahren haben einen Ausweis über ihre

Militärverhältnisse vorzulegen.
Bei dieser Meldung sind die aus einem anderen Gemeindebegirke

des preußischen Staates Zuziehenden, wofern sie nicht ihre Wohnung
in jenem Gemeindebezirke beibehalten haben und diese anzeigen, außer—
dem verpflichtet, dem Polizeirevier-Bureau einen von der Behörde ihres

letzten Wohnortes ausgestellten Abmeldeschein vorzulegen.
8 18.
Die aus dem Gemeindebezirk nach auswärts verziehenden Personen
haben sich mit einem Abmeldeschein zu versehen. Als solcher dient eine
polizeilich abgestempelte Ausfertigung der Abmeldung. Sie haben da—

her, falls ihnen nicht die nach 83 dem Meldepflichtigen zurückzugebende
dritte Ausfertigung der Abmeldung von diesem zur Verfügung gestellt
wvird, vor ihrem Abzuge eine weitere Ausfertigung der Abmeldung der
Meldestelle einzureichen, die ihnen abgestempelt zurückgegeben wird und
zur Vorlegung bei der Behörde ihres neuen Wohnortes bestimmt ist.
8 14.

Wer, ohne aus seiner Wohnung im Gemeindebezirke auszuziehen,
den Gemeindebezirk verläßt und in einem anderen Gemeindebezirke des

preußischen Staates nach den
langt, hat seine Rücktehr in
zuzeigen. Wer lediglich als
kommen ist, unterliegt dieser

dortigen Vorschriften zur Anmeldung ge
den Gemeindebezirk der Meldestelle an
Reisender anderswo zur Anmeldung ge—
Verpflichtung nicht.

II. Meldungen von Reisenden.

8185.
Zu melden sind die Ankunft und Abreise von Reisenden. Personen,
die in einem Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhältnisse zu dem

jenigen stehen, bei welchem sie abgestiegen sind, brauchen, sofern ihr
Aufenthalt nicht über drei Monate währt, nicht gemeldet zu werden.

g16.
Die Meldung muß an das Bureau desienigen Polizeireviers er—

stattet werden, in welchem der Reisende abgestiegen ist.

817.
Zur Meldung ist derjenige verpflichtet, welcher dem Reisenden über
Nacht, sei es entgeltlich, sei es unentgeltlich, Obdach gewährt.

8 18.
Die An- und Abmeldung eines Reisenden muß innerhalb von
24 Stunden nach seiner Ankunft oder Abreise erfolgen. Gastwirte und
Vermieter von Fremdenstuben haben jedoch über Ankunft und Abreise
von Reisenden zweimal an jedem Tage Meldung zu machen in der Art,
daß diejenigen Reisenden, welche zwischen 6 Uhr morgens und 5 Uhr
nachmittags zu- oder abgereist sind, bis 6 Uhr nachmittags desselben
Tages, diejenigen Reisenden, welche zwischen 8 Uhr nachmittags des
einen und 6 Uhr morgens des nächstfolgenden Tages zu- oder abgereist
sind, bis 8 Uhr morgens des letzteren Tages zu melden sind.

819.
Die Meldungen erfolgen auf weißem Papier, die der Ankunft nach
Muster c, die der Abreise nach Muster d. Für die Ausfüllung der
Meldungen gelten die Vorschriften des 54. Die Meldung mehrerer
Reisenden kann auf dem gleichen Blatte erfolgen.
20.

Jeder Gastwirt oder Vermieter von Fremdenstuben ist verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach Muster e zu führen, in das er gleich nach
Ankunft des Reisenden dessen Vornamen und Namen, Stand oder Ge

werbe, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnort, den Ort, woher
er gekommen ist, und den, wohin er geht, die Art seiner Legitimation,
sowie den Tag der Ankunft und später den der Abreise einträgt. Das
Fremdenbuch muß mit Blätter- und Seitenzahl versehen und auf dem
Bureau des Polizeireviers, in dem der Gasthof oder die Fremden—

stuben liegen, abgestempelt sein.

Die Fremdenbücher sind nach ihrem

Abschlusse noch ein Jahr lang aufzubewahren.

8 21

Das Fremdenbuch ist auf Verlangen den Beamten der Polizet vor—

zuzeigen.
III. Meldungen von Schiffern und Personen, die sich auf Schiffen und

Schiffsgefäßen aufhalten.
8 22.

Meldungen von Schiffern und Personen, die sich auf Schiffen und
Schiffsgefäßen aufhalten, sind nach den Vorschriften des 8 14 der Schiff—
fahrtspolizeiverordnung vom 15. Oktober 1899 zu erstatten.

IV. Sicherung der Vollständigkeit und Richtigkeit sowie der rechtzeitigen

Erstattung der Meldungen.
823.

Jeder Mieter hat alle einer Meldung bedürfenden Veränderungen,
die ihn selbst und die zu seinem Hausstande gehörigen Personen, After
mieter, Schlafleute betreffen, dem zur Meldung Verpflichteten innerhalb
dreier Tage nach Eintritt der Veränderung anzuzeigen. Dieselbe Ver—
pflichtung liegt dem Hauseigentümer ob, sofern er zwar in dem Hause
wohnt, die Meldepflicht aber einem Hausverwalter übertragen hat. Bei
Wohnungsveränderungen wird der erste Umzugstag oder Zuzugstag
in die dreitägige Frist nicht mit eingerechnet.

Jeder, über dessen Person oder Angehörige nach den Vorschriften
dieser Verordnung eine Meldung zu erstaätten ist, ist verbunden, dem
zur Meldung oder zur Anzeige für die Meldung Verpflichteten alle zur
vorschriftsmäßigen Erfüllung seiner Verpflichtung erforderlichen Angaben
zu machen.

Hierzu gehört auch die Angabe über den weiteren Verbleib des zu
Meldenden bei dem Verzuge aus einer Wohnung.
V. Strafbestimmungen.
8 24

Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver—
wirkt werden, unterliegen Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
Bestimmungen einer Geldstrafe bis zu 60 Mark. Geldstrafe nicht unter
20 Mark trifft denjenigen, welcher in der Meldung oder der Anzeige
für die Meldung wissentlich falsche Angaben über den Zuzug oder den
Verbleib einer Person gemacht hat. Wer ungeachtet seiner Verpflichtung
(8 20) es unterläßt, ein Fremdenbuch zu führen, hat eine Geldfstrafe
oon mindestens 15 Mark verwirkt.

Bei mangelndem Vermögen tritt überall an Sielle der Geldstrafe

erhältnismäßige Haftstrafe.

25.

Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1905 in Kraft.
Gleichzeitig verliert die Polizeiverordnung vom 6. September 1904

hre Geltung.
Berlin, den 7. September 1905.

Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Dumrath.
Vorstehende Verordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

zebracht.
Rixdorf, den 20. September 1905.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.
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(Rückseite.)

—AR

Die Meldungen sind in drei Ausfertigungen bei dem Polizei-Revier—
Bureau einzureichen. Die erforderlichen Angaben müssen binnen drei
Tagen dem Hauseigentümer oder Hausverwalter und die Meldungen
selbst wiederum binnen drei Tagen vom Hauseigentümer oder Haus—
verwalter, zusammen also binnen sechs Tagen, gemacht werden. Dabei
wird der erste Zuzugstag nicht mitgerechnet.
An Stelle der dritten Ausfertigung der Anmeldungen ist die Vor—

legung der bisher gebräuchlichen Hausbücher zugelassen.
Bei Wohnungsveränderungen, die von Familien vorgenommen wer—
den, sind in die Anmeldung, unmittelbar folgend, die Namen der Ehe
frau und sodann der Kinder mit aufzunehmen.
Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der Spalte 1 der

Meldung gehört: Bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor ihrer
Verheiratung, und desjenigen, den sie in etwaigen früheren Ehen ge—
führt haben; bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie des
Standes oder Gewerbes der Eltern oder der Mutter. Für Verwandte,
Dienstpersonen oder andere Mitglieder des Hausstandes des Verzogenen

sind besondere Meldungen einzureichen.

Bei Umzügen innerhalb des Gemeindebezirks muß die Anmeldung
an das Bureau des Polizei-Reviers, in dem die neu bezogene Wohnung

liegt, erstattet werden.

Sie erfolgt auf weißem Papier.

Bei Zuzügen von Berlin nach den zum Landespolizeibezirk Berlin

gehörenden Stadtkreisen (Charlottenbe
umgekehrt gelten die Vorschriften d

Schöneberg und Rixdorf) und
und 13 über die Meldung

zon Zuzügen von auswärts.

In Spalte 6 ist die Bezeichnung „Preuße“ oder der Name des be—
treffenden anderen deutschen oder außerdeutschen Staates anzugeben.
Die Ausfüllung der Spalten 8, 9 und 10 kann bei Umzügen inner—

halb des Gemeindebezirks unterbleiben. Ihre Ausfüllung muß beim
Zuzug aus einem anderen Gemeindebezirk unbedingt erfolgen.
Neben der Meldung durch den Hauseigentümer oder Hausver-

A
Beziehen der Wohnung oder Schlaffstelle bei dem Polizei-Revier-Bureau
persönlich oder schriftlich zu melden, über seine und seiner Angehörigen
dersönlichen und Militärverhältnisse Auskunft zu geben und auf Ver—
langen einen schriftlichen Ausweis über seine Persönlichkeit (als Legiti—
mation dienen: Vaß, Paßkarte, Heimatschein, Staatsangehörigkeits-

ausweis, Nationalitätsbeweis,
Arbeitsbuch usw.) vorzulegen.

Bürgerbrief,

Wanderbuch,

Männliche Deutsche

im

Dienstbuch,
Alter

von

20 bis 45 Jahren haben einen Ausweis über ihre Militärverhältnisse
beizubringen. Im Falle des Zuzuges aus einem anderen Gemeinde—
bezirke des Preußischen Staates ist ein Abmeldeschein der Behörde des

letzten Wohnortes vorzulegen.
Berlin, den 7. September 19065.

Der Polizei-Präsident.
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Bemerkungen.

(Rückseite.)

Die Meldungen sind in drei Ausfertigungen bei dem Polizei—
Revier-Bureau einzureichen. Die zum Erstatten erforderlichen An—
gaben müssen binnen drei Tagen dem Hauseigentümer oder Hausver—
walter und die Meldung selbst wiederum binnen drei Tagen vom Haus—

eigentümer oder Hausverwalter, zusammen also binnen sechs Tagen,
zemacht werden. Dabei wird der erste Umzugstag nicht mitgerechnet.
Die für das Erlöschen der Gemeinde-Steuerpflicht geltenden Vor—
schriften werden durch diese Bestimmungen nicht berührt. Die Steuer—
pflicht erlischt durch das Aufgeben des Wohnsitzes, Sitzes oder Auf
enthalts mit dem Ablauf des Monats, in welchem der Wohnsitz, Sitz
oder Aufenthalt tatsächlich aufgegeben worden ist, sofern jedoch bis zu
diesem Zeitpunkt der Gemeindebehörde hiervon keine Anzeige erstattet
ist, erst mit dem Ablauf des folgenden Monats.
An Stelle der dritten Ausfertigung der Meldungen ist die Vor—

legung der bisher gebräuchlichen Hausbücher zugelassen.
Bei Wohnungsveränderungen, die von Familien vorgenommen wer—

den, sind die Namen der Ehefrau und der Kinder nicht mit aufzunehmen,
sondern nur der des Familienhauptes

(Ehemann, Witwe)

mit dem

Zusatze: „mit Familie“.
Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der Spalte 2 der
Meldung gehört: Bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor

ihrer Verheiratung, und desjenigen, den sie in etwaigen früheren Ehen
geführt haben; bei Minderjährigen die Angaben der Namen, sowie des
Standes oder Gewerbes der Eltern oder der Mutter. Für Verwandte,
Dienstpersonen oder andere Mitglieder des Hausstandes des Verzogenen

sind besondere Meldungen einzureichen.
Bei Umgzügen innerhalb des Gemcindebezirks muß die Abmeldung
an das Bureau des Polizei-Reviers, in dem die aufgegebene Wohnung

liegt, erstattet werden. Sie erfolgt auf grünem Papier. Bei Abzügen
aus den zum Landegpolize!bezirk Berlin gehörenden Stadtkreisen (Char—

lottenburg, Schöne
die Vorschriften d

Nixdorf) nach Berlin und umgekehrt gelten
ind 12 über die Meldung bei Abaügen nach

auswärts.
In Spalte 6 ist die Begeichnung „Preuße“ oder der Name des
betreffenden anderen deutschen oder außerdeutschen Staates anzugeben.
Die aus dem Gemeindebezirke verziehenden Personen haben sich
mit einem Abmeldeschein zu versehen. Als solcher dient eine polizeilich

abgestempelte Ausfertigung der Abmeldung. Sie haben daher, falls
ihnen nicht die dem Meldepflichtigen abgestempelt zurückzugebende dritte
Ausfertigung der Abmeldung von diesem zur Verfügung gestellt wird,
vor ihrem Abzuge eine weitere Ausfertigung der Abmeldung der Melde—

stelle einzureichen, die ihnen abgestempelt zurückgegeben wird und zur
VBorlage bei der Behörde ihres neuen Wohnortes bestimmt ist.
Berlin, den 7. September 1905.

Der Polizei-Präsident.
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Bemerkungen.

Zur Vollständigkeit d

(Rückseite.)

Namensbezeichnung in der ersten Spalte

der Abmeldung gehört:
Bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor ihrer Ver
heiratung, und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen

geführt haben.
Bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie des Standes
oder Gewerbes der Eltern bezw. der Mutter.

In der Spalte „Staatsangehörigkeit“ ist die Bezeichnung „Preuße“
oder die Bezeichnung des anderen deutschen oder außerdeutschen Staates

anzugeben.
Berlin, den 7. September 1905.

Der Polizei-Präsident.
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Bemerkungen.

(Rückseite.)

Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der ersten Spalte
der

Meldung gehört:
Bei Frauen die Angabe des Namens, den sie vor ihrer Ver—
seiratung, und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen

geführt haben.
Bei Minderjährigen die Angaben der Namen, sowie des Standes
oder Gewerbes der Eltern beziehungsweise der Mutter.

In der Spalte „Staatsangehörigkeit“ ist die Bezeichnung „Preuße“
oder die Bezeichnung des anderen deutschen oder außerdeutschen Staates

anzugeben.
Berlin

den Sepitember 1905.

Der Polizei-Präsident.
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Regierungs-Verordnung vom 26. Oktober 1899, betreffend

schäfltigung

und

die

polizeiliche

Anmeldung

die Be—

ausländisch-polnischer

Arbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben.

Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizei—
oerwaltung vom 11. März 1860 (Ges.S. S. 265) und des 8 137 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888

(Ges.“S. S. 195) wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für
den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam folgende Polizeiberordnung
erlassen:
81.
Wer in einem landwirtschaftlichen Betriebe

oder

deren Neben—

betrieben ausländisch-polnische Arbeiter beschäftigen will, bedarf dazu
der vorgängigen Genehmigung des Landrats,

in Stadtkreisen der

Ortspolizeibehörde.

82.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die zur Beschäftigung zugelassenen
Arbeiter (8 1) innerhalb 8 Tagen nach ihrer Ankunft mittels eines
schriftlichen Verzeichnisses unter Beifügung der Legitimationspapiere bei
der Ortspolizeibehörde anzumelden.

83
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, falls die zugelassenen Arbeiter die
Arbeitsstätte heimlich und ordnungswidrig verlassen, dies der Orts—
vpolizeibehörde innerhalb 8 Tagen nach ihrem Weggange zu melden.

84.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, spätestens drei Tage vor dem Zeit—
punkte, zu welchem die Entlassung dieser Arbeiter erfolgen soll, der
Ortspolizeibehörde die Entlassung anzuzeigen.

35.
Die in den geltenden Polizeiverordnungen begründeten Ver—
pflichtungen zur An- und Abmeldung der Arbeiter bei einer anderen
Stelle als der Ortspolizeibehörde bleiben unberührt.

86.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft.

87.
Die Verordnung tritt am 1. Januar 1900 in Kraft.
Potsdam, 26. Oktober 1899.

Der Regierungs-Präsident.

Zweiler Abschnitk: Gelindewesen.
Uerordnung
vom 29. September 1846 wegen Einführung von Gesindedienstbüchern

iG.«S. S. 467).)
81.

Jeder Dienstbote, welcher nach Publikation dieser Verordnung in
Gesindedienste tritt oder die Dienstherrschaft wechselt, ist verpflichtet,
sich mit einem Gesindebuche“) zu versehen.

82.
Aufgehoben durch Gesetz vom 21. Februar 1872 (G.-S. S. 160).

83.
Vor Antritt des Dienstes hat der Dienstbote das Gesindebuch der
Polizeibehörde des Aufenthaltsorts zur Ausfertigung vorzulegen. An
solchen Orten, wo keine Polizeibehörde ihren Sitz hat, kann die Aus—

fertigung der Gesindedienstbücher den Dorfgerichten (in den westlichen
Provinzen den Gemeindevorstehern) durch den Landrat übertragen wer—
den, welcher auch befugt ist, diese Ermächtigung zurückzunehmen.
Vergl. Illing J. S. 755.
Erlaß des Ministers des Innern vom 27. März 1907,
betreffend Abänderung der Gesindedienstbücher.
Im Anschluß an den Runderlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe vom 5. März d. Is., betreffend die neuen Vorschriften für
den Geschäftsbetrieb der Gesindevermieter und Stellenvermittler (mit

Ausschluß der Theateragenten) bestimme ich hierdurch folgendes:

1. Vom 1. Juli 1907 ab sind neue Gesindedienstbücher nach dem
durch die Instruktion des Ministers des Innern vom 26. Februar 1872
(M.Bl. d. i. V. S. 79) vorgeschriebenen Formular mit der durch
Ziffer 7 Abs. 2 der neuen Vorschriften bedingten Abänderung an—
zulegen, daß zwischen den Spalten 6 und 7 des bisherigen Musters
zine neue Spalte mit der Ueberschrift

„Vor— und Zuname und Geschäftslokal des Gesindevermieters.
Datum des Vertragsabschlusses.“
eingeschaltet wird, die jedesmal im Anschluß an das Vermittlungs
geschäfi, falls ein solches stattgefunden hat. von dem Gesindevermieter

auszufüllen ist.

Die vor dem 1. Juli 1907 ausgefertigten Gesindedienstbücher dürfen
weiter benutzt werden. In diesen Büchern finden die im vorstehenden
ingeordneten Eintragungen der Gesindevermieter in Spalte 7 Platz.
2. Den neuen Gesindedienstbüchern ist der auf der Rückseite des

Mussers Cezu dem „Ausweise“ abgedruckte Auszug aus den Vorschriften
v Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 5. März 1907 vor
udrucken.
3. Die Ortspolizeibehörden haben sich bei der Anmeldung der
Diensiboten neben dem Gesindebuche jedesmal den von dem Gesinde—
ermieter gemäß Ziffer 15 der Vorschriften vom 5. März 1907 aus—
gestellten „Ausweis“ vorlegen zu lassen.
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84.
Beim Diensteintritt ist das Gesindebuch der Dienstherrschaft zur
Einficht vorzulegen. Sollte das Gesinde die Vorlegung des Gesindebuchs
verweigern, so steht es bei der Dienstherrschaft, entweder dasselbe seines
Dienstes zu entlassen, oder die Weigerung der Polizeibehörde an
zuzeigen, welche alsdann gegen das Gesinde eine Ordnungsstrafe bis
zu 2 Talern oder verhältnismäßige (Gefänanis-) Haft-Strafe fest

zusetzen hat.
8 5.
Bei Entlassung des Gesindes ist von der Dienstherrschaft ein volltändiges Zeugnis über die Führung und das Benehmen desselben in

das Gesindebuch einzutragen. Schreibensunkundige haben mit dieser
Sintragung eine glaubhafte Person zu beauftragen, welche diesen Auf
trag mit ihrer Namensunterschrift bescheinigen muß. Weigert sich eine
Dienstherrschaft, dieser Verpflichtung zu genügen, so ist sie dazu von
der Polizeibehörde durch eine ihr vorher anzudrohende Geldstrafe von
Wbis 5 Talern anzuhalten.

86.
Wird ein Tienstbote wegen eines Verbrechens bestraft, so hat die
Untersuchungsbehörde das Gesindebuch von demselben einzufordern und
darin die erfolgte Bestrafung aktenmäßig einzutragen.
87.
Geht ein Gesindebuch verloren, so wird die Polizeibehörde des
Orts, wo das Gesinde dient, oder wenn es zur Zeit dienstlos ist, die

Polizeibehörde des Orts, wo es zuletzt gedient hat, auf geschehene An—
zeige und nähere Ermittlung der obwaltenden Umstände, die Aus—
fertigung eines neuen Gesindebuchs veranlassen, in welchem der Verlust
des früheren jedesmal ausdrücklich angemerkt werden muß. Die da—
durch entstehenden Kosten sind von demienigen einzuziehen, welcher den
Verlust verschuldet hat.

8 3
Der Dienstbote, welchem ein ungünstiges Zeugnis erteilt worden ist,
kann auf die Ausfertigung eines neuen Gesindebuchs antragen, wenn
er nachweist, daß er sich während zweier Jahre nachher tadellos und
vorwurfsfrei geführt habe.

80.
Ist die Ausfertigung eines neuen Gesindebuchs notwenndig, weil in
dem bisherigen bereits sechs Zeugnisse eingetragen sind, so kann das
Gesinde verlangen, daß das bisherige Gesindebuch dem neuen vorgeheftet
werde.

——

Schern.
Regierune“ Jererdunne vom 11. Juni 1889.

Auf Grund dee 6 147 Abs. S des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 29. Juli 1883 und der 88 6, 12 und 15 des
Gesetzes über die Poligeiverwaltung vom 11. März 1850 wird unter
Zustimmung des Begirksausschusses nachstehende Polizeiverordnung er—

lassen:

Die 883 bis S5 einschließlich der von der früheren Abteilung des
Innern erlassenen Regierungs-Polizeiverordnung vom 4. Juli 1864
(Amtsbl. S. 191) werden aufgehoben, und an die Stelle derselben
treten die in Folgendem mit 8 3 bis 8 begeichneten Bestimmungen, so
daß die Verordnung nunmehr in nachstehender Fassung in Kraft tritt:

Verordnung,
das Halten von Gesinde-Büchern betreffend.

81.
Kein Dienstbote darf fortan in Gesindedienst treten oder die Dienst—
herrschaft wechseln, ehne mit einem von der Volizeibehörde seines Auf
enthaltsortes ausgefertigten Gesindebuche versehen zu sein.

82.
Jeder Dienstbote hat beim Ausscheiden aus dem Dienste, sei es auf
zeit oder auf immer, die Herrschaft um die Eintragung eines voll
ständigen Zeugnisses über seine Führung und seine Leistungen in das
Besindebuch anzugehen und für den Fall, daß dieselbe die Eintragung
eines Zeugnisses verweigern sollte, die Polizeibehörde davon in Kenntnis
zu setzen, durch welche sodann die Herrschaft nach Anleitung des 8 5
der Verordnung vom 29. September 1846 zu Erfüllung ihrer Oblicgenheiten anzuhalten ist.

83.
Jeder Dienstbote hat innerhalb ciner Woche nach

dem Dienst-

antritt und ebenso innerhalb einer Woche nach dem Dienstaustritt sein

Gesindebuch zur Einsicht vorzulegen.
Die Vorlegung hat bei der Ortspoligzeibehörde des Dienstortes zu
erfolgen, welche in dem Buche vermerkt, daß sie Einsicht genommen habe.

84.
Die Landräte sind befugt, für Landgemeinden an Stelle der Orts—

polizeibehörde den Gemeindevorsteher zur Eintragung jenes Vermerks
in das Gesindebuch zu ermächtigen.
Ist eine solche Ermächtigung erfolgt, so ist die nach 883 Abs. 2 er—
forderliche Vorlegung des Gesindebuches bei dem Gemeindevorsteher zu
forderliche Vorlegung des Gesidebuches bei dem Gemeindevorsteher zu
bewirken.

Diese Bestimmung tritt für die Gemeinden mit dem Ablauf einer
Woche nach Ausgabe desjenigen Kreisblattes in Kraft, welches die Er—
mächtigung zur öffentlichen Kenntnis bringt.

14

Die Vorschrift des 8 4
wendung.

findet auf Gutsbezirke sinngemäße An—

(8 3. der Kreis-Ordnung.)

88
Unbeschadet der Fristbestimmung in 8 8 Abs. 1 darf die Vorlegung
zur Einsicht beim Austritt aus dem Dienste erst erfolgen, nachdem seitens
der letzten Dienstherrschaft das Zeugnis ausgestellt oder, sofern diese
Ausstellung verweigert wird, in Gemäßheit des 8 2 Anzeige bei der
Ortspolizeibehörde erstattet ist

87.
Dienstboten, welche einen Dienst antreten, ohne im Besitze eines
Gesindebuches zu sein, oder welche die Vorlegung des Gesindebuches bei
der zuständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig bewirken, verfallen
in eine Geldstrafe bis zu 80 Mark.
An die Stelle der Geldstrafe tritt im Nichtvermögensfalle ent—

sprechende Haft.

88.
Die gleiche Strafe trifft die Dienstherrschaft, welche eine Person in
Dienst nimmt, welche nicht im Besitz eines ordnungsmäßigen Gesinde—
hbuches ist.
Potsdam, den“*

Der Regierungs-Präsident.
Graf Hue de Grais.
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Dritter MAbschnikk: Schul-Polizei.
Bestrafung strafunmiend Schulkinder für Uerbrechen.
Vergehen 8Uehertretungen.
NRegierungs-Anweisung vom 16. Juli 1872.

Nach 8* 551) des Strafgesetzbuches vom

31. Mai

1870

dürfen

Kinder unter 12 Jahren, welche sich Verbrechen, Vergehen oder Ueber

tretungen zuschulden kommenlassen,strafrechtlichnicht verfolgt werden.
Ihre Bestrafung ist den Eltern und Lehrern überlassen, ist Recht und
Pflicht derselben. Um die Lehrer in den Standzusetzen, dieser Pflicht
zu genügen, ist es erforderlich, sie von dem in gehörige Kenntnis zu

setzen, was ihre noch nicht 12 Jahre alten Schüler außerhalb der Schule
gegen die allgemeinen Strafgesetze verübt haben. Wir weisen also die
Polizei-Behörde unseres Begirks hiermit an, in Fällen, in welchen
Kinder unter 12 Jahren sich Verbrechen, Vergehen oder Uebertretungen

schuldig gemacht haben, hiervon der zuständigen Orts-Schulbehörde, also
in den Städten den Schulkommissionen, auf dem Lande den Schulvor
ständen, unter möglichst vollständiger Darlegung der Verhandlungen und
Beweismittel Mitteilung zu machen.

Die Orts-Schulbehörden

und

namentlich die betrefenden Spezial-Schulaufseher haben hieraus Ver—
anlafssung zu nehmen, den Lehrer des als schuldig begeichneten Kindes
von dem Vorgefallenen in Kenntnis zu setzen, mit ihm das weiter ein—
zuschlagende Verfahren zu besprechen und geeigneten Falls auf die an
gemessene Bestrafung des betreffenden Kindes hinzuwirken.— Der

Lehrer ist nicht nur berechtigt, letztere zu vollziehen, sondern auch in
seiner Eigenschaft als Erzieher und in dem väterlichen Verhältnis zu
seinen Schülern dazu verpflichtet, vorausgesetzt, daß er sich nicht die
Gewißheit verschafft hat, es habe die Bestrafung bereits seitens der
Eltern in wirksamer Weise stattgefunden. Aber selbst in diesem Falle
wird er

eine angemessene Besprechung

und Behandlung

des Vor

gefallenen und der Bestrafung desselben in Rücksicht auf seine übrigen
Schüler in der Schule nicht unterlassen, überhaupt nichts versäumen,
was dazu beitragen kann, gesetzmäßiges, gesittetes und anständiges Ver
halten seiner Schüler auch außerbalb der Schule au befördern.

) Jetzt anders gefaßt gemäß Art. 34, III des Einf.“Ges. 3. B. G.«B.
vom 18. 8. 1896

(R.G-BI. &amp;. 604.

Negierungs-Verordnung vom 23. Juni 1884.

Auf Grund der 88 187 und 188 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 und des 8 11 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 verordne ich unter Zu—

stimmung des Begirksausschusses folgendes:
81.

Jeder Schiffer ist verpflichtet, auf seinem Fahrzeuge eine von der
Polizeibehörde seines Heimatsortes auszustellende Nachweisung zu
führen, in welcher sämtliche auf dem Kahne sich aufhaltenden schul
pflichtigen Kinder unter Angabe von
1. Vor- und Zuname,
2. Alter.

3. Geschlecht,
1. Stellung zum Schiffsführer c.

aufgeführt sein müssen.
Diese Nachweisung ist den Organen der allgemeinen wie der Strom
bpolizei jederzeit auf Verlangen vorzulegen.
82

In der Nachweisung (8 1) muß die Bescheinigung der Heimats—
polizeibehörde des betreffenden Schiffers eingetragen sein, daß die auf
dem Faährzeuge befindlichen schulpflichtigen Kinder vom Schulunterricht
ordnungsmäßig dispensiert beziehungsweise abgemeldet sind.

83.
Uebertretungen dieser Verordnung ziehen eine Geldstrafe bis zu
50 Mark, im Unvermögensfalle entsprechende Haft nach sich.

A

2ò-

Regierungs-Verordnung vom 14. April 1900.
Auf Grund des 8 11 der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober
1817 (G.“S. S. 248), sowie der 88 48, 46 und 48 II. 12 des A. L.-R.
erordnen wir für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam folgendes:

81.
Wer verpflichtet ist, ein Kind zum Besuche der Volksschule anzu—
halten, wird, wenn dieses Kind ohne genügende Entschuldigung die
Volksschule versäumt, mit Geldstrafe von 0,60 bis 15 Mark. im Un—
vermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

82
Als entschuldigt gilt eine Schulversäumnis:
wenn das Kind durch Krankheit oder andere unvorhergesehene
Fälle am Schulbesuch gehindert war, und der nach 81 Ver—
oflichtete dies dem Lehrer spätestens am dritten Tage nach dem
Tage, an welchem das Hindernis eingetreten ist, angezeigt hat;

2. wenn das Kind von dem Besuche der Schule befreit oder beur—
laubt war.

8

0

Die Strafe des 8 trifft den nach 81 Verpflichteten auch dann,
wenn er

1. ein Kind der von ihm besuchten Schulanstalt entnimmt, weil es
aus dem Bezirke jener Anstalt verzieht, ohne es zuvor bei dem
Ortsschulinspektor oder, wo kein solcher vorhanden, bei dem Rektor
unter Angabe des Ortes, wohin das Kind verzieht, abgemeldet zu

jaben;
ein Kind aus einem anderen als

dem

unter

1

angegebenen

Brunde aus der von ihm besuchten Schulanstalt entnimmt, ohne
zuvor vom Ortsschulinspektor oder, wo kein solcher vorhanden,
vom Rektor einen Entlassungsschein erhalten zu haben;
ein Kind, welches wegen Wegzuges aus der bisher besuchten Schul
anstalt ausscheidet, nicht spätestens binnen drei Tagen der Schule

des Zuzugsortes zuführt.

84.
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung durch
uinser Regierungsamtsblatt in Kraft.
Die Verordnungen vom 12. Juli 1869 Amtsblatt S. 193, vom
13. Juli 1872 Amtsblatt S. 227, vom 24. Juli 1880 Amtsblatt S. 284,
vom 12. April 18834 Amtsblatt S. 126, vom 11. Januar 1847 Amts—
blatt S. 28, vom 80. Mai 1852 Amtsblatt S. 214, vom 18. November
—E

Bezüglich der Schifferkinder bewendet es bei den Vorschriften der
Verordnung vom 15. Februar 1884 Amtsblatt Seite 261.9) Wo in an—

deren Verordnungen oder Verfügungen auf die aufgehobenen Verord—
nungen Bezug genommen ist, tritt diese Verordnung an deren Stelle.

Potsdam, den 14. April 1900.

Königliche Regierung.
Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

Vorstehendes wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Rixdorf, den 21. Mai 1900.

Der Polizei-Direktor.
v. d. Gröben.

jetzt aufgehoben.

H8

hetreffer

66tut
'2 jt Rjxdorf.

Auf Grund der 88 120, 142 und 150 der Gewerbeordnung für das
Deutsche Reich in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900
R.“G.“Bl. S. 871 ff.) wird nach Anhörung beteiligter Gewerbe—
treibender und Arbeitnehmer und unter Zustimmung der Stadtverord—

neten-Versammlung für den Gemeindebeszirk Rixdorf folgendes sest—
gesetzt:

81.
Alle männlichen Lehrlinge, Gesellen, Gehilfen und Arbeiter, welche
in einem gewerblichen oder kaufmännischen Betriebe in Rixdorf be—

schäftigt sind, unterliegen, sobald sie nicht mehr volksschulpflichtig sind,
bis zum Schlusse des Schulhalbjahres, in dem sie das 17. Lebensjahr
vollendet haben, der Verpflichtung, die Rixdorfer Fortbildungsschule zu
besuchen und an den vom Magistrat festgesetzten und amtlich bekannt

gegebenen Unterrichtsstunden teilzunehmen.

.

*

82.
Der Schulpflicht unterliegen nicht
Lehrlinge und Gehilfen in Apotheken,
diejenigen, die einem Betriebe der Fischerei oder Schifferei, der
advokatorischen oder Notariatspraxis, der Land- oder Forstwirt
schaft, des Fuhrgewerbes, einem Betriebe des Reichs, eines deutschen
Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes, dem Betriebe der
Auswanderungsagenten und Auswanderungsunternehmer, der
bersicherungsunternehmer oder einem Gewerbebetriebe im Umher—

zichen angehören,
3

Blinde, Taubstumme und Schwachsinnige.

3.
befreit von dem Besuche der städtischen Fortbildungsschule ist
wer

die

Berechtigung

zum

einiährig-freiwilligen

Dienst

er—

vorben hat,
wer eine Innungs- oder eine andere Fortbildungsschule oder Fach—
chule besucht, sofern der Unterricht dieser Schule von der höheren
Lerwaltungsbehörde als ein ausreichender Ersatz des allgemeinen
Fortbildungsschulunterrichts anerkannt wird,
wer den Nachweis führt, daß er diejenigen Kenntnisse und Fertig
keiten besitzt, deren Aneignung das Lehrziel der Fortbildungs—
schule bildet.

84.
Die im 8 83 Ziffer 2 und 83 genannten Personen unterliegen der
Meldepflicht (6 9). Die Entscheidung, ob die Befreiung zu erfolgen
hat, trifft der Leiter der Fortbildungsschule; in Streitfällen entscheidet
der Magistrat.

5.

Alle männlichen Personen, welche der allgemeinen Schulpflicht
genügt haben und dem Fortbildungsschulzwange nicht unterliegen, können
zur Teilnahme an dem Unterricht zugelassen werden, soweit Platz vor
handen ist.

86.
Wenn Behörden, welchen Betriebe des Reiches, eines Bundesstaates
oder eines Kommunalverbandes unterstellt sind, für die in diesen Be—
trieben beschäftigten Personen entsprechenden Alters den Besuch der
städtischen Fortbildungsschule anordnen, gelten für diese Personen alle
für die dem Schulzwange unterliegenden Personen erlassenen Vor—
schriften.
87.

Der Besuch der Fortbildungsschule ist für die im 8 1 bezeichneten
Personen unentgeltlich.
88.

Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches der Fortbildungsschule
durch die dazu Verpflichteten sowie zur Aufrechterhaltung der Ordnung
in der Schule werden folgende Bestimmungen getroffen:
Die zum Besuch der Fortbildungsschule verpflichteten Personen
müssen sich zu den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einfinden und müssen an diesen Stunden bis zum Schlusse teil—

nehmen; die Unterrichtszeit hat der Magistrat nach Anbörung der

vewerbedeputation festzusetzen;
sie müssen sauber und in reinlicher Kleidung erscheinen;
sie haben die ihnen als nötig bezeichneten LeJ in ordent—
lichem Zustande in den Unterricht mitzubringer für die Be—

schaffung derselben ist der Arbeitgeber verer—ich;
fie haben sich während des Unterrichts und in den Erholungspausen
owie auf dem Wege von und nach der Schule jedes Unfugs und
Lärmens zu enthalten; das Rauchen innerbalb des Schulgrund—

ttücks ist verboten;
dem Leiter und den Lehrern der Schule müssen sie stets mit der
nötigen Achtung und Ehrerbietung entgegenkommen und ihnen Ge—

horsam leisten;
Beschädigungen der Schulräume oder der Lehrmittel sind ver—

boten; sollten solche vorkommen, so ist der Schuldige ersatzpflichtig;
ohne besondere Erlaubnis seitens des Schulleiters ist es nicht
gestattet, während des Unterrichts oder in den Pausen das Schul—
grundstück zu verlassen.

89.
Die Arbeitgeber haben ihre schulpflichtigen Arbeiter (K

spätestens

am 6. Tage nach der Annahme bei der vom Magistrat bekannt gemachten
Stelle anzumelden und, wenn sie dieselben aus der Arbeit entlassen,
spätestens am 3. Tage ebendaselbst wieder abzumelden. Sie haben die

zum Besuche der Fortbildungsschule Verpflichteten so zeitig von der
Arbeit zu entlassen, daß diese gewaschen und umgekleidet rechtzeitig im
Unterrichte erscheinen können.

8 10.
Die Arbeitgeber haben einem von ihnen beschäftigten Arbeiter (81),
der durch Krankheit am Besuche des Unterrichts behindert gewesen ist,
bei dem nächsten Besuche der Schule eine Bescheinigung darüber mit—
zugeben. Dehnt sich die Erkrankung länger als eine Woche aus, so ist
die Bescheinigung sofort nach Ablauf dieser Woche an den Leiter der
Fortbildungsschule einzureichen. Von der Wiederaufnahme der Arbeit
hat der Arbeitgeber Meldung zu machen.
Wünscht der Arbeitgeber aus besonderen Gründen eine Befreiung
für einzelne Stunden, so hat er dies unter Angabe des Grundes dem
Leiter vorher mitzuteilen und dessen Genehmigung einzuholen.

811.
Eltern oder Vormünder dürfen ihre Söhne bezw. Mündel nicht
hon

dem Besuche der Schule zurückhalten.

812.
Diejenigen Personen, welche den in den 88 8, 9, 10, 11 gegebenen
Vorschriften zuwiderhandeln, werden nach 8 150 Nr. 4 der Reichs
gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung, betreffend die
Redaktion der Gewerbeordung vom 26. Juli 1900 (R. G.Bl.
S. 871 ff.) für jeden Fall der Verletzung des Gesetzes mit Geldstrafe
bis zu 20 Mark oder im Unvermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen
bestraft, sofern nicht nach S 148 Nr. 9 der Gewerbeordnung eine bärtere
Strafe eintritt.

813.
Dieses Ortsstatut tritt mit dem 1. Oktober 1908 in Kraft mit der
Maßgabe, daß bei der Errichtung der Pflichtfortbildungsschule nur der

unterste Jahrgang eingeschult wird, in den beiden ferneren Jahren je
ein weiterer Jahrgang.

Rixdorf, den 12. Februar 1908.

Der Magistrat.
Dr. Weinreich.

Genehmigt.
Potsdam, den 22. April 1908.

(L. 8.)
Der Bezirksausschuß.
*

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 18. Mai 1908.

Der Magistrat.

Vierter Abschniltk:

Jeld-, Jorst- und Jischerei-Polizei,

Tierschutz.
zehute der Baumpflanzungen an olfentlichen Wegen,
Ftrassen und PBatzen.
Oberpräsidial-Verordnung vom 19. Dezember 1883.

Auf Grund der 886 und 12 des Gesetzes über die Poligeiverwaltung
vom 11. März 1850, sowie des 8 73 des Organisationsgesetzes vom
26. Juli 1880 wird unter Zustimmung des Provinzialrats für den Um—

fang der Provinz Brandenburg hierdurch nachstehendes bestimmt.

81.
Bäume, welche an oder auf öffentlichen Wegen, Straßen oder
Plätzen stehen, dürfen nur nach vorgängiger Genehmigung der zu—
ständigen Ortspolizeibehörde fortgenommen werden.
Auf die Provinzial- und Kreis-Chausseen findet diese Vorschrift
keine Anwendung.

82.
Eine Genehmigung nach 8 1 Absatz 1 darf in ländlichen Ortschaften
nicht erteilt werden, wenn die Bäume zum Auffangen des Flugfeuers

bestimmt oder geeignet sind. Solche Bäume dürfen überhaupt nicht ab—
geholzt oder ausgeästet werden, es sei denn, daß sie abgestorben sind,
oder ihrer Beschaffenheit nach die Sicherheit des Verkehrs oder der an—

grenzenden Grundstücke gefährden.

83.
Außerhalb der Ortschaften darf die Genehmigung zur Wegnahme
von Bäumen an oder auf öffentlichen Wegen nur dann erteilt werden,
wenn für die Wiederherstellung einer neuen Pflanzung, wo dieselbe nach
dem Ermessen der Behörde nötig erscheint. ausreichende Gewähr ge—
seistet wird.

Einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung hat jedoch der
Sigentümer der Bäume auch unter dieser Voraussetzung nicht.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden mit
Beldbuße bis zu 60 Mark bestraft.

8

5

Die Polizeiverordnung vom 9Juli 1877 (Stück 31 der Amts
blätter der Königlichen Regierungen in Potsdam und Frankfurt a. O.
vom Jahre 1877 S 071 bezw. 227 wird aufgehoben.

Potsdam, den 19. Dezember 1883.

Der Ober-Präsident der Provinz Brandenburg.

Staatsminister Achenbach.

Ausführunasbe

*2a. vnd Foretpolire·Gesetx.
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Regierun
Auf Grund des 8 1757
waltung vom 30. Juli 1757
12 des Gesetzes über die Ber
S. 265) wird unter Zu'

gierungsbezirk Potsdam zu
gesetzes vom 1. April 1880 (66

83—

iber die allgemeine Landesver
195) und der 88 6, 11 und
—a vom 11. März 1850 (Ges.S.

Bezirksausschusses für den Re—
ing des Feld- und Forstpolizei—
T. 230) nachstehendes verordnet:

84.
Mit Geldstrafe bis 30 Mark wird bestraft, wer sein Vieh in der
Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
Nachtweide) außerhalb eingefriedigter Grundstücke weiden läßt.
Bei der Nusübung von Weideberechtigungen in Forsten ist es ver—
boten:
t. wenn die Berechtigung einer Hütungsgemeinschaft zusteht und

das Einzelhüten nicht ausdrücklich gestattet ist, einzelne Stücke
Vieh getrennt von der gemeinschaftlichen Herde zu weiden,
das Vieh zur Nachtzeit, d. h. von einer Stunde nach Sonnen—
untergang bis Sonnenaufgang, im Walde a4u belassen oder während

dieser Zeit einzutreiben,
die Aufsicht über das Vieh Kindern unter zwölf Jahren oder
solchen Personen anzuvertrauen, welche wegen Forst- oder Jagd
frevels dreimal bestraft sind.
Für jede zur Hütung in eine fremde Forst einzutreibende Herde
ist auf Verlangen des Eigentümers oder Verwalters der Forst bei
demselben alljährlich ein Legitimationsschein zu lösen, welcher die
Bezeichnung der Herde nach Viehart und höchster zulässiger Stück
zahl (falls die Berechtigung in dieser Beziehung begrenzt ist) ent—
halten muß.
Zuwiderhandlungen werden nach 8 40 bezw. 41 des Gesetzes

bestraft.
Unter Gesetz wird hier sowie in den nachfolgenden Paragraphen
das Feld- und Forstpolizeigeset vom 1. April 1880
S. 230) verstanden.

(Ges.S.

8 3.

Mit Geldstrafe bis zu 80 Mark wird bestraft, wer unbefugt Geweihe
der einzelne Stangen von Rothirschen oder Dammhirschen aufsammelt.

84.
Mit Geldstrafe bis 50 Mark wird bestraft, wer unbefugt auf
fremden Grundstücken Gras, Heu, Torf oder andere Bodenerzeuanisse
ausbreitet oder niederleat.

85
VPeit Geldstrafe bis 60 Mark wird bestraft:
wer, abgesehen von den Fällen des 8 308 des Strafgesetzbuchs,
ohne vorgängige Anzeige bei der Ortspolizeibehörde oder bei dem
Ortsvorstande Wald- oder Wiesenflächen oder liegende oder zu—
sammengebrachte Bodendecken in Brand setzt oder Rotthecken sengt
oder die bezüglich dieses Brennens oder Sengens polizeilich an—

zeordneten Vorsichtsmaßregeln außer Acht läßt,
wer die vorstehend zu 1 oder die in 8 32 des Gesetzes vor—

geschriebene Anzeige zwar macht, aber vor Ablauf von vier Wochen,
ohne die polizeilichen Anordnungen abzuwarten, zur Ausführung
eines Vorhabens schreitet.

86
Verboten ist — auch auf eigenen Grundstücken — der Fang oder

Töten nachbenannter Vogelarten:

Ammer, Bachstelze, Baumläufer, Blaukehlchen, Bussard, Tompfaff,
Drossel, Eule (mit Ausnahme des Uhus), Fink, Fliegenschnäpper,
Bol dhähnchen, Grasmücke, Hänfling, Kiebitz, Kleiber (graue
rähe!), Kuckuck, Laubvogel, Lerche, Mandelkrähe, Meise, Nachtigall,
Pieper, Pirol, Rohrsänger, Rotkehlchen, Rotschwang, Schwalbe,
Specht, Staar, Steinschmätzer, Stieglitz, Storch, Turmfalke, Wende—
hals, Wiedehopf, Wiesenschmätzer, Zaunkönig, Zeisig, Ziegenmelker
Tagschlaf);
sowie ferner das Zerstören der Nester, mit Ausnahme derer an eigenen
Hebäuden, das Ausnehmen oder Feilhalten von Eiern oder das Aus—
nehmen von Jungen dieser Vögel. Dasselbe gilt von allen Vor—
bereitungen zum Fange derselben, insbesondere von dem Aufstellen von

Netzen, Schlingen, Tohnen, Sprenkeln, Käfigen und Leimruten, sowie
von dem Feilhalten solcher gefangenen oder getöteten Vögel.
Zuwiderhandlungen werden nach 8 34 des Gesetzes bestraft.
—A

Ausgenommen von dem Verbote des 86 ist die Anlage von Dohnen—
tiegen“) seit
Jaadberechtigten zum Zwecke des Krammetsvogel-—

Geratanie
zeiveron 14221

dern Verzeichnis der zu schützenden Vögel durch Poli

oom D. Januar 1889. — Amtsbl. S. 28.

„
Abs. 1 bis 8 in der durch die Polizeiverordnung vom 9. Juli
1901 — Amtsbl. S. 3835 — festgestellten Fassung.

) Das Recht auf den Dohnenstieg ist jetzt aufgehoben durch 82
des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 (R.G.-Bl. S. 314).

fanges. Das Einbeeren der Dohnen und das Fängischstellen der
Schlingen ist nur vom 1. bis 20. Oktober (einschließlich) jeden Jahres
gestattet. Bis zum 25. Ottober (einschließlichj müssen die Dohnen
wieder vollständig ausgebeert sein und die Schlingen wieder glatt aus—
gegogen sein.
Die Anbringung von Schlingen unterhalb der Rute (sog. Unter

schlinge) ist gänglich verboten.
Ferner kann das Verbot des Einfangens oder Tötens einzelner der
im 8 6 aufgeführten Vogelarten, ingleichen das Verbot des Ausnehmens
hrer Eier oder Jungen oder des Zerstörens ihrer Nester für solche Feld—
marken, auf welchen jene Vogelarten in einer der Land- oder Forstwirt
schaft nachteiligen Menge auftreten, von den Landräten bezw. den Poli—
zeibehörden der Stadtkreise zeitweise außer Kraft gesetzt werden.
Die hierüber zu erlassende Bekanntmachung muß die Dauer der

Außerkraftsetzung, welche ein Jahr nicht übersteigen darf, bestimmen und
in der für Polizeiverordnungen vorgeschriebenen Weise veröffentlicht
werden.
Bezüglich des Ausnehmens von Kicbitzeiern bewendet es bei der
Vorschrift im 8 8 des Gesetzes über die Schonzeiten des Wildes vom
26. Februar 1870.

88.
Sobald an einem Orte sich Heuschrecken in großer Zahl zeigen, sind
die Besitzer selbständiger Gutsbezirke und die Gemeinden verpflichtet, die
zur Ausführung der Vertilgungsmaßregeln nötigen Mannschaften und
Bespanne unentgeltlich zu gestellen.“)
Der Landrat hat erforderlichenfalls den Umfang dieser Leistungen
und die übrigen Vorbeugungs- oder Vertilgungsmaßregeln zu bestimmen.

89
Wer von dem Vorkommen des Kartoffelkäfers, seiner Eier, Larven

oder Puppen in irgend einer Weise Kenntnis erhält, ist verpflichtet,
binnen 24 Stunden der Ortspolizeibehörde davon Anzeige zu machen.
Die von dem Eigentümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grund—
stücks oder von den von ihm damit beauftragten Personen aufgelesenen
stäfer, Eier, Larven und Puppen sind sofort zu töten. Die Aufbewabrung
in lebendem Zustande ist verboten.

Jeder Eigentümer, Nicßbraucher und Pächter eines Grundstüds ist
verpflichtet, die von dem Landrat oder der Polizeibehörde angeordneten

Absuchungen der Grundstücke gehörig auszuführen, und hat jedermann
die Verfügungen des Landrats oder der Polizeibehörde wegen der Ab—
sperrung von Grundstücken genau zu befolgen.

8g 10.
Das Anpflanzen von BerseevonArruchern in einer Entfernung
von weniger als 100 Metern pron cremden Ackergrundstücken ist ver—

NEine Anweisung zur Auffindung von Brutstätten der Heuschrecken

ist erlassen am 10. Nobember 1878 — Amtsbl. S. 400.

boten, und sind Sträucher dieser Art, welche sich in einer geringeren
Entfernung 62*den, 2u beseitigen.

811.
8 11 in durch die folgende Poligzei-Verordnung vom 2. Januar 1898

aufgehoben worden.)
8 12.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden 88 32 bis 75 werden
rach 8 34 des Gesetzes bestraft.
8 13.

Mit Geldstrafe bis 50 Mark wird besftraft:
wer unbefugt auf Forstgrundstücken Bau-, Nutz- oder Brennholz

umsetzt oder anderweitig sortiert,
wer die zur Vestimmung von Heide-, Streu- oder Grasflächen
dienenden Merkmale vernichtet, verändert, unkenntlich macht oder
nachahmt.

814.
Zur Ausübung einer jeden Waldnutzung behufs Selbstgewinnung
von Waldprodukten und Waldnebennutzungen jeder Art, also auch zum
Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen, ist ein vom Waldeigen
üümer oder dessen Vertreter ausgestellter Legitimationsschein im voraus
zu lösen.
Die Ausübung darf nur bei Tage, d. h. in der Zeit von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang, und nur in den von dem Eigentümer
oder Verwalter der Forst für geöffnet erklärten Teilen derselben er—
folgen. Bei Zuwiderhandlungen treten die Strafvorschriften der 88 40,
11 des Gesetzes ein.

8 15.
Peit Geldstrafe bis 50 Mark wird bestraft, wer aus einem fremden
Walde oder Torfstich andere Gegenstände als Holz, welche er erworben

oder zu deren Bezuge in bestimmten Massen er berechtigt ist, unbefugt
ohne Genehmigung des Grundeigentümers oder dessen Vertreters vor
Rückgabe des Verabfolgezettels oder an anderen als den bestimmten
Tagen oder von einem anderen als den ihm angewiesenen Bezugsorte

»der auf anderen als den bestimmten Wegen fortschafft.
Die Verfolaung tritt nur auf Antrag ein.

8 16.
Mit Geldstrafe bis 50 Mark wird bestraft, wer es unterläßt, aus

einem fremden Walde oder Torfstich Holz, Torf oder andere Gegen
stände, welche er erworben hat, oder zu deren Bezuge in bestimmten
Massen er berechtigt ist, innerhalb der bestimmten Abfuhrfrist oder, in
Ermangelung einer solchen, innerhalb 8 Wochen nach der Erwerbung
bezw. der Zustellung des Verabfolgezettels fortzuschaffen.

Eine Wiederholung der Bestrafung erfolgt jedesmal nach Ablauf
von 14 Tagen, vom Tage der Zustellung der letzten Straffestsetzung ab

gerechnet, sofern die Abfuhr bis dahin nicht besorgt ist.
Die Verfolgung tritt auf Antrag ein.

IX

817.
Nach 8 40 des Gesetzes wird bestraft, wer als Berechtigter oder

heidemieter in fremden Forsten:
die beim Roden von Stubben oder Stämmen entstandenen Löcher

nach beendeter Arbeit unausgefüllt läßt,
unbefugt Stubben in Schonungen rodet,

Abraum aus Holzschlägen entnimmt, bevor dieselben von dem
Waldeigentümer oder dem verwaltenden Beamten ausdrücklich für

geöffnet erklärt sind,
bei der Werbung von Raff- und Leseholz oder Abraum, insofern

die Befugnis auf diese Gegenstände beschränkt ist, Aexte, Beile,
daken oder andere Werkzeuge, mit welchen stehende Bäume her—
untergebracht werden können, mit sich führt,
das geworbene Holz, zu dessen Entnahme in unbestimmten Massen
er an und für sich befugt ist, auf dem Transport nach der Feuer—
telle zum Zweck der Gewinnung größerer Mengen, als er andern—
'alls am festgesetzten Holztage mit dem gestatteten Transportzettel
an den Bestimmungsort schaffen könnte, unterwegs niederlegt und

hernach die Werbung fortsetzt oder fortsetzen läßt,
Bras, Schilf, Binsen oder Rohr, mit der Sense oder in Schonungen
bezw. in Saat- oder Baumschulen mit der Sense oder Sichel wirbt.

Als Schonung gelten diejenigen Forstfläche, welche als solche
durch Gräben, Zäune, Tafeln, Strohwische oder andere ortsübliche

Zeichen kenntlich gemacht sind.

818.
Wer Brennholz, unverarbeitetes Bau- oder Nutzholz, insbesondere

auch Bandstöcke, Birkenreis, Reisbesen, Korbruten, Faschinen, junge
Nadelhölzer, Weihnachtsbäume, Maien, Raff- oder Leseholz, Kien oder
frisch gefälltes, nicht forstmäßig zugerichtetes Holz transportiert oder in
Ortschaften einbringt, hat sich auf Erfordern der Polizei-, Forst- oder
Steuerbeamten durch eine Bescheinigung der Polizeibehörde seines
Wohnorts oder des Waldeigentümers über den redlichen Erwerb dieser

Hölzer auszuweisen.
Zuwiderhandlungen werden nach 8 483 des Gesetzes bestraft.
8 19.
Mit Geldstrafe bis 50 Mark wird bestraft:

wer unbefugt in Forsten schießt oder Feuerwerke oder andere

explosive Gegenstände abbrennt,
wer in der Zeit vom 1. März bis 1. Oktober in Forsten ohne

Erlaubnis des Forsteigentümers oder Forstverwalters außerhalb
derjenigen öffentlichen Fahrwege, welche auf beiden Seiten durch
Bräben gegen den Forstbestand abgegrenzt sind, Tabak anders als
aus Pfeifen mit geschlossenem Deckel raucht,
3.

wer innerhalb einer Forst oder an deren Grenze auf Gewässern
mit Benutzung von Leuchtfeuern fischt oder krebst.

8 20.

Bei Waldbränden sind die männlichen Bewohner der Umgegend, bis
auf acht Kilometer Entfernung von der Brandstätte, im Alter von 18

bis 50 Jahren Hilfe zu leisten verpflichtet.

In den Gemeinden hat der Gemeindevorsteher, in Gutsbegirken der
Gutsvorsteher den vierten Teil der hiernach verpflichteten Mannschaften,
mit Spaten, Hacken und Aexten versehen, unter einem geeigneten An—
führer in möglichster Eile nach der Brandstätte abzusenden, auch, soweit

erforderlich, für rechtzeitige Ablösung durch frische Mannschaft zu sorgen.
Die Anführer haben sich mit ihrer Mannschaft sofort nach Ankunft
auf der Brandstätte bei der die Löschanstalten leitenden Person (Landcat, Amtsvorsteher, Forstbeamten, Forstbesitzer usp.) zu melden und
dessen Anordnungen Folge zu leisten.
Zuwiderhandlungen werden, abgesehen von den Fällen des 8 44
Nr. 4 des Gesetzes und des 8 860 Nr. 10 des Strafgesetzbuches, mit
Geldstrafe bis 30 Mark bestraft.

821.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1886 in Kraft.
Mit demselben Zeitpunkte treten die bisherigen Polizeiverordnungen
rußer Kraft.')

Dernichteva rWucherblume.
Regierungs-Verordnung vom 2. Januar 1893.

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesver
waltung vom 30. Juli 1888 (Ges.“S. S. 195) und der 88 6, 12 und
15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850
(Ges.“S. S. 265) wird unter Zustimmung des Begirksausschusses für
den Regierungsbezirk Potsdam nachstehendes verordmwmet:

Der 8 11 der Polizeiverordnung vom 9. November 1885 (Amts
hlatt S. 451) wird aufgehoben.

82.
Wo das Bedürfnis dazu vorliegt, bleibt es der Kreispolizeibehörde
vorbehalten, fernerhin über die Vernichtung der Wucherblume Bestim—
mungen zu erlassen.

J Vergl. 8 368, Ziffer 2 des Strafgesetzbuches.

20

Vertilgung der Blutlaus.

Abranpen
—

ug vom 13. April 1891.)

Auf Grund d:c g C. 12 und 186 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1850 (E.S. S. 2638) und der 88 137 und
139, bezw. 8 48 Absatz 1 des Gesetzes über die allgemeine Landesver—
waltung vom 30. Juli 1888 (G.S. S. 195) wird für den Umfang der

Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin, in Betreff der
ersteren unter Zustimmung des Provinszialrates, folgende Poligzciver
ordnung erlassen:

8S 1.
In allen Gärten, Alleen, Baumschulen und Hofräumen sind all—
jährlich während der Zeit vom 1. November bis 15. Märg sämtliche
Bäume und Sträucher, und zwar die Bäume an ihren Stämmen und
an den Aesten, soweit dieselben mit Leitern und an Stangen befestigten

V
s Metern über dem Erdboden, von Raupennestern und Eiern zu be—

freien. Dasselbe gilt von Einfriedigungen bepflanzter Grundstücke
(Mauern, Bretterwänden, Hecken usw.). Die abgesuchten Nester und
Eier sind durch Verbrennung zu vernichten.

82.
Obstbäume sind das ganze Jahr hindurch von Blattläusen frei—

zuhalten.

83.
Für Erfüllung der in den 88 1 und 2 ausgesprochenen Verpflich—
tungen sind die Eigentümer, Pächter, Nutznießer und Verwalter der
betreffenden Anpflanzungen bezw. Grundstücke in gleicher Weise ver—
aAntwortlich.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Wark bestraft.

5.

Die Begirks, Kreis- und ehonibebörden sind zum Erlaß
weitergehender Verordnungen befugt.
Potsdam, den 13. Abril 1891.

Der Ober-Präsident.
Staatsminister von Achenbach.

Weiterveröffentlicht.
Rixdorf, den 4. Mai 1891.

Der Amts-Vorsteher.
Boddin.

Vorqu. 8 368. Ziffer 2 des Strafgesetßbuches.
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Um dem Auftreten der für die Apfelbäume so schädlichen Blutlaus
nach Möglichkeit zu steuern, hat auf Erfordern des Herrn Ministers für
Landwirtschaft ec. der Direktor der Königlichen Lehranstalt für Obst—
und Weinbau zu Geisenheim a. Rh., R. Göthe, eine Druckschrift ver—

faßt, welche die Mittel angibt, die gegen das gedachte Insekt seither mit
Erfolg angewendet worden, und deren tunlichste Verbreitung im Inter
esse der Obstbaumzüchter daher erwünscht ist.
Zu diesem Behuf hat der Gartenbau-Verein zu Münster aus der

erwähnten Druckschrift einen zweckentsprechenden Auszug entworfen,
welchen ich in Nachstehendem zur öffentlichen Kenntnis und Nachachtung

oringe:
„Man findet und erkennt die Tiere sehr leicht.

Schon bon weitem

hemerkt man ihre Kolonien an dem blau-weißen Flaum, der in Rissen

und Schrunden der Apfelrinde auffällt.

Dieser Wollflaum bekleidet die

Tiere und schützt sie vor Witterungseinflüssen.

Drückt man mit dem

Finger auf die Wolle, und zerquetscht man die Tiere, so färbt sich der
Finger mit einem blau-roten Safte — daher der Name Blutlaus.

Auch an der Unterseite der Aeste und Zweige des Apfelbaumes kann
nan diese Wolle bemerken, welche auch dort hausende Kolonien verrät.

In der Naturgeschichte der Blutlaus ist noch manches unaufgeklärt.
Doch ist soviel gewiß, daß sie im allgemeinen ganz dieselbe Entwicklung
durchmacht, wie die übrigen Blatt- resp. Rindenläuse. Diese aber ist
folgende: Aus überwinterten Eiern (sog. Wintereiern, natürlich auch
aus Weibchen, welche den Winter an geschützten Stellen überdauerten)
kommen junge Weibchen zur Welt, welche, sobald sie hinreichend ent

wickelt sind, lebendige Junge gebären, die bald wieder fortpflanzungs—
fähig sind, so daß die ganze günstige Jahreszeit hindurch eine Gene
tation sich an die andere anschließt und sich um die Altmütter eine
zanze Kolonie ihrer Nachkommenschaft ansammelt, unter welcher man

daher stets Individuen in den verschicdensten Entwicklungszuständen

beisammen findet.

Im Herbst endlich (August, September, Oktober)

finden sich unter den sonst flügellosen Blutläusen auch geflügelte ein,
welche durch ihr Flugvermögen dazu befähigt sind, passende Stellen für
ihre Brut auch an ferneren Orten aufzusuchen, und nun Junge zur

Welt bringen, unter welchen sich zum ersten Male Männchen und
Weibchen vorfinden. Die Weibchen legen dann Eier, welche als Winter
eier überwintern, und aus welchen im nächsten Frühling wieder Alt—
nütter ausschlüpfen.

Diese Wintereier sind indes nur bei anderen

Pflangenläusen bekannt; bei der Blutlaus hat man sie noch nicht auf
gefunden. — Wo sich Blutlaus-Kolonien an Apfelbäumen ansiedeln,

bilden sich unter dem Einfluß des Säugens dieser Tiere Beulen in

Rindenrissen, Ueberwallungen, Wülste und Schwellungen verschiedener
Art, so daß die ergriffenen Stellen schließlich das Aussehen von Baum—
krebs gewinnen. Der kefallene Baum leidet unter dem beständigen
Zäfteverlust, das Obst wird kleiner, minder zahlreich, und schließlich

zeht der Baum an Erschöpfung zugrunde. — Natürlich hat man zur

Bekämpfung des Uebels eine Reihe von Mitteln angewandt und zum

Teil mit gutem Erfolg (Kalk und Staßfurter Kalisalz, Schwefelblüte,
Tran, Petroleum, Karbolwasser 11: 100)1, Weingeist, Fuselöl, Stein—
kohlenteer usw., welche aber meist schon deshalb nicht zu empfehlen, weil
sie selbst nicht ohne Nachteil auf den Baum sind, Zerquetschen der Tiere
mittels eines passenden Pinsels c.). Am wirksamsten ist die vom Hof
rat Neßler empfohlene Mischung von 50 Gramm grüner Seife, 100
Gramm Fuselöl (Amylaltkohol), 200 Gramm Weingeist und 660 Gramm

Wasser.

Mit dieser vorher gut umgeschüttelten Neßler'schen Mischung

verden die befallenen Stellen betropft resp. mittels eines Pinsels oder

Schwämmchens (bei hohem Sitze mit Hilfe einer Stange) bestrichen.
Es muß dies aber, wenn es Erfolg haben soll, wiederholt und mit Sorg—
falt geschehen, insbesondere zur Zeit, wenn die geflügelten Tiere er—
scheinen, also vom März bis in den August etwa alle 14 Tage.
Es
wäre zu wünschen, daß der Kampf gegen die Blutlaus allgemein auf—
genommen würde und daß sich kein Besitzer auch nur eines Apfelbaumes
ausschlösse, da ein infizierter Baum, in welchem die Tiere ungestört
bleiben, immer von neuem die Nachbarschaft ansteckt und so die Be—

mühungen der Umgebung illusorisch macht.“
Potsdam, den 17. Juni 1884.
Der Regierungs-Präsident.

Vorstehender Erlaß wird

hierdurch

zur öffentlichen

Kenntnis

zebracht.
Rixdorf, den 15. Juli 1884.
Der Amts-Vorsteher.
gez. Boddin.

berecchung.
len Roloradokãfer rra den Vertilgung betreftend.
Beim Herannahen der Frühjahrsbestellung nehmen wir Veran—
lassung, auf die Möglichkeit des Wiederauftretens des Koloradokäfers
und auf die damit für den Kartoffelbau verbundene Gefahr aufmerksam
zu machen. Zur Abwendung dieser Gefahr ist es erforderlich, daß gegen
das Insekt schon bei dessen Auftreten die energischsten Vertilgungsmaß
regeln zur Anwendung gebracht werden, und kommt es zunächst darauf
an, daß ein etwaiges Wiederauftreten des Käfers sofort konstatiert werde.
dierzu bedarf es aber von dem Augenblicke an, wo das Kartoffelkraut

aufgeht, der sorgsamsten Aufmerksamkeit der Besitzer der Kartoffelfelder.
Durch die im vorigen Jahre getroffenen Maßregeln läßt sich annehmen,
daß die Kenntnis des Käfers bei dem Publikum in ausreichender Weise
verbreitet ist. Es wird nun für dieses Jahr zunächst und vor allem not

wendig sein, daß die Kartoffelfelder seitens der Besitzer auf das
Benaueste beobachtet werden.

Wir sehen uns deshalb veranlaßt, das beteiligte Publikum auf die
im 36. Stück des Amtsblaties pro 1877 S 311 abgedruckte

Polizeiverordnung
des Königlichen Ober-Präsidiums vom 29. August v. Is.,
welche wörtlich dahin lautet:

Polizeiverordnung
zur Verhütung der Ausbreitung des Kolorado—

oder Kartoffelkäfers.
Mit Rücksicht auf das Auftreten des sog. Kolorado- oder Kar—
toffelkäfers im Kreise Torgau in der Nähe der Stadt Schildau wird
nach Maßgabe einer Verfügung des Herrn Ministers für die land—
wirtschaftlichen Angelegenheiten vom 26. d. Mts. auf Grund des
z76 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 für den Umkreis

der Provinz Brandenburg mit Vorbehalt nachträglicher Zustimmung
des Provinzialrats hierdurch folgendes verordnet:

81.
Jeder, welcher von dem Vorkommen des Kartoffelkäfers, seiner
Sier, Larven oder Puppen in irgend einer Weise Kenntnis erhalten
hat, ist verpflichtet, hiervon sofort der Ortspolizeibehörde Anzeige zu
nachen.

82.
Die von dem Eigentümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grund—
stücks oder von den damit von ihm beauftragten Personen abgelesenen
Käfer, Eier, Larven und Pubven sind sofort an Ort und Stelle zu
töten.

Die Aufbewahrung der Käfer, Eier, Larven oder Puppen in
lebendem Zustande ist verboten. Wer sich bereits im Besitze lebender
Eier, Larven oder Puppen befindet, hat solche sofort der Ortspolizei

hehörde abzuliefern.

83.
Jeder Eigentümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grundstücks ist
berpflichtet, die von dem Landrat oder der Polizeibehörde angeordneten

Absuchungen der Grundstücke gehörig auszuführen.
Die vom Landrate oder der Polizeibehörde behufs Absperrung
von Grundstücken getroffenen Verfügungen sind von jedermann genau
zu befolgen.
7J
*

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden mit Geld—
strafe bis zu 80 Mark oder entsprechender Haft geahndet. Diese
Strafen treffen auch denjenigen, welcher es unterlassen hat, Kinder
oder andere unter »ner Gewalt stehende Personen, welche seiner
Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören,
don jenen Uebertretungen abzuhalten.
Portsdam, den 29. August 1877.
Der Königliche Ober-Präsident der Provinz Brandenburg.
J. V.: Frhr. von Schlotheim.

zur genauen Beachtung hinzuweisen und die Besitzer hon Kartoffel
fseldern auf die ihren Feldern und der ganzen Umgegend drohende Ge—
sahr aufmerksam zu machen, welche die Unterlassung der Beobachtung,
sowie die Verheimlichung etwa entdeckter Spuren des Käfers mit sich

führen muß. Es ist daher die sofortige Anzeige verdächtiger Er—
scheinungen geboten. Die Anzeige hat sich auf alle verdächtige Er—
icheinungen, namentlich auch darauf zu erstrecken, ob Fraßstellen am
sartoffellaub beobachtet sind; denn das Kartoffellaub wird von anderen
Insekten und Nagetieren verhältnismäßig wenig befressen, und es ist
deshalb zu vermuten, daß der entdeckte Fraß vom Kartoffelkäfer her—
cührt, selbst wenn Käfer oder Larven, die namentlich bei kaltem oder

nassem Wetter sich oft der Beobachtung entziehen, nicht gefunden sind.
Das Vernichten der gefundenen Käfer oder Larven macht die Anzeige
nicht überflüssig, da sich die Vernichtung auch auf die Eier und auf die
in der Erde befindlichen Puppen erstrecken muß, und diese eine ein
zehende Untersuchung und sorgsame Ueberwachung der Kartoffelfelder
iotwendig macht. Von den Besitzern der Kartoffelfelder darf wohl er
wartet werden, daß sie — in ihrem eigenen Interesse — zur frei—

willigen Vornahme der angegebenen Maßregeln bereit sein werden.
dlußerdem werden aber auch die Polizeiverwaltungen ihre Polizei—
beamten, die Feldhüter und ähnliche Personen anzuweisen haben, ein
vachsames Auge auf die Kartoffelfelder zu richten und auffallende Er—
cheinungen zur Anzeige zu bringen.
Sobald das Vorhandensein des Koloradokäfers festgestellt oder doch
wahrscheinlich gemacht ist, hat die betreffende Lokalbehörde nicht allein
uns, sondern auch dem Herrn Minister für landwirtschaftliche Angelegen—
jeiten hiervon telegraphisch Kenntnis zu geben, und es werden — ab—

zesehen von dem sofort zu bewirkenden Absperren der befallenen Grund
stücke — die erforderlichen

Anordnungen von

dem Herrn Minister

getroffen werden. Die zu ergreifenden Vernichtungsmaßregeln hängen
hauptsächlich von dem Umfange ab, welchen das Uebel bereits erhalten
hat. Ist nur eine kleine Fläche infigiert, was bei einer rechtzeitigen
Entdeckung die Regel bilden wird, so empfiehlt es sich, das abzuschneidende
und zu vergrabende Kartoffellaub sowie den Boden selbst mit Benzol
zu desinfigieren. Bei größerer Ausdehnung des Uebels wird jcdoch
dieses mit erheblichen Kosten, Verlust der Ernte und namentlich mit
großem Zeitaufwande verbundene Mittel nicht zur Anwendung kommen
können; vielmehr wird man sich in diesem Falle darauf beschränken
müssen, die Kartoffelfelder auf das sorgfältigste abzusuchen und dem—

—D0—
Schweinfurter Grün, Tabakslauge c.) zu bespritzen. Die Entscheidung
darüber, welches Mittel in dem einzelnen Falle angewendet werden soll,
hat sich jedoch der Herr Minister vorbehalten, falls die Besitzer nicht auf
igene Kosten die erforderlichen Maßregeln ergreifen.
Potsdam, den 19. März 1878.

fönigliche Regierung, Abteilung des Innern.

* 4
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vetreffer
Das Weibchen de

Schwammspinners—

Liparis oder Oineria

dispar — kann man z. Zt. häufig an Baumstämmen, Pfählen, Zäunen,

Wänden usw. sitzen sehen.

Es ist

dies ein plumper,

grauweißer

Schmetterling, welcher dort seine Eier in Klümpchen von 800-6500

Stück, umgeben von ihm entfallenen graubraunen Wollhaaren, ablegt.
Aus diesen Eiern kriechen im April oder Maien. J. die stark behaarten
Raupen, deren Rücken fünf Paar blaue auf den vorderen und sechs
Paar rotbraune Kopfwarzen auf den hinteren Ringen trägt. Einige
Zeit leben diese Raupen gesellig beieinander, bald aber verteilen sie sich
über den ganzen Baum und vernichten, da sie sehr gefräßig sind, oft
jämtliche Blätter.
Die Raupen leben sowohl auf Obst- als auch auf anderen Laub—
bäumen. Unter den letzteren haben besonders Eichen- und Weiden—
oflanzungen sehr zu leiden. Von den Raupen werden aber auch Nadel—
sölzer, in erster Linie Kiefern, aufgesucht. Die Vertilgung dieses
Schmetterlings und seiner Nachkommenschaft liegt also dringend im all—
zemeinen Interesse. Sie muß Ende Juli oder Anfang August vor—
zenommen werden.

Die am Tage stillsitzenden, mit dem Eierlegen be

schäftigten Weibchen erleichtern durch ihre helle, grauweiße Farbe das
Auffinden der Eierhaufen, welche durch Zerdrücken unschädlich zu machen
sind.

An der Vernichtung können sich nicht nur Erwachsene, sondern

auch Kinder mit leichter Mühe beteiligen.
Mit Rücksicht auf den Schaden, der den Obstbäumen usw. durch den
Schwammspinner zugefügt wird, ersuche ich die Herren Landräte und
Polizeiverwaltungen der Stadtkreise, die Bevölkerung auf vorstehendes
aufmerksam zu machen.
Potsdam, den 189. Juli 1899.
Der Regierungs-Präsßident.

Vorstehende

Bekanntmachung

wird

hierdurch

zur

öffentlichen

ßKenntnis gebracht.
Rixdorf, den 2. März 1900.
Der Polizei-Direktor.
v. d. Groeben.

Ankiundiarng von Geneswwitteln gegen Pslanzenkrankheiten.
Oberpräsidial-Verordnung vom 3. Mai 1900.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 380. Juli 1888 und gemäß 88 6, 12 und 18 des
Besetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird für den

Umfang der Provinz Brandenburg unter Zustimmung des Provinzial
mats und für den Stadtbezirk Berlin folgendes verordnet:

3*

1

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln, welche dazu be
stimmt sind, zur Verhütung oder Heilung von Pflangzenkrankheiten zu
dienen, ist verboten.

82.
Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden, falls nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt, mit einer
Beldstrafe bis zu 60 MRark, im Unvermögensfalle mit verbhältnismäßiger
daft bestraft.

Arabenschau.
Bolizei-Veryrdeung vom 10. August 1903.

Auf Grund des 8 142 des Gesetzes über die allgemeine Landes—
verwaltung vom 80. Juli 1888 (Gesetz-Samml. Seite 195), der 88 5
und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

Gesetz Samml. Seite 266) und der 88 73 und 28 der Feldpolizei—
ordnung

vom

1. November 1847 (Gesetz-Samml. Seite 376) wird

unter Zustimmung des Magistrats für den Umfang des Stadtkreises

Rixdorf nachstehende Polizei-Verordnung erlassen:

81.
Folgende Grabenzüge der Britzer-Rixdorfer Niederung werden
sortan unter Schau gestellt, nämlich:
Der Wiesengraben von der Brücke im Zuge der Ringchaussee ab
bis zu seiner Mündung in den Rixdorfer Kanal und dessen

Zuflüsse:
A. linksseitig:
der alte Rudower Graben vom Grundstücke Rudower Straße
Nr. 78 zu Britz ab — 3. Bt. dem Landwirt Gustav Wanzlick

gehörig;
B. rechtsseitig:
a) der Graben auf der Südseite der Ringchaussee von der

Späthschen Baumschule ab,
der

Judenwiesen-Graben

von

der

Späthschen

Baum—

schule ab;
Der Haidekamp-Graben von der Schafbrücke im Zuge
haussee bis zur Mündung in die Spree bei Treptow.
8

—

Die Normal-Sohlenbreite der in 8 1 näher bezeichneten einzelnen
Bräben wird wie folgt festgestellt:
l. für den Wiesengraben von der Brücke im Zuge der Ringchaussee
bis zur Einmündung des Judenwiesengrabens auf 1,25 m und
von da bis zum Rixdorfer Kanal auf 1,75 m;

IJ. für die Zuflüsse des Wiesengrabens und zwar:
3) für den alten Rudower Graben auf 0,6 m;
d) für den Graben der Südseite der Ringchaussee auf 0,48 m;

c) für den Judenwiesengraben auf 0,66 m;
III. für den Haidekampgraben auf 1,765 m.
Ta wo größere Sohlenbreiten als die vorangegebenen vorhanden
sind, darf eine Einengung bis zur Normalbreite nur mit Zustimmung
der Schaukommission vorgenommen werden.

83.
An allen im 8 1 aufgeführten Gräben müssen deren beiderseitige
Ufer, ausgenommen da, wo diese Gräben durch Wiesenterrains führen,
im halben rechten Winkel abgeböscht werden. Diese Böschung ist den
Brabenufern dauernd zu erhalten.

84.
Nach Maßgabe der vorgenommenen Nivellements der im 8 1 be—

zeichneten Grabenzüge ist deren Normaltiefe durch in der Grabensohle
an einzelnen Stellen, in der Regel von 400 zu 400 m angebrachte

Brundschwellen fixiert, deren Höhenlage durch Vergleich mit in der
Nähe befindlichen unverrückbaren Gegenständen ein für alle Male fest—
zestellt worden ist. Dicjenigen Stellen der vorgenannten Gräben, wo
sich eine geringere als die durch die eingelegten Grundschwellen gekenn—

zeichnete Sohlentiefe vorfindet, müssen auf diese Tiefe gebracht und
dauernd in derselben erhalten werden. Für die dieserhalb vor—
zunehmenden Arbeiten gelten die Bestimmungen des 8 8, wegen Räu—
mung dor in Rede stehenden Gräben.

8 5.
Sowohl die über den Wiesengraben, als auch die über den Haide—

kampgraben führenden Brücken genügen in Ansehung ihrer Lichtweite.
twa über diese beiden Gräben neu anzulegende Brücken dürfen nicht
unter 2,5 mm Lichtweite erhalten. Die Durchlässe der Planübergänge
über den Judenwiesen- und den alten Rudower Graben müssen min—
destens O, 75 mm Lichtweite, die über den Graben auf der Südseite des
Weges vom Buschkrug nach Johannisthal mindestens 0,45 mm Lichtweite

erhalten. Zur Herstellung von Planübergängen über diese Gräben
dürfen Tonröhren verwendet werden, welche indessen ebenfalls min—
destens die vorbegzeichnete Weite haben müssen. Die Fahrbahnen aller
neu anzulegenden Brücken und Durchlässe bei sämtlichen in 81 an—

zegebenen Grabenzügen müssen so dicht konstruiert sein, daß ein Durch—
tallen von Sand usw. durch die Fahrbahnen nicht stattfinden kann
2

yi.

iwea

welches von dem Grabenufer nach dem Graben—

hette
igl ist von den Uferbesitzern wegzuschaffen, alses auf
den Us. meind in dem Grabenbette befindliche Strauchwer! ißt der—
gestalt zu beseitigen, daß es nach dem Gutachten der Schaukommission
die Räumung in keiner Weise hindert, noch den Wasserlauf stört.

3

8 7.
Auf beiden Ufern der in Rede stehenden Grabenzüge ist ein Gang
von mindestens 5m Breite seitens der Adjazenten freizulassen, dessen
Benutzung der Schaukommission jederzeit gestattet ist.

8 0
Zur Räumung der sämtlich vorbezeichneten Gräben sind die Ufer—
besitzer von jeder Seite bis zur Grabenmitte observanzmäßig wie bisher
auch fortan verpflichtet, es sei denn, daß auf den Grund eines be—

sonderen Rechtstitels die Verpflichtung dritter Personen behauptet und
im Falle eines Streits im Wege Rechtens nachgewiesen werde.

8

—

Die Räumung geschieht der Regel nach in den Tagen vom 15. Mai
bis 1. Juni und vom 15. September bis 1. Oktober eines jeden Jahres
und hat die Aufgabe, alle im Graben befindlichen, das Ablaufen des

Wassers behindernde Gegenstände, als: Wassergräser und Geschlinge,
Kräuter und dergleichen mehr, aus demselben zu entfernen, sowie
überhaupt den normalen Zustand des Grabens in jeder Begiehung voll—
ständig wiederherzustellen. — Dem Vorsitzenden der Schaufommission

bleibt es überlassen, in besonderen Fällen die bezeichneten Termine
ausnahnmisweise zu ändern, oder auch außerordentliche Räumungen nach

Bedürfnis anzuordnen.

Einer desfalls ergehenden Aufforderung haben

die Verpflichteten unbedingte Folge zu leisten. Die Aufforderung zu
den gewöhnlichen und außergewöhnlichen Räumungen geht von dem
Vorsitzenden der Schaukommission aus und erfolgt durch Aushang im
Rathause zu Rixdorf und bei den Gemeindevorstehern in Britz und
Treptow sowie einmalige Insertion in dem Kreisblatte des Kreises
Teltow und in den in dem Stadtkreise Rixdorf erscheinenden, von dem

Königlichen Polizei-Präsidenten zu amtlichen Veröffentlichungen be—
nutzten Zeitungen.

810.
Die Räumungspflichtigen sind gehalten, die bei der Räumung aus
den mehrerwähnten Gräben zu entfernenden Gegenstände, als Wasser—

gräser, Geschlinge, Sand, Moor usw., gleichmäßig nach beiden Ufern
hinauszuwerfen und mindestens 1,5 m von dem oberen Uferrande ent

fernt zu lagern.

8 11.
Die Räumung geschichüt von unten aufwärts, sie beginnt in An—

sehung:
a) des Wiesengrabens bei seiner Mündung in den Rixdorfer Kanal,
b) der unter Schau gestellten Zuflüsse des Wiesengrabens bei der
Einmündung derselben in den letzteren,
des Haidekamp-Grabens an der Einmündung desselben in die

Spree,
und zwar mit dem ersten Tage der für die Ausführung der Räumungs—
arbeit in der bezüglichen Aufforderung des Vorsitzenden der Schau—

kommission festgesetzten Frist und ist dann ununterbrochen bis zu den—
jenigen höchsten Punkten hinauszuführen, von denen ab die Graben—
züge unter Schau gestellt sind Der Vorsitzende der Schaukommission
bestimmt den Tag, bis zu welchem auf den einzelnen Strecken der in
Rede stehenden Gräben die Räumungsarbeiten innerhalb dieser Frist
beendet sein müssen. In den ersten vier Tagen nach Ablauf der für

die Ausführung der gesamden Räumungsarbeiten festgesetzten Frist
findet die Revision dieser Arbeiten durch die Schaukommission statt.
Revision muß auf jeder Strecke mindestens von drei Mitgliedern
Schaukommission vorgenommen werden. Ueber den Befund der
bision ist ein Protokoll aufzunehmen, auf Grund dessen gegen

säumigen Räumungspflichtigen nach Maßgabe des 8 182

Die
der
Re—
die

eingeschritten

wird.

812.

Der Vorsitzende der Schaukommission ist befugt, die nach Befund
der Schaukommission versäumte Räumung auf Kosten der Säumigen
durch Dritte ausführen zu lassen. Die Einziechung dieser Kosten er—
folgt auf Ansuchen des Vorsitzenden durch die Polizeibehörden des
Wohnortes der Säumigen. Außerdem sind die letzteren durch den Vor—
sitzenden der Schaukommission den Polizeibehörden, in deren Bezirken
die betreffenden Grabenstrecken liegen, behufs ihrer Bestrafung zur
Anzeige zu bringen.

813.
Die Ausführung der gegenwärtigen Verordnung wird durch eine
Schaukommission von 12 Mitgliedern überwacht.

Die Bildung derselben

erfolgt derart, daß
a) 2 Mitglieder, von denen das eine die Verwaltung und den Vor—

sitz führt und das andere dieses Wiitglied hierin vertritt, von
dem Regierungspräsidenten in Potsdam,
b) 4 Mitglieder vom Magistrat in Rixdorf,
2) 4 Mitglieder vom Gemeindevorsteher in Britz und
d) [ Mitglieder von dem Gemeindevorsteher in Treptow
ernannt werden.

Zur Vertretung der Mitglieder zu b, c und d in Behinderungs
fällen werden von dem Magistrat in Rixdorf, dem Gemeindevorsteher zu
Britz und dem Gemeindevorsteher zu Treptow je 2 Stellvertreter
ernannt.

Die Ernennung jeder Person erfolgt stets auf 6 Jahre.
Die Funktionen der Mitglieder der Schaukommission sind unent—

geltlich.
8 14
Alle Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der gegen—
wärtigen Verordnung werden mit einer Polizeistrafe bis zu 30 Mark

zventl. verhältnismäßiger Haft bestraft.

8 15.
Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. September 1908
n Kraft.

Die Polizei-Verordnung vom 28. Februar 1872/22. April 1875
ritt am genannten Tage außer Kraft.

Rixdorf, den 10. August 1903.

Der Polizei-Präsident.
J. V. Boesel.

—— fViitdg.
Landeßnerizeiverordnung vom 14. Juni 1906.

Auf Grund der 8816, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
rwaltung vom 11. März 1850 (G.C. E. 265), des 8 137 des
Besetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888
G.-S. S. 195) wird in Ausführung der 88 6. 8, 9 des Wildschon
gesetzes vom 14. Juli 1904 (G.-“S. S. 159) mit Zustimmung des Ober—

Präsidenten der Provinz Brandenburg für den Umfang des Landes—
volizeibezirkes Berlin folgende Polizeiverordnung erlassen.

81.
Wer Elch, Rot, Dam-, Reh- und Schwarzwild in ganzen Stücken
oder zerlegt, aber nicht zum Genuß fertig zubereitet, befördert, ver—
sendet, in Orten einführt, zum Verkauf herumträgt oder ausstellt oder
feilbietet, vberkauft oder den Verkauf von solchem Wilde vermittelt, hat
die Herkunft des Wildes durch einen Ursprungsschein nachzuweisen.
Wer Wild der genannten Arten durch die Post, Eisenbahn oder

sonstige öffentliche Verkehrsanstalten versendet, hat auf Erfordern den
Nachweis auch den Beamten dieser Verkehrsanstalten gegenüber zu
führen.

82.
Den Ursprungsschein hat der Inhaber der Jagd, auf welcher das
Wild erlegt oder gefunden worden ist, oder dessen berechtigter Ver—
treter (Betriebsbeamter, Jagdverwalter, Jagdaufseher usw.) unter
Angabe dieser Eigenschaft, und zwar für jedes Stück einzeln, auszustellen.
Der Ursprungsschein muß von der Ortspolizeibehörde oder von

dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher desjenigen Jagdbezirks, in welchem
das Wild erlegt oder gefunden worden ist, unter Beidrückung des amt—
lichen Siegels oder Stempels beglaubigt sein. Die Beglaubigung ist
nicht erforderlich, wenn der Aussteller zur Führung eines Dienstsiegels
berechtigt ist und dieses dem Ursprungsschein beigedrückt ist.
Ist das Wild auf Grund obrigkeitlicher Ermächtigung gemäß 88 23,
24 des Jagdpolizeigesetzes vom 7. März 1850 und 88 18, 14, 16 des

Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891 erlegt und ohne Zustimmung
des Jagdberechtigten versendet oder in den Verkehr gebracht (8 1 der

Verordnung), so ist der Ursprungsschein von der Ortspolizeibehörde
auszustellen unter kurzer, aber genauer Angabe der Anordnungen der

rmächtigenden Behörde (vergl. 8 3 Abs. 3).
Findet aber auf derartiges Wild die Bestimmung des 8 8 Ab—
satz 2 des Wildschongesetzes Anwendung, so ist das Wild mit einer
Bescheinigung nach 88 11 bis 14 dieser Verordnung zu versehen.

8
Jeder Ursprungsschein muß

J

nach

dem

vorgeschriebenen Muster

s. Anl.
der Verordet deutkich mit Tinte ausgefüllt und unterschrieben
sein und enthalten.
den Namen de Kreises,
den Namen der Gemeinde- (Guts-) Begirkes, in welchem

der Jagdbezirk belegen ist,
die Wildgattung,
das
das
ß. den
7. den
8. den

Geschlecht,

Gewicht,
Tag der Erlegung oder der Auffindung,
Tag der Ausstellung,
Tag der Versendung oder des Verkaufes,

9. den Namen des Jagdberecchtigten,
10. die Unterschrift des Ausstellers,
11. den Beglaubigungsvermerk (8 2),

12.9)
18.)
Der Tag und Monat der Erlegung oder der Auffindung darf nicht
in Ziffern eingetragen, sondern muß mit Buchstaben ausgeschrieben
werden.

In den Fällen des 8 2 Absatz 8 dieser Verordnung muß der Ur—
sprungsschein an Stelle deNamens des Jagdberechtigten, der Unter—
schrift des Ausstellers und des Bealaubigungsvermerkes (Ziffer —11)
enthalten:

14. die kurze, aber genaue Angabe der Anordnungen der er—

mächtigenden Behörden,
15. die Unterschrift der ausstellenden Behörde nebst Abdruck des

Siegels.
Ursprungsscheine, welche den vorstehenden sowie den im 8 2 an—
zegebenen Anforderungen nicht entsprechen, sind ungültig.

84.41]
8 5.

Der Ursprungsschein ist auf festem, haltbarem Papier, Pappe oder
anderem dauerhaftem Stoffe auszufertigen und mit befestigten Löchern
für den Bindfaden oder den Draht zu versehen, er muß an dem zu—

gehörigen Stück Wild in sicherer Weise mit Bindfaden oder Draht be—
festigt sen.

Die Enden des Bindfadens oder Drahtes müssen auf den

Aufgehoben durch Polizeiverordnumg vom 8. Oktober 1906

40J

Ursprungsschein mit dem deutlich auszudrückenden Siegel des Aus—
stellers oder der beglaubigenden Behörde (vergl. 8 2) festgesiegelt oder
durch amtliche Plomben festgehalten werden.
Bei Teilstücken zerlegten Wildes gemügt eine amtlich beglaubigte
Abschrift des für das ganze Wild ausgestellten Ursprungsscheines. Wegen
des für die Abschrift zu verwendenden Materials und wegen der Be
fastigung der Abschrift an den Teilstücken finden die vorstehenden Be—

timmungen des 8 5 Anwendung.
Im Falle der Verwendung von amtlichen Plomben

sind diese

mittels einer Schlinge aus Draht oder Bindfaden derart zu befestigen,

daß sie ohne Zerstörung der Schlinge nicht entfernt werden können. Die
Anbringung der Plomben erfolgt durch die Ortspoligeibehörde, die Ge—
meinde- (Guts-) Vorsteher und die zur Führung eines Dienstsiegels
befugten Jagdberechtigten oder deren Beauftragte. Die Plomben
zange bleibt im Gewahrsam dieser Behörden und Jagdbercchtigten.
Die Plombe trägt auf der Vorderseite die Amtsbezeichnung der
Behörde oder des Jagdberechtigten.

86.
Für Wild, welches aus anderen preußischen Landesteilen ein—
geführt wird, genügt ein Ursprungsschein, welcher nach den dort be—
tehenden Vorschriften ausgestellt ist.
Ist das Wild nachweisbar außerhalb Preußens zum Versand ge—

langt, so genügt ein Post-, Fracht- oder sonstiger Versendungsschein,
welcher den auswärtigen Ursprung des Wildes angibt, oder eine ent—
prechende Bescheinigung der Grenzpolizeibehörde.

87.
Ein Ursprungsschein ist nicht erforderlich:
11

21

J

für Wild, welches der berechtigte Jäger auf der Jagd oder auf
der Rückkehr von der Jagd bei sich führt oder durch Beauftragte
von der Schußstelle nach seinem Wohnorte oder nach seinem Be—
förderungsmittel in der Nöhe des Jagdbegzirkes bringen läßt,
für Wild, welches von der zuständigen Behörde beschlagnahmt ist,

für Teile zexlegten Wildes, welche innerhalb derselben Ortschaft
von der Verkaufs- oder Aufbewahrungsstelle nach der Wohnung
des Käufers oder einem sonstigen Bestimmungsort befördert werden.

Findet jedoch die Beförderung nach einer anderen Verkaufs—
telle oder einem gemäß 86 Abs. 2 des Wildschongesetzes

vom

14. Juli 1904 zugelassenen Kühlhause statt, so ist eine amtlich
»eglaubigte Abschrift des für das ganze Wild ausgestellten Ur—

prungsscheines erforderlich,
für Wild, für welches eine befristete Bescheinigung der Orts—
polizeibehörde oder des zu der Ausstellung ermächtigten Gemeinde—
Guts-) Vorstehers beigebracht werden muß (8 8 Absatz 2 des
WVildschongesetzes und 88 11 bis 14 der Verordnung).

88.
Den Jagdberechtigten, sowie den sonstigen in 8 2 bezeichneten Per
sonen ist es untersagt, Ursprungsscheine, welche noch nicht vollständig
ausgefüllt sind, an nicht jagdberechtigte Personen auszuhändigen.

89.
Die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung finden auf die Ver—
sendung und den Verkehr mit Wild (8 1 der Verordnung), welches in

eingefriedigten Wildgärten erlegt oder gefangen ist, sinngemäß An—

wendung.
8 10.
Für den Vertrieb von Wild aus Kühlhäusern in der Zeit vom Be

ginne des fünfzehnten Tages der für die betreffende Wildart fest
gesetzten Schonzeit bis zu deren Ablauf sind die von den Landeszentral

behörden erxlassenen Ausführungsbestimmungen maßgebend.
Auf die Versendung von Elch-, Rot-, Dam- und Rehwild aus den

nach den genannten Vorschriften zugelassenen Kühlhäusern während der
angegebenen geschlossenen Zeit nach außerhalb finden die Vorschriften

der 88 1 und S5 dieser Verordnung finngemäße Anwendung.'“)
Der Ursprungsschein ist von dem Inhaber des Kühlhauses oder
dessen bevollmächtigten Vertreter auszustellen und unter Beidrückung
des Geschäfts- oder Firmenstempels mit Vor- und Zunamen zu unter—

schreiben. Tie polizeiliche Beglaubigung des Ursprungsscheines ist nicht
erforderlich. Der Ursprungsschein muß neben der Angabe des Tages
der Ausstellung, der Gültigkeitsdauer, der Wildgattung, des Geschlechts
bei unzerlegten Stücken) und des Gewichts der Wildsendung enthalten:
1. Namen und Wohnung des Eigentümers des Wildes,
2. die Bezeichnung des Kühlhauses nach Ort und dem unter—

scheidenden Buchstaben,
3. bei Versendung von Wild mit numerierter Ohrmarke:
die Nummer der Ohrmarf
bei Versendung von Wild mit unnumerierter Ohrmarke oder
Plombe:

die Bezeichnung der Ohrmarke oder Plombe nach Ur—
sprungsort und, sofern die Ohrmarke oder Plombe eine
Angabe darüber enthält, nach den Buchstaben des Kühl—
hauses.

811.
Wer in den Fällen des 8 8 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904
Wild vom Beginne des fünfzehnten Tages der für die Wild

art festgesetzten Schonzeit und
Elch-, Rot-, Dam- und Rehwild mit nicht mehr sicher erkenn—
baren Geschlechtsteilen vom Beginne des fünfzehnten Tages der
für das weibliche Elch--Rot-, Dam- und Rebhwild festgesetzten

Schonzeiten
Absatz 2 in der Fassung der Polizeiverordnung vom 8. 10. 1906.

bis zum Ablauf der bezeichneten Schonzeiten in ganzen Stücken oder

zerlegt, versendet, zum Verkaufe herumträgt oder ausstellt oder feil—
bietet, verkauft oder den Verkauf von solchem Wilde vermittelt, muß
mit einer befristeten Bescheinigung der Ortspoligeibehörde oder des von
ihr mit Genehmigung des Landrats zur Ausstellung einer solchen er

mächtigten Gemeinde- (Guts-) Vorstehers versehen sein.
Die befristete Bescheinigung ist an dem Wilde zu befestigen.

812.

Die Bescheinigung muß nach dem vorgeschriebenen Muster (s. An
lage 2 der Verord.) deutlich mit Tinte ausgefüllt sein und enthalten:
1. den Namen des Kreises,
2. den Namen des Gemeinde

(Guts-) Begirks,
die Wildgattung.

in denen das
Wild erlegt oder ein—

gezogen ist,
Bei Elch-, Rot-, Dam-— und Rehwild ist

zutreffendenfalls anzugeben, ob es sich um ein Kalb handelt,

das Geschlecht (bei unzerlegten Stücken),
die Stückzahl und das Gewicht,
die Angabe, ob das Wild im Strafverfahren in Beschlag ge—
nommen oder eingezogen, oder ob es mit Genehmigung oder

auf Anordnung der zuständigen Behörde oder in Fällen er—
legt ist, in denen besondere gesetzliche Vorschriften es gestatten.
Die wegen des Wildes erlassenen Anordnungen der Behörden
oder die angewandten besonderen gesetzlichen Vorschriften sind
urz, aber genau anzugeben,
den Tag der Erlegung, falls es sich nicht um strafrechtlich be—
chlagnahmtes oder eingezogenes Wild handelt,
den Tag der Ausstellung der Bescheinigung,
die Gültigkeitsdauer. Hierbei muß der letzte Tag der Gültig—
keitsdauer in Ziffern eingetragen sein,
der Amtscharakter der ausstellenden Behörde nebst Unter—
schrift des Beamten und Abdruck des amtlichen Siegels oder
Stempels. Falls die Bescheinigung von einem Gemeinde—
(Guts-) Vorsteher ausgestellt wird, muß er ausdrücklich zum
Ausdruck bringen, daß er zur Ausstellung solcher Bescheini—
gung „ermächtigt“ ist.
Bescheinigungen, welche den vorstehenden sowie den in den 88 13

und 14 angegebenen Anforderungen nicht entsprechen, sind ungültig.
Für Wild, welches aus anderen preußischen Provinzen eingeführt
ist, genügt eine ortspolizeiliche Bescheinigung, welche nach den dort be—
stehenden Bestimmungen ausgestellt ist.

8 13.
Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung beträgt 14 Tage. Diese
Frist kann auf Antrag des Inhabers des Wildes von der Ortspolizei
behörde desjenigen Ortes, an welchem das Wild sich bei Ablauf der Frist
befindet, jedoch auf nicht mehr als im ganzen 4 Wochen verlängert
werden.

814
Wegen des für die betreffenden Bescheinigungen zu benutzenden
Materials und wegen der Anbringung am Wilde oder an dessen Teil

stücken finden für diese Bescheinigungen die Bestimmungen des 8 58
dieser Verordnung entsprechende Anwendung.
8 15.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizeiverordnung
unterliegen, soweit nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine höhere
Strafe verwirkt ist, einer Geldstrafe bis zu 60 Mark.
Wer bei dem Verkehr mit Wild (8 1 der Verordnung) einen

Ursprungsschein, eine befristete Bescheinigung oder eine beglaubigte
Abschrift solcher benutzt, die nicht für das betreffende Stück Wild aus—
gestellt ist, wird mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, soweit nicht
nach den gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

816.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Juli 1906 in Kraft.
Mit diesem Tage treten die entgegenstehenden Bestimmungen, ins
besondere die Polizeiverordnung über den Verkehr mit Rot-, Dam- und
Rehwild vom 31. Mai 1892 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu

Potsdam S. 287/39), die Polizeiverordnung, betreffend die Versendung
von Wild aus Kühlhäusern während der Schonzeit nach außerhalb, vom

14. Januar 1905 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam

AV
vember 1904 über die Ausstellung von Bescheinigungen nach 8 8 Ab—
satz 2 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904 für den Geltungs—
bereich dieser Verordnung außer Kraft.

Anlage 1.

Ursprungsschein.')
—AV

Bemeinde- (Guts-) Begirk:
Jagdbezirk;:

..

Wildgattung:

Beschlecht: .

Gewicht:

Erlegt oder gefunden am:
Verkauft am:

oder
versandt am:

Jagdberechtigter:
den

ten

AUnterschrift des Ausstellers.
Beglaubigt durch:

(Dienstsiegel.)
In der Fassung der Polizeiverordnung vom 8. Oktober 1906.

Anlage 2.

Befristete Bescheinigung
gemäß 8 8 Absatz 2 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904.
—V

Bemeinde- (Guts-) Begirk:
Wildgattung:
(Bei Rot-, DTam- und Rehwild ist zutreffendenfalls anzugeben,
ob es sich um ein „Kalb“ handelt.)

s(bei unzerlegten Stücken).

Beschlecht:
Stückzahl:
Bewicht:

—

Srlegt am

auf

Anordnung

(mit

Genehmigung

des
vom

W

in Beschlag genommen (eingezogen) durch
Verfügung des

as Unzutreffende
ist zu
streichen.

vom

Tie Gültigkeitsdauer dieser Bescheinigung erlischt
am

19
.

den

.

19

ten

Die Polizei-Verwaltung.

Der Amitsvorsteher.

Der von der Ortspolizeibehörde zu..
.

mit Genehmigung d

Landratsnnn.

mächtigte

Gemeinde-

(Guts-)

—

Vorsteher

Das Unzutreffende
ist zu

st reichen.

in

Unterschrift.)

Dienstsiegel.)
Verlängert vom
9

bis zum.

Vertrieb von Wild aus Rühlhäusern während der Schonxeit.
Ausführungs-Anweisung vom 18. November 1905.

Auf Grund des 8 6 der ministeriellen Ausführungsbestimmung,
betreffend den Vertrieb von Wild aus Kühlhäusern während der Schon
zeit vom 15. August 1904 und der hierzu erlassenen erweiternden Aus
führungsanweisung vom 1. Dezember 1904 wird für den Landespoligei

hezirk Berlin nachstehendes angeordnet:

Die Zulassung von Kühlhäusern für den Vertrieb von Wild während
der Schonzeit erfolgt auf den Antrag des Inhabers. Sie wird ab

hängig gemacht
a) von der Stellung eines gecigneten überdachten Raumes für das
Kennzeichnungsgeschäft, dessen Temperatur nicht unter —2 Gr. C.

sinken darf;
von der Erklärung zur Uebernahme aller durch die Kennzeichnung

des Wildes entstehenden Kosten;
von der Verpflichtung, daß das Kühlhaus in allen seinen Teilen
jederzeit den kontrollierenden Beamten zugänglich gemacht wird.
Der Antrag ist für den Ortspolizeibezirk Berlin an die Ab—
teilung IIa des Königlichen Polizei-Präsidiums in Berlin, für den
Ortspolizeibezirk Charlottenburg an das Königliche Polizei-Präsidium
in Charlottenburg und für die in den Ortspolizeibezirken Schöneberg
und Rixdorf liegenden Kühlhäuser an die betreffenden Königlichen

Polizei-Direktionen einzureichen.

832.
Die Kennzeichnung des in den zugelassenen Kühlhäusern befind—
lichen, für den Vertrieb in der gesetzlichen Schonzeit bestimmten Wildes
geschieht auf rechtzeitigen Antrag des Inhabers des Kühlhauses.
Der Antrag ist für die in Berlin befindlichen Kühlhäuser an das
Bewerbe-Kommissariat des Polizei-Präsidiums, Krausenstraße 29, zu
richten.
Die Kennzeichnung des unzerlegten oder zerlegten Elch-, Rot-,
Dam- und Rehwildes wird von der Vorlage eines Ursprungsscheines
über die rechtmäßige Erlegung desselben oder einer beglaubigten Ab—
schrift eines solchen gemäß 8 9 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904
und den Bestimmungen der auf Grund dieser Gesetzesvorschrift er
lassenen Polizei-Verordnungen über den Verkehr mit Wild abhängig

zemacht.
Während der für die Jagd und den Wildverkehr geschlossenen Zeit
wird Wild in ganzen Stücken oder zerles nur

mit einer befristeten Bescheinigung gemäß 8

nnzeichnet, wenn es

atz 2 des angezogenen

Besetzes versehen ist.
Wild solcher Mieter von Kühlhausräumen, die sich zur Tuldung

jederzeitiger polizeilicher Kontrollen nicht schriftlich dem Inhaber des
Kühlhauses gegenüber verpflichtet haben, wird nicht gekennzeichnet.
83.
Die Kennzeichnung des unzerlegten Wildes muß am 15. Tage

nach Beginn der Schonzeit für die betreffende Wildart beendet sein.
Wenn sich infolge technischer Schwierigkeiten die Kennzeichnung von
Wild bis zu diesem Tage nicht vollenden läßt, kann sie auch noch in den
nächsten Tagen vorgenommen werden, falls die Räume, in denen sich
das zu markierende Wild befindet, auf Antrag des Kühlhausinhabers
unter polizeilichen Verschluß gelet werden.

Wild, das gemäß den Vorschriften des 8 8 des Wildschongesetzes
vom 14. Juli 1904 verkauft werden darf, kann auf Antrag auch zu
jeder anderen, innerhalb der Gültigkeitsdauer der befristeten ortsvpoli—

zeilichen Bescheinigung liegenden Zeit markiert werden.
Nach erfolgter Kennzeichnung werden die erforderlich gewesenen
Ursprungsscheine und befristeten Bescheinigungen von den Beauftragten
der Polizeibehörde eingezogen.

84.
Die Plombierung von zerlegtem Elch, Rot-, Dam- und Rehwild
erfolgt bis zum 15. Tage nach dem Beginn der Schonzeit für die
betreffenden Wildarten ohne weiteres ssonst nur, wenn vor dem Ver—

lassen des Kühlhauses außer der Decke mit der vorgeschriebenen Ohr
marke, Rücken, Keulen und Blätter gleichzeitig vorgelegt werden

8 5.
1. Für die Kennzeichnung unzerlegten Elch--Rot-, Dam- und
Rehwildes werden Ohrmarken mit Nummerplatten verwendet und zwar
a) bei Elch- und Rotwild Ohrmarken mit Nummerplatten von ovaler

Form,
b) bei Damwild solche mit runden Nummerplatten,

ch bei Rehwild solche mit viereckigen Nummerplatten.
Die Ohrmarken des in einem Kühlhause befindlichen

a) Elch- und Rotwildes,
b) Damwildes,
c) Rehwildes
erhalten fortlaufende Nummern von 1-85000, innerhalb jeder dieser
drei Klassen nach der zeitlichen Reihenfolge der Anbringung der Marken.
Sobald in einem Kühlhause in einer der drei genannten Klassen von
unzerlegtem Wild die Nummer „5000“ erreicht ist, wird von neuem

mit der Nummer „1“ begonnen.
II. Für die Plombierung von Hasen, Flugwild sowie von Teilen
zerlegten Elch-Rot-, Dam- und Rehwildes sfind die von der Polizei—

behörde zugelassenen Plomben zu verwenden. Dieselben bestehen zurzeit
N in der Hauptner'schen bandförmigen Plombe aus verzinntem
Stahlbande mit Einstechspitze und Verschlußknopf. Der Verschluß—
knopf trägt den preußischen Wappenadler in erhabener Prägung
und das Plombenband auf der dem Verschlußknopf entgegen
gesetzten Seite die Bezeichnung des Kühlhauses,
in der Raasche-Juhl'schen Stahlringphlombe mit Drahtkordel aus
sogenanntem Silberstahldraht D. R. G.M. 2508 7.056. Der

Plombenteil erhält mittels Anwendung einer Plombenzange auf
der einen Seite den preußischen Wappenadler in erhabener Form,
auf der anderen Seite die Bezeichnung des Kühlhauses eingeprägt.

86.
Soll unzerlegtes ElchRot, Dam- und Rehwild nach der Ent
nahme aus dem Kühlhause zerteilt und in zerlegtem Zustande weiter

vertrieben werden, so kann es bei oder nach Anbringung der Ohren—
marke sofort auch noch in seinen Teilen mit Plomben versehen werden.
Es ist alsdann am Rücken, an jedem Schulterblatt und jeder Keule

je eine Plombe derart durch die Decke und das Fleisch zu ziehen, daß sie
auch nach der Auslösung des betreffenden Wildteiles aus der Decke
sicher im Fleische haftet.
Bei starkem Andrange während des Kennzeichnungsgeschäfts ist in
erster Linie die Anbringung der Ohrmarken an unzerlegtem Wilde und
die Plombierung des zerlegten Wildes zu erledigen und dem—
entsprechend die Plombierung einzelner Teile des unzerlegten Wildes

zurückzustellen.

87.
Das Kennzeichnungsmaterial licfert die Polizeibehörde. Die Kosten
für die Kennzeichnung des Wildes werden von den Inhabern der Kühl
häuser nach dem erlassenen Gebührentarif eingegzogen.
88

Zur Bewältigung und Beaufsichtigung des Kennzeichnungsgeschäfts
werden nach Bedürfnis in den öffentlichen Kühlhäusern ein oder mehrere
Beauftragte der Polizeibehörde wochentäglich von 9 Uhr vormittags bis
12 Uhr mittags und von 3 nachmittags bis 7 Uhr abends stationiert.

89.
Für jede der 8 Ohrenmarkenarten (s. 8 5 dieser Anweisung im Ein—
zang) ist vom Inhaber des Kühlhauses ein besonderes Buch nach dem

Muster (Anlage A) zu führen.
Die Bücher müssen dauerhaft gebunden und mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehen sein. In den Büchern dürfen weder Rasuren
borgenommen, noch Eintragungen unleserlich gemacht werden.
Die Richtigkeit der Eintragungen ist nach erfolgter Anbringung der
Ohrmarken durch den Beauftragten der Polizeibehörde zu prüfen und
durch Namensunterschrift zu bestätigen.
Die Austragungen werden durch besondere Revisionen kontrolliert.
Der Beauftragte der Polizeibehörde hat in einer Liste nach An—
lage B zu vermerken, welche Ohrmarken er für die 8 Klassen von Wild
(s. 8S 5 im Eingang) in jedem Kühlhause verwendet hat.

8 10.

Die für den Landespolizeibezirk Berlin erlassenen Ausführungs—
anweisungen vom 21. Degzember 1904 — Gen. 93 IIa L. 04 — und

vom 13. Januar 1905-

Gen. 9 IIa L. O5 —werden aufgehoben.

Berlin, den 18. November 190565.

Der Polizei-Präsident.

J. V.: gez. Friedheim.
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Gebührenordnung.
Auf Grund des 8 6 Absatz 2 des Wildschongesetzes vom 14. Juli
1904 (Gesetzsammlung S. 159), des 8 6 der ministeriellen Aus
tührungsbestimmung über den Vertrieb von Wild aus Kühlhäusern

während der Schonzeit vom 14. August 1904 und der hierzu erlassenen
Ausführungsanweisung vom 1. Dezember 1904 wird für den Landes—

polizeibezirk Berlin

vorläufig folgende Gebührenordnung

zur

Er—

—
Wild aus Kühlhäusern während der für die einzelnen Wildarten fest—

gesetzten Schonzeiten erlassen:

81.
Für die Vornahme der durch die ministeriellen Ausführungs
beftimmungen vom 15. August und 1. Dezember 1904 vorgeschriebenen

Kontrollhandlungen (Kennzeichnung durch Ohrmarke oder Plombe) sind
zu entrichten:
1. Eine Grundgebühr von 1,60 Mark.

Diese ist zu zahlen als Entschädigung für jedes auf Antrag er—
folgende Erscheinen eines Beauftragten der Polizei in einem Kühlhause
während eines Tages. Im Falle einer bloßen Unterbrechung der
Anwesenheit des Polizeibeamten während desselben Tages wird die
Brundgebühr nur einmal berechnet, wogegen für mehrfaches Erscheinen

eines Beamten an demselben Tage infolge wiederholten Antrages die

Bebühr mehrfach zu zahlen *
2. Eine Stückgebühr für die Verwendung und Anbringung je einer
Ohrmarke — die anzubringen ist an unzerlegtem Esch Rot-, Dam
und Rehwild — von 0,12 Mark.

Je einer Plombe — die anzubringen ist an Hasen und Flugwild,
sowie an Teilen zerlegten Elch- Rot, Dam- oder Rehwildes — von

,06 Mark.

Diese Sätze erhöhen sich auf 0,20 Mark für Anbringung einer Ohr—
marke und auf 0,10 Mark für Anbringung einer Plombe, falls der
fRühlhausinhaber dem Beauftragten der Polizei nicht Arbeitskräfte zur
Verfügung stellt, welche unter seiner Kontrolle die Anbringung der Ohr—
marken und Plomben vornehmen.
Die Ohrmarken und Plomben, sowie das Material zu ihrer An—
bringung werden von der Polizeibehörde geliefert.
8

Der Beauftragte der Polizei hat zu jedem einzelnen Antrage nach
erfolgter Kennzeichnung des Wildes über die Zahl und die Nummern
der verwendeten Ohrmarken, sowie über die Zahl der angebrachten
Plomben und die etwaige Mitwirkung einer Arbeitskraft des Kühlhaus—
inhabers hierbei eine Niederschrift zu fertigen, deren Richtigkeit von
ihm zu bescheinigen und von dem Kühlhausinhaber durch Unterschrift
anzuerkennen ist.

8§
Die Einzahlung der Gebühren
Alexanderstraße 3/6. zu erfolgen.

hat an

die Polizei-Hauptkasse,

8
Die Nolizeibehörde kann von dem Kühlhausinhaber die Hinter

legung eines Vorschusses bei der Polizeihauptkasse verlangen. In
diesem Falle werden die entstehenden Gebührenforderungen auf den
Vorschuß verrechne
Borlin, den 3. Januar 1905.

Der Polizei-Präsident.
gez. von Borries

Verordnung vom *. MAugust 1287.
betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes in der
Provinx Brerdenrvor »C dem Stadtkreis Berlin.
Amtsbl. Extrabeilage zum 42. Stück. — Vergl. Rößler S. 689 695.)

F

Obe

a

——

Auf Grunde

Augtiere.
Oktober 1890.

Gesetzes über die Polizei

verwaltune vxn. Mire
66
S. 263) und der 88 137
und »2 bezr. 4 Absatz
G über die allgemeine Landesbverrrz'tung vom 80. Juli 1883 AS. S. 196) wird für den Um—

fang der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin, in Betreff
der ersteren unter Zustimmung des Provinzialrats, folgende Polizei—
verordnung erlassen:
81.
Jeder vor ein Fuhrwerk gespannte Hund muß einen sicheren,
zweckmäßig eingerichteten Maulkorb tragen, welcher dem Hunde das
freie Atmen und Abtühlen der Zunge gestattet, das Beißen aber un—

möglich macht.
2

f
4*

Hunde, welche wegen Krankheit, äußerer Schäden oder wegen ihrer
körperlichen Beschaffenheit im allgemeinen zum Ziehen nicht geeignet
sind, dürfen nicht angespannt werden.
Das gleiche gilt von Hunden, welche vorübergehend zum Ziehen
untauglich sind, z. B. hitzigen, hochträchtigen oder säugenden Hündinnen
während der Dauer dieses Zustandes.

88.
Hunde, welche nach den vorstehenden MRerkmalen als zum Ziehen
ungeeignet oder zeitweise untauglich anzusehen sind, können von der
Polizei sofort von der Straße bezw. aus dem Fuhrwerk entfernt werden.

324.

Tas Gewicht des Wagens und der Ladung darf nicht so groß sein,
daß die Kräfte des Hundes überanstrengt werden.
Die Ueberlastung eines Hundefuhrwerks ist strafbar und gibt der
Polizei das Recht, die sofortige Unterbrechung der Fahrt anzuordnen
und deren Fortsetzung so lange zu untersagen, bis eine angemessene
Verminderung der Last stattgefunden hat.
33.

Auf dem Fuhrwerk muß sich ein zum Tränken des Hundes ge—
eignetes Gefäß, sowie während der Zeit vom 1. Oktober bis 1. April
für jeden Hund eine Unterlage und eine Decke zum Auflegen befinden,
welche während des Stillhaltens zu benutzen sind.

86.
Der Führer eines Hundefuhrwerks darf sich während der Fahrt
niemals auf dem Wagen befinden, muß vielmehr neben dem Hunde
gehen und denselben an einer Leine führen, auf städtischen und anderen
verkehrsreichen Straßen aber die Deichsel des Wagens beständig in
der Hand halten.

1

Will der Führer das Fuhrwerk während des Haltens verlassen, so
ist der Hund abzusträngen und in solcher Weise am Wagen zu befestigen,
daß er sich weder losmachen noch den letzteren fortbewegen kann.

87.
Hundefuhrwerke müssen allen anderen ihnen begegnenden oder sie
einholenden Wagen und Reitern bis zum äußersten Rande des Weges
ausweichen.

88.
Mit Hunden bespannte Wagen dürfen nicht an andere in der Fahrt
begriffene Fuhrwerke angehängt werden.

80.
Die Benutzung zweirädriger Hundekarren ist nur unter der Be

dingung gestattet, daß die Hunde lediglich zum Ziehen dienen und nicht
durch das Gewicht des Karrens im Rücken belastet werden können.

810.
Die über Bezeichnung und Beleuchtung der Fuhrwerke, sowie die
über das Befahren der Gräben, Böschungen und Bankette der Chausseen

erlassenen Bestimmungen finden auch auf Hundefuhrwerke sinngemäße
Anwendung.
811.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen härtere Strafen verwirkt sind,
mit Geldstrafen bis zu 60 Mark bestraft.
12.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1891 in Kraft.

2

Fünfter AMbschnitt:

Straßen- und Verkehrs-Polizei.
berkehr6

7e

rn.)

Königl. Verordnung vom 17. März 1820 über den Verkehr auf den
Kunststraßen. (Vergl. Ges.“S. E. 80. Amtsbl. 18389 S. 129.

Rößler S. 561-662.)
Regierungs-Verordnung vom 29. Oktober 1843, betreffend Hufeisen
der die Kunststraßen benutzenden Zuatiere.
(Veral. Amtsbl.
S. 305, Rößler S. 562.)
Gesetz vom 20. Juni 1887, betreffend die Abänderung der Verordnung
vom 17. März 1838, betreffend den Verkehr auf den Kunststraßen,
und der Kabinettsorder vom 12. April 1840, betreffend die Modi—
fikation des 8 1 der Verordnung vom 17. März 1839 wegen des

Verkehrs auf den Kunststraßen.
Rößler S. 6562-6665.)

(Vergl. Ges.“S. S. 301 -804,

Bekanntmachung des Oberpräsidenten vom 28. Dezember 1887,

be—

treffend Beschluß des Provingialrats der Provinz Brandenburg
vom 14. Dezember 1887 über die Normalgewichte für den Verkehr
auf den Kunststraßen. (Vergl. Amtsbl. 1888 S. 8, Rößler

S. 565 -6566.)
Zusätzliche Bestimmungen zum Chausseegeld-Tarif vom 29. Februar
1840. (Vergl. Ges.“S. S. 94, Amtsbl. 1840 S. 1058, Rößler
—A

Wegepolizei-Ordnung für den Regierungsbezirk Potsdam vom11. Juni
1852.

(Vergl. Amtsbl. S. 242 Beilage, Rößler S. 573 -577.)

bezeichnung und Beleuehtung der die öffentlichen Wege
benutzenden Fuhrwerke.
Oberpräsidial-Verordnung vom 2. April 1895.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 18838 (Ges.“S. S. 195 ff.) und der
58 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (Ges.S. S. 265) werden unter Zustimmung des Provbvinzialrates

) Für den Polizeibezirk Rixdorf kommt in Betracht die Chaussee

Rirdorf—Kanne.

die nachfolgenden in den Polizeiverordunungen vom 16. April und
10. September 1879 (Potsdamer Amtsblatt S. 161 f. und 8386, Frank

furter Amtsblatt S. 179 f. und 440) enthaltenen Vorschriften über
die Bezeichnung und Beleuchtung der die öffentlichen Wege benutzenden
Fuhrwerke hiermit für den Umfang der Provinz Brandenburg mit
Ausschluß der Stadt Berlin wiederholt erlassen und bekannt gemacht:

81.
Alles nicht hauptsächlich zur Personenbeförderung dienende Fuhr
werk muß bei dem Verkehr auf öffentlichen Wegen mit dem Namen
oder der Firma und dem Wohnort des Besitzers, sowie, wenn dieser
mehrere derartige Fuhrwerke hält, mit einer besonderen Nummer be—

zeichnet sein.
Diese Bezeichnung muß an der rechten Seite des Fuhrwerks ent
weder an diesem selbst oder an einer dort kFefindlichen Tafel in deut—

licher Schrift und mit Buchstaben von mindestens 5 Zentimeter Höhe

dergestalt angebracht sein, daß dieselbe beständig sichtbar ist.
Auf ländliches Arbeitsfuhrwerk innerhalb der eigenen Feldmark
findet diese Vorschrift jedoch nur dann Anwendung, wenn sie für das—

selbe durch Ortspolizei-Verordnung in Kraft gesetzt wird.
Bei Fuhrwerken aus Berlin, einer Nachbarprovinz oder einem

benachbarten deutschen Bundesstaate, in welchen eine gleichartige Poli
zeivorschrift erlassen worden ist, genügt eine dieser Vorschrift des
heimatlichen Begirks entsprechende Bezeichnungsweise auch innerhalb
der Provinz Brandenburg.

§

0.

Alles zur Beförderung von Personen oder zum Transport von

Sachen dienende Fuhrwerk mit Ausnahme

des

landwirtschaftlichen

Fuhrwerks innerhalb der eigenen Feldmark muß, wenn es sich in den
Monaten
Januar, November und Dezember von 5 Uhr abends bis 7 Uhr

morgens,
Februar und Oktober von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens,
März und September von 7 Uhr abends bis 5 Uhr morgens,

—V
endlich
Mai, Juni und Juli von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens

auf Chausseen oder Poststraßen befindet, dergestalt eine hellbrennende
Laterne führen, daß deren Licht unbehindert durch das Gespann nach
vorne fällt.

Wenn die Laterne wegen der Bauart oder der Ladung des

Fuhrwerks an diesem selbst nicht angebracht werden kann, so darf sie
auch an der Spitze der Deichsel oder an oder auf den Zuatieren ge—

führt werden.
Während der Zeit vom ersten bis zum letzten Mondviertel ist es
bei klarem Himmel und hellem Mondschein gestattet, die Laterne un—
angezündet zu lassen.
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Durch Orts- oder Kreispolizei-Verordnung kann vorgeschrieben
werden, daß Personenfuhrwerk mit zwei Laternen versehen sein muß
und daß die Beleuchtung des Fuhrwerks überhaupt auch noch auf an—
deren öffentlichen Wegen und Straßen als den vorbegzeichneten statt
finden soll.')

83.
Uebertretungen der in den vorstehenden 88 1 und2 enthaltenen
Vorschriften werden nach Maßgabe des 8 866 zu 10 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder
Haft bis zu 14 Tagen bestraft, und zwar sind sowohl die Führer, wie

die Eigentümer der Fuhrwerke dafür verantwortlich, daß dieselben mit
den nach 88 1 und2erforderlichen Vorrichtungen versehen sind, die
Führer derselben serner dafür, daß die Laternen während der im
8 2 bestimmten Zeit brennen.
84.
Alle den Bestimmungen der vorstehenden 88 1 und 2 wider—
sprechenden Vorschriften der über die Bezeichnung und Beleuchtung

des Fuhrwerks auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen bisher
erlassenen Orts- und Kreisvolizei-Verordnungen werden hiermit außer

Kraft gesetzt.
Potsdam, den 2. April 1895.

Der Ober-Präsident der Provinz Brandenburg.

A—

Nurchlaãte

Ange

öfferetit
Regierungs-Verordnund z5om 29. Märs 1898.

Zur Sicherheit des Verkehrs, sowie zum Schutze der Brücken,
Fähren und Durchlässe im Zuge öffentlicher Wege wird auf Grund
des 8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1888 (Ges.“S. S. 195) sowie der 88 6, 11, 12 und 185 des
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (Ges.S.
S. 265) mit Zustimmung des Begirks-Ausschusses folgende Polizei—

Verordnung erlassen:

81.
Brücken, Fähren und Durchlässe im Zuge öffentlicher Wege dürfen
mit Lasten, welche einschließlich des Fuhrwerks mehr als 10000 kg,
bei zweirädrigem Fuhrwerk mehr als 5000 kö wiegen, nicht befahren
werden.
Hat die Ortspolizeibehörde. bei Fähren und bei Brücken über

öffentliche
führungen

rxöme die Königliche Wasserbauinspektion,
übear

eine

Staatshahnlinie

bei

Ueber—

die Känialiche Eisenbahn—

Neral. 8 4 der Straßenordnung vom 53. 12 1901.

Betriebsinspektion, die höchste zulässige Belastung auf ein Minder—
gewicht festgestellt und dies durch Anschlag auf einer Tafel an den Zu—

gängen ersichtlich gemacht, so ist das auf den Tafeln angegebene Gewicht
maßgebend.
82
Ausnahmen von der Bestimmung des 8 1 bedürfen der Genehmigung.
Zuständig zur Erteilung der Genehmigung ist bei Fähren und bei
Brücken über öffentliche Flüsse die Königliche Wasserbauinspektion, bei
Brücken (Ueberführungen) über eine Staatsbahnlinie die Königliche

Eisenbahn-Betriebsinspektion, im übrigen die Ortspolizeibehörde.
80,

Die gemäß 82 erteilte Genehmigung ist auf Verlangen der Poli—
zeibcehörde oder den Polizeibeamten vorzuzeigen.
Zuwiderhandlungen gegen diefe Polizeivberorduung
einer Geldstrrfe bißz e

werden mit
nUnnermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft.
Der Strafe unterliegen sowohl der Unternehmer wie der Führer
des Trausports
—X
Die Polizeibverordnung vom
Nr. 83) wird aufgehoben.

. Januar 1882

(Amtsbl.

1882

Rad ahrverkehr auf orsentiijichen Wegen und Platzen
des Landespolixeibezirks Berlin.
Landespolizeiverordnung vom 19. Juni

1908.

Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1850 und der 88 137, 139 und 483 des

Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888
wird unter Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten in Potsdam für
den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin folgende Polizeiverord
nung erlassen:
A. Allgemeine Vorschriften.

81.
Für den Radiahrverkehr gelten sinngemäß die den Verkehr von

Fuhrwerken auf öffentlichen Wegen und Plätzen regelnden polizei—
lichen Vorschriften, soweit nicht in nachfolgendem andere Bestimmungen

getroffen find.
Auf Fahrräder, welche im

öffentlichen Transportgewerbe ver—
wendet werden, sowie auf die Fahrer dieser Räder finden neben den
nachstehenden Vorschriften die allgemeinen Bestimmungen über den
Betrieb der dem öffentlichen Transportgewerbe dienenden Beförde—

rungsmittel Anwendung.
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Auf Fahrräder, die nicht ausschließlich durch menschliche Kraft be—
trieben werden, finden die nachstehenden Vorschriften insoweit An—
wendung, als nicht in den Vorschriften, betreffend den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen, ein anderes bestimmt ist.
B.

Das Fahrraud.

82.
Jedes Fahrrad muß versehen sein:
1. mit einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung,
2. mit einer helltönenden Glocke zum Abgeben von Warnungs-—

zeichen;
während der Dunkelheit und bei starkem Nebel mit einer
hellbrennenden Laterne wit farblosen Gläsern, welche den
Lichtschein nach vorn citfede Fahrbahn wirft.
C. Der Radfahrer.
weise über d Porson deses Radfahrers.
27.

Der Radfahrer hat eine auf seinen Namen lautende Radfahrkarte
bei sich zu führen und auf Verlangen dem Polizeibeamten vorzugzeigen.
Die Karte wird von der Polizeibehörde des gewöhnlichen Aufent—

haltsorts') des Radfahrers ausgestellt.
Für Personen unter 14 Jahren erfolgt die Ausstellung auf An—
trag des Vaters, Vormundes oder sonstigen Gewalthabers.
Die Radfahrkarte gilt für den Umfang des Deutschen Reichs.

Radfahrer, welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des
Deutschen Reichs haben, haben einen anderweiten genügenden Ausweis
über ihre Person bei sich zu führen und auf Verlangen dem Polizei—
bamten vorzuzeigen.

b Besondere Pflichten des Radfahrers.
84

Jeder Radfahrer ist zur gehörigen Vorsicht bei der Leitung seines

Fahrrads verpflichtet.
Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als solchen kenntlichen

Polizeibeamten hat jeder Radfahrer sofort anzuhalten. Zur Kenntlich—
machung eines Polizeibeamten ist auch das Tragen einer Dienstmütze
ausreichend.
8 5.

Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, daß Unfälle
und Verkehrsstörungen vermieden werden.
Innerhalb geschlossener Ortsteile darf

schwindigkeit gefahren werden.
Auf unübersichtlichen Wegen,

nur

insbesondere

nach

Eintritt

der

Dunkelheit oder bei starkem Nebel, beim Einbiegen aus einer Straße
in die andere, bei Straßenkreuzungen, bei scharfen Straßen
v. h. vom zufständigen Volizeirevier.

krümmungen, bei der Ausfahrt aus Grundstücken, die an öffentlichen

Wegen liegen, und bei der Einfahrt in solche Grundstücke, ferner beim
Passieren enger Brücken und Tore sowie schmaler oder abschüssiger
Wege, sowie da, wo die Wirksamkeit der Hemmoorrichtung durch die
Zchlüpfrigkeit des Weges in Frage gestellt ist, endlich überall da, wo

ein lebhafter Verkehr stattfindet, muß langsam und so vorsichtig ge—
fahren werden, daß das Fahrrad nötigenfalls auf der Stelle zum Halten
gebracht werden kann. In allen diesen Fällen sowie bei jedem Berg
abfahren ist es verboten, beide Hände gleichzeitig von der Lenkstange
oder die Füße von den Pedalen zu nehmen.
8

Der Radfahrer hat entgegenkommende, zu überholende, in der
Fahrtrichtung stehende oder die Fahrtrichtung kreuzende Menschen, ins—
besondere die Führer von Fuhrwerken, Reiter, Viehtreiber usw. durch
deutlich hörbares Glockenzeichen rechtzeitig auf das Nahen des Fahr—
rades aufmerksam zu machen.
Auch an unübersichtlichen Stellen (86Absatz

ist daos Glocken—

zeichen zu geben.
Das Abgeben des Glockenzeichens ist sofort einzustellen, wenn
Tiere dadurch unruhig oder scheu werden.
Zweckloses oder belästigendes Klingeln ist zu unterlassen.
Der
Gebrauch von Signalpfeifen, Huppen und beständig tönenden Glocken
(Schlittenglocken und dergleichen) sowie von sogenannten Radlauf
glocken, sofern sie dergestalt in Verbindung mit der Hemmvoorrichtung

—
wird, ist untersagt.
Merkt der Radfahrer, daß ein Tier vor dem Fahrrade scheut, oder

daß sonst durch das Vorbeifahren mit dem Fahrrade Menschen oder
Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu fahren und
erforderlichenfalls sofort abzusteigen.
7

Das Einbiegen in eine andere Straße hat nach rechts in kurzer
Wendung, nach links in weitem Bogen zu geschehen.

8

9

Der Radfahrer hat bei der Fahrt die rechte Seite der Fahrbahn

einzuhalten und entgegenkommenden Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen,
Reitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten oder dergleichen
rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen oder, falls dies die
Umstände oder die Oertlichkeit nicht gestatten, so lange abausteigen, bis

die Bahn frei ist.

Auf Fahrwegen haben entgegenkommende Fuhrwerke,

Kraftfahr—

zeuge usw. dem Radfahrer soviel Platz frei zu lassen, daß er auf der
Fahrstraße ohne Gefahr rechts ausweichen kann.
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—89.
Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken,
Reitern, Radfahrern, Fußgängern, Viehtransporten
hat auf der linken Seite zu erfolgen.

Kraftfahrzeugen,
oder deraleichen

Auf Fahrwegen haben die zu überholenden Fuhrwerke, Kraftfahr—
zeuge usw. auf das gegebene Glockenzeichen soviel Platz frei zu lassen,
daß der Radfahrer auf der Fahrstraße ohne Gefahr vorbeifahren kann.
An unübersichtlichen Stellen (8 5 Absatz 3) sowie überall, wo die
Fahrbahn durch Fuhrwerke, Kraftfahrzeuge usw. verengt ist, ist das
Ueberholen verboten.

810.
Bei Benutzung der Bankette und Fußwege (8 12 Absatz 1 und 2)
darf der Verkehr der Fußgänger nicht gestört werden. Das Bankett hat
der Radfahrer bei Annäherung an Fußgänger rechtzeitig zu verlassen;
sofern dies aber nicht möglich ist, hat er abzusteigen.

811.
Das Umkreisen von Fuhrwerken, Menschen und Tieren und ähn—

liche Bewegungen, welcke geeignet sind, Menschen oder Eigentum zu
gefährden, den Verkehr u stören oder Tiere scheu zu machen, sind ver—
boten.

D

Die Benukung öffentlicher Wege und Plätze.

812.
Das Radfahren ist, außer den für Radfahrverkehr eingerichteten
besonderen Wegen (Radfahrwegen), nur auf den für Fuhrwerke be—
stimmten Wegen und Plätzen gestattet. Außerhalb der geschlossenen
Ortschaften darf das Fahren mit Zweirädern auch auf den neben den
Fahrwegen hinführenden, nicht exhöhten Banketten stattfinden.

Die Wegepolizeibehörden sind befugt, den Radfahrverkehr auf Fuß—
wegen und auf Plätzen, die für Fuhrwerke nicht bestimmt sind, zu—

zulassen.
Reiten, Fahren, Schieben von Handwagen und Handkarren oder
Viehtreiben auf den Radfahrwegen (Abs. 1 Satz 1) ist nicht gestattet.
8 13.

Durch allgemeine ortspoligeiliche Vorschriften oder durch besondere,
für einzelne Fälle getroffene polizeiliche Anordnungen kann auf be
stimmten Wegen, Plätzen und Brücken oder Teilen derselben sowie auf
Banketten neben den Fahrwegen das Fahren mit Fahrrädern oder mit
bestimmten Arten von Fahrrädern verboten oder beschränkt sowie auf
den Radfahrwegen (8 18 Absf1) der Fußgängerverkehr verboten
werden.

Allgemeine Vorschriften dieser Art sind öffentlich bekannt zu
machen und, vorbehaltlich anderweiter Anordnungen der Landes
polizeibehörden, an den betreffenden Strecken durch öffentlichen An
schlag zur Kenntnis zu bringen.
Die bereits bestehenden Verbote bleiben in Kraft.

8 14.
Das Wettfahren und die Veranstaltung von Wettfahrten auf öffent—
lichen Wegen und Plätzen sind verboten. Ausnahmen bedürfen der
Genehmigung der zuständigen Polizeibehörde, welche im einzelnen Falle
die besonderen Bedingungen festsetzt.
E. Strafbestimmungen.

8180
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen und
zegen die darin vorbehaltenen allgemeinen ortspolizeilichen Vorschriften
oder besonderen polizeilichen Anordnungen (8 18) werden in Gemäß—
heit des 8 366 Nr. 10 des Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu
30 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.
F. Ausnahmen.
8 16.

Die Vorschriften des 8 3 finden auf Militärpersonen in Uniform,
Reichs-, Staats- und Gemeindebeamte, die Amtskleidung oder ein Amts

zeichen tragen, keine Anwendung, sofern diese Personen das Fahrrad
zu dienstlichen Zwecken benutzen.
Ob und inwieweit Ausnahmen von den in Gemäßheit des 8 13

exgangenen Vorschriften für den dienstlichen Radfahrverkehr der Be
amten der Post- und Telegraphenverwaltung und anderer öffentlicher

Verwaltungen zuzulassen sind, bestimmt die zuständige Landeszentral
behörde.

G. Schlußbestimmungen.

817.
Diese Verordnung tritt am 1. August 1908 in Kraft.

Die nach den bisherigen Vorschriften ausgestellten Radfahrkarten
zelten noch bis zum 1. Januar 1909.

Fortschaffung der aufd
Fehlaeßt

trasse verunglüekten
Tegfiere

Polizei-Verordnung vom 1. Juni 1900.
Auf Grund der 88 5 und6des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850. sowie der 85 148 ff. des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 wird nach Beratung
mit dem hiesigen Gemeindevorstande für den Polizeibezirk von Rixdorf
das Folgende verordnet:

81.
Zur Fortschaffung von größeren Schlacht- und Zugtieren,

wie

Rinder, Pferde, Esel usw., welche auf öffentlicher Straße verunglückt,
aber noch am Leben sind, ist als Transportmittel der zur Zeit auf dem
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Grundstücke Chausseestraße 79 zu Britz aufgestellte Transportwagen
oder ein anderes, von der Polizeiverwaltung ausdrücklich als geeignet
befundenes Fuhrwerk zu benutzen.

82.
Der Besitzer bezw. der Führer oder Begleiter des verunglückten
Tieres ist verpflichtet, den Fall unter genauer Angabe des Ortes, wo
das Tier sich befindet, unverzüglich bei dem nächsten Polizeirevier zur
Anzeige zu bringen, von wo aus die Herbeischaffung des Transvort

wagens veranlaßt werden wird.

83.
Dem Besitzer bezw. dem Führer oder Begleiter bleibt die Bestim—
mung überlassen, wohin das verunglückte Tier geschafft werden soll.
Zögert derselbe jedoch mit der Abgabe der bezüglichen Erklärung länger
als eine halbe Stunde nach dem Eintreffen des Wagens am Orte des
Unfalles, so wird das Tier bis auf weiteres nach der Abdeckerei zu

Britz, Chausseestraße Nr. 79, geschafft.

84
Für jede Transportfuhre nach einem innerhalb des Polizeibegirks
von Rixdorf belegenen Punkte, begw. nach der Abdeckerei zu Britz sind
6 Mark an den Abdeckereibesitzer zu entrichten.

Weitere Gebühren für Löhnung der bei dem Transporte be—
schäftigten Personen oder dergleichen zu fordern, ist der Abdeckerei—
besitzer nicht befugt.
8 5.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der 88 1 bis 8 wer—
den mit Geldstrafen bis zu 80 Mark. im Unvermögensfalle mit ent—
sprechender Haft bestraft.

86.

Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage der Publikation
in Kraft.
Rixdorf, den 1. Juni 1900.

Der PolizeiDirektor.
v. d. Groeben.

Verkehr auf der Rleinbahn Rixdorf—mittenwalde.
Regierungs-Verordnung vom 24. Novenber 1900

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes
vexwaltung vom 80. Juli 1888 (G.S. S. 198 und ff.) und in

Gemäßheit der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Pol ige iverwaltung
vom 11. März 1850 (G.S. S. 265) wird im Einverständnis mit der
Königlichen Eisenbahndirektion zu Berlin und unter Zustimmung des
Bezirksausschusses für den Verkehr auf der Kleinbahn Rixdorf — Mitten

walde innerhalb des Stadtkreises Rirdorf und des Kreises Teltow
folgende Volizeivererdnung erlasfcn:

nngen.

Die Eisenbahnt scade
sonstige Publikum müssen den
allgemeinen Anordrungen nachhammen, welche von der Bahnverwaltung
behufs Aufrechterhalnung der Ordnung innerhalb des Bahngebiets und
bei der Beförderung von Personen und Sachen getroffen werden, und
haben den dienstlichen Anordnungen der in Uniform befindlichen oder
mit einem Dienstabzeichen oder einem sonstigen Ausweis über ihre

amtliche Eigenschaft versehenen Bahnpolizeibeaniten Folge zu leisten.
Die Bahnpolizeibeamten sind befugt, einen jeden vorläufig fest—
zunehmen, der bei der Uebertretung dieser Polizeiverordnung betroffen
oder unmittelbar nach der Uebertretung verfolgt wird und sich über
seine Person nicht auszuweisen vermaa.
Derselbe ist mit der Feitehme 2u verschonen, wenn »c eine an—

gemessene Sicherheit bestellt.
Die Sicherheit darf den Höchstänag der angedrohten Strafe nicht

übersteigen.
Enthält die strafbare Handlung ein Verbrechen oder Vergehen, so
kann sich der Schusnne durch eine Sicherheitssteltn

er vorläufigen

Festnahme nicht entzichen.
Der Festgenommene ist unverzüglich, sofern er nicht wieder in
Freiheit gesetzt wird, dem Amtsrichter oder der Polizeibehörde des—
jenigen Bezirks, in welchem die Festnahme erfolgt, vorzuführen.
Erfolgt die Ablieferung des Festgenommenen nicht durch Bahn—
polizeibeamte, so hat der die Ablieferung anordnende Beamte eine mit
seinem Namen und seiner Dienststellung bezeichnete Festnehmungskarte
mitzugeben, auf welcher der Grund der Festnahme anzugeben ist.

Betreten der Bahnanlagen und der Stationen, Bahnbeschädigungen
und Betriebsstörrreen snmie Verreten der Reisenden beim Ein- und
Nneigen nd während der Fahrt.

1. Das Betreten der Bahn, soweit sie nicht zugleich als Weg dient,
sowie das Betreten der zur Bahn gehörigen Böschungem, Dämme,
Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaubniskarte nur
den Aufsichtsbehörden und deren Vertretern, den in der Ausübung
ihres Dienstes befindlichen Beamten der Staatsanwaltschaften, des
Forstschutzes und der Polizei, den in Wahrnehmung des Zoll-, Steuer
oder Telegraphendienstes innerhalb des Bahngebiets begriffenen Be—
amten sowie den zu Besichtigungen dienstlich entsandten deutschen Offi

zieren gestattet, dabei ist jedoch der Aufenthalt innerhalb der Fahr—
und Rangiergeleise zu vermeiden.

Die bezeichneten Personen haben,

sofern sie nicht durch ihre Uniform kenntlich sind, sich durch eine Be—
scheinigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde auf Erfordern auszuweisen.
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2. Das Publikum darf die Bahn und die dazu gehörigen Anlagen
außerhalb der Stationen nur an den zu Ueberfahrten oder Uebergängen

bestimmten Stellen betreten, und zwar nur so lange, as2 sie nicht ab

gesperrt sind, oder sich kein Zug nähert.
In allen Fällen ist jeder unnötige Verzug zu vermeiden.
3. Innerhalb der Stationen darf das Publikum nur diejenigen

Anlagen betreten, welche für den öffentlichen Verkehr bestimmungs—
mäßig dauernd oder zeitweilig freigegeben sind.
dir das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen,
sowen Lieselben nicht zugleich als Weg dienen, durch Vieh bleibt der—
jenige verantwortlich, welchem die Aufsicht über dasselbe obliegt.
5. Das Hinüberschaffen von Pflügen, Eggen und anderen Geräten,
sowie von Baumstämmen und sonstigen schweren Gegenständen über die
Bahn darf, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder

unterlegten Schleifen ersolgen.
6. Sobald sich ein Zug nähert, müssen die Züge der südlichen Ber—
liner Vorortbahn, Fuhrwerke, Reiter, Fußaänger, Treiber von Vieh
und Lasttieren in angemessener Entfernung von der Bahn, und zwar,
sofern Warnungstafeln vorhanden sind, an diesen halten, beziehungs—
weise die Bahn schnell räumen.
7. Es ist untersagt, die Schranken oder sonstigen Einfriedigungen
eigenmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen. darauf zu
sitzen oder etwas darauf zu legen.
8. Es ist verboten, die Bahnanlagen, die Telegraphen- und die Be
triebsmittel zu beschädigen, feste Gegenstände auf die Fahrbahn zu

legen oder sonstige Fahrhindernisse anzubringen, Weichen umzustellen,
falschen Alarm zu erregen, Signale nachzuabmen oder andere betriebs

sttörende Handlungen vorzunehmen.
9. Solange ein Zug sich in Bewegung befindet, ist das Ein- und
Aussteigen und der Versuch dazu, sowie das eigenmächtige Oeffnen der
an den Wagen befindlichen Türen verboten.

10. Es ist untersagt, Gegenstände, durch welche Personen oder
Sachen beschädigt werden können, während der Fahrt aus dem Wagen
zu werfen.
11. Feuergefährliche sowie andere Gegenstände, die auf irgend eine

Weise Schaden verursachen können, insbesondere geladene Gewehre,
Schießpulver, leicht entzündliche Stoffe und dergleichen sind von der

Mitnahme ausgeschlossen.
Die Eisenbahnbediensteten sind berechtigt, sich von der Beschaffen
heit der mitgenommenen Gegenstände zu überzeugen. Jägern und im
öffentlichen Dienste stehenden Personen ist die Mitführung von Hand—
munition gestattet.

83.
Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden, soweit nicht
sonstige weitergehende Strafbestimmungen Platz greifen, mit einer
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechen—

der Haft geahndet.

—
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Diese Polizeirn*Wna Lritt mit ihrer Verkündigung in Kraft.
Potsdam

November 1900.
zerunae RNrausibent.

Vorstehent
Rixdor;

viermit zur öffentlichen Kenntnis.
doen

Dezoember 1900.

Der Polizei-Präsident.
v. d. Groeben.

A

Auf Grund der 888Gesebes über die Poligeiverwaltung
aonmt 11. März 1850 und der 88 143, 144 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 wird mit Zustimmung

des Magistrats für den Polizeibezirk der Stadt Rixdorf folgende Poli
zeiverordnung erlassen:

l. Ablchnilt.
Erhaltung der Sicherheit uvnd Bequemlichkeit auf den öffentlichen
Straket DNiearen und Plätzen.

Reit-Verkehr.
a) Fuhrwerke.
81

Die Breite eines auf öffentlicher Straße benutzten Fuhrwerks darf
1,90 mm, die Länge mit Einschluß der Deichsel 8,20 mm nicht übersteigen.
Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der Polizeidirektion zulässig.

Auf Fuhrwerk, welches auf den die Stadt berührenden Chaussee
zügen hier ankommt, durchgeht oder von hier abfährt, findet diese

Bestimmung keine Anwendung.
Unter der Bezeichnung „öffentliche Straßen“ sind hier, wie überall
in den nachstehenden Bestimmungen, auch öffentliche Plätze, Wege,
Brücken und Durchgänge, sowie solche im Privateigentum stehende
Straßen, Wege c. begriffen, in welchen tatsächlich ein öffentlicher Ver
tehr stattfindet.

Jedes durch Zugtiere bewegte Fuhrwerk muß mit einem festen
Kutschersitz versehen sein, von dem aus da7*
allen Seiten hat.

Aussicht nach

Last, Arbeits- und Geschäftswagen, sowie die zur Beförderung
oon mehr als 5 Personen bestirenten SRubrwerke müssen mit einer
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schnell und sicher wirkenden Bremse ausgestattet sein, welche derart an—
zubringen ist, daß sie der Führer während der Fahrt von seinem Platze
aus leicht und sicher betätigen kann, ohne seine Aufmerksamkeit von
dem Straßenverkehr ablenken zu müssen.

Fuhrwerke, an denen sich eine Bremse nicht derart anbringen läßt,
daß sie vom Kutschersitze aus zu betätigen ist (Langholz- oder andere
Spezialwagen) müssen von einer zweiten Verson bealeitet werden,
velche die Bremse zu bedienen hat.
Auf Hunde- und Eselfuhrwerke finden diese Bestimmungen keine

Anwendung.
*
Fuhrwerk, welches nicht seiner Bestimmung gemäß zur Be—
förderung von Personen dient, muß mit dem Eigengewicht des Wagens
einschließlich des Zubehörs, als Schrotleitern. Ketten, Aufsatz- und
Schutzbrettern uspp, dem Vor- und Zunamen berw. der Firma und der

Wohnung (Ortschaft, Straße und Hausnun
und, wenn dieser mehrere derartige Fuhrwerke
Nummer bozeichnet sein.

des Eigentümers
„mit fortlaufender

Diese Aufschrift ist entweder an der rechten und linken oder an der
hinteren Seite des Fuhrwerks selbst oder an Tafeln, welche an dem

Fuhrwerk befestigt sind, in deutlicher und unverwischbarer Schrift von
mindestens 5H em Höhe in einem Abstande ihres unteren Randes von
wenigstens 45 cm vom Erdboden dergestalt anzubringen, daß sie stets

ichtbar ist.

Bei Hunde-, Handwagen und Schubkarren (sowie Transportfahr—
rädern) ist die Angabe des Eigengewichts nicht erforderlich.
4

Während der Dunkelheit muß jedes auf öffentlicher Straße befind—
liche Fuhrwer“ vearschriftsmäßig beleuchte Rn Die „Dunkelheit“ be—
stimmt sich nach der Zeit, während welcher die Straßenlaternen hrennen.

Die Beleuchtung geschieht:
a) bei Fuhrwerk, welches zur Personenbeförderung dient, durch zwei
Laternen, welche an den Seiten so weit wie möalich nach vorn

anzubringen sind;
bei anderem Fuhrwerk in der Regel durch ein- Laterne, welche in
der Mitte der Vorderseite an oder —

erk dergestalt

anzubringen ist, daß ihr Licht unber
ch das Gespann
nach vorn fällt.
Wo vermöge der Bauart oder der Ladung des Fuhrwerks die Be—
leuchtung nicht am Fuhrwerke selbst angebracht werden kann, ist es ge
stattet, sie an oder auf den Pferden, oder an der Spitze der Deichsel zu
führen. Im ersteren Falle sind awei. in den anderen Fällen nur eine
Laterne erforderlich.
Die Laternen müssen in ordnungsmäßigem Stand und mit hell
leuchtendem Lichte versehen

n.

) In der Fassung der Volizeiverordnung vom 1. Oktober 1907.
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5.

Schrotleitern, welche zum Auf- und Niederschlagen eingerichtet sind,
müssen während der Fahrt mit mindestens zwei haltbaren Ketten be—
festigt sein. Sie dürfen weder über das Fuhrwerk hinausragen, noch
mit Teilen der Ladung belastet sein.

b) Gespanne.
80
Mit ansteckenden Krankheiten oder erheblichen äußeren Schäden
behaftete, lahme und abgetriebene Tiere dürfen nicht als Zugtiere
benutzt werden.
877

Rindvieh als Zugtiere zu benutzen ist untersagt.
Geschirre und

—

Weise der Anspannung.

Die Geschirre müssen haltbar und in ordnungsmäßigem Zustande
sein. Sie sind mit einer Vorrichtung auszustatten, welche ein leichtes
Hemmen gewährleistet: Einspännergeschirre müssen mit Hinterzeug

(Umlauf) versehen sein.
Aufhalter von Strickwerk sind unstatthaft.
Das Fahren mit einfacher Leine oder mit Aufzäumung ohne

Nundstück ist untersagt.
Zwei- oder mehrspänniges Fuhrwerk muß mit der Kreugzleine ge—
fahren werden.

— 9
Das Koppeln von Fuhrwerken und das Anhängen von Handwagen

ist verboten.

810.
Das Fahren mit Wagen und Schlitten ohne feste Deichsel oder
Schore, ebenso mit Schlitten ohne Geläute oder Schellen ist verboten.
DTie Fortschaffung von Wagen in der Art, daß Pferde lediglich an
die Spitze der Deichselstange angelegt werden, ist nur im Notfalle ge—
stattet.
dy Ladunc

Die Ladung eines Fuhrwerkes darf nicht mehr als 2,5 m Breite
und 4 in Höhe einschließlich der Wagenhöhe haben. Die Beschränkung
hinsichtlich der Breite findet auf Fuhrwerk, welches auf den die Stadt

berührenden Chausseezügen hier ankommt, durchgeht oder von hier ab—
fährt, keine Anwendung. Das Gewicht der Ladung und des Fuhrwerkes
zusammen darf 6000 k8 nicht übersteigen.
Dem Polizei-Präsidium steht die Befugnis zu, in cinzelnen Fällen
Ausnahmen von vorstehendem Verbote zuzulassen.
In der Fassung der Polizeiverordnung vom 1. Oktober 1907.
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8 12.

Kein Fuhrwerk darf so schwer beladen werden, daß das Gespann
zum Fortschaffen desselben unvermögend wird.

813.
Die Ladung muß derart verteilt und befestigt sein, daß sie weder

ganz noch teilweise herabfallen, noch ein Umschlagen des Fuhrwerkes
verursachen kann.
Erde schleifen.

Ebenso wenig darf sie ganz oder teilweise auf der
e

Zü
Führer.

a2) Eigenschaften.
8 14.

Des Fahrens und der Behandlung der Pferde Unkundigen, sowie
solchen Personen, welche das sechszehnte Lebensjahr noch nicht über—
schritten haben, darf die Führung von Fuührwerk nicht anverfraut werden.

bb) Verpflichtungen.

8 15.)

Während der Fahrt hat der Kutscher den im 82 bezeichneten Sitz
einzunehmen und sich in Fällen, in welchen es die örtlichen oder Ver—
lehrsverhältnisse erforderlich machen, der Bremse zu bedienen.
Das Einhergehen neben den Pferden oder dem Fuhrwerk ist unter—

sagt. Ausgenommen sind die Führer und Begleiter der Leichenwagen
im Leichenzuge, sowie die Kutscher der städtischen Straßenreinigung
beim Aufsammeln des Straßenkehrichts.

Führer, welche, während ihr Fuhrwerk auf öffentlicher Straße sich
befindet, schlafen oder in trunkenem Zustande betroffen werden. sind
straffällig.

816.
Die Absicht des Stillhaltens, dem Umwendens und des plötzlichen

Verlassens der bisher verfolgten Fahrtrichtung
durch Emporhalten der Peitsche kund zu geben.

dem Hintermanne

Das Schlagen nach fremden Pferden ist vrtarsagt.

817.
Die in der Fahrtrichtung stehenden oder sich bewegenden Personen
sind durch lautes und rechtzeitiges Anrufen auf die Annäherung des
Fuhrwerks aufmerksam zu machen.
818

Bespanntes Fuhrwerk darf auf öffentlicher Straße nicht ohne Auf—
sicht bleiben.
Ausnahmen sind nur insoweit zulässig, als der Führer behufs Be—
ladens oder Entladens seines Fuhrwerks genötigt ist, sich zeitweise von
ihm zu entfernen. In solchem Falle muß jedoch das Fuhrwerk vor dem
In der Fassung der Polizeiverordnung vom 1. Oktaber 1907.

betreffenden Grundstück, oder, falls hier die Oertlichkeit nicht geeignet
ist, in unmittelbarer Nähe des Grundstücks aufgestellt, das Gespann
kurz angebunden und wenigstens ein Rad durch eine zweckmäßige und
haltbare Vorrichtung gehemmt werden.
Zugtiere, welche schon einmal durchgegangen sind, darf der Führer
unter keinen Umständen sich selbst überlassen.

8190.
Der Fuhrwerksverkehr hat sich ausschließlich auf die dafür be—
stimmten Fahrdämme und Fahrwege zu beschränken.

Wo in dieser Be

ziehung durch öffentlichen Anschlag hinsichtlich gewisser Arten von Fuhr
werk oder gewisser Zeiten noch weitere Beschränkungen eingeführt sind,
hat die betreffende Ankündigung verbindliche Kraft.

820.
Das Einfahren und Zureiten von Pferden auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen ist verboten.

8 204.
Die Benutzung einer Huppe zur Abgabe von Warnungszeichen (ver
gleiche ß 5 der Polizeiverordnung vom 15. April 1901 über den Ver—
tehr mit Kraftfahrzeugen) ist für andere Fuhrwerke als Kraftfahrzeuge

untersagt.
g 21.

Auf Straßen pp., welche ein öffentlicher Anschlag oder eine War—
aungstafel als gesperrt bezeichnet. darf weder gefahren noch geritten
verden.

822.
Alles Fuhrwerk hat während der Fahrt, soweit nicht örtliche
Hindernisse entgegenstehen, stets die rechte Seite der Fahrbahn zu
halten. Nach der entgegengesetzten Seite darf, wenn dort angehalten
werden soll, nicht früher abgebogen werden, als der Zweck es durchaus
erfordert.

Wo Straßenbahnschienen liegen, sind diese von jedem anderen Fuhr—
verk nach Möglichkeit freizulassen.
8 283.
Das Einbiegen aus einer Straße in die andere nach rechts muß
in kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen geschehen.
8 24.
Das Ausweichen geschieht nach rechts, in der Regel mit halber Spur.
Unbeladene Fuhrwerke weichen beladenen, falls der Raum es ge
stattet, mit ganger Spur aus. In gleicher Art weichen bei abschüssiger
Fahrbahn bergauffahrende Fuhrwerke bergabfahrenden aus.

g 26.
Geschlossen marschierenden Militärabteilungen, Leichen- und an—
deren öffentlichen Aufzügen, Königlichen und Prinzlichen Equipagen,
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Postwagen, im Dienst befindlichen Fuhrwerten der Feuerwehr, Straßen
bahnwagen, sowie städtischen Sprengwagen und Straßenkehrmaschinen
ist sowohl von vorfahrenden, als von entgegenkommenden Fuhrwerken
und Reitern überall vollständig Raum zu geben.
Gestattet dies die Oertlichkeit nich“ so muß solange gehalten wer—
den, bis jene vorüber sind.
Fuhrwerken der Feuerwehr gegenüber
Glockensignal alle Fuhrwerke, Aufzüge c.
geben oder anzuhalten verpflichtet.
826.

Fußgänger, Reiter und Fuhrwerke müssen dem Fuhrwerke der
Feuerwehr die Fahrt frei machen. Sie müssen entweder sofort aus—
weichen oder, wenn dies unmöglich ist, in schneller Fahrt vorwärts eilen
und an der nächsten geeigneten Stelle das Fuhrwerk der Feuerwehr vor—

beilassen.
Daß sich Fuhrwerk der Feuerwehr nähert, wird durch Läuten mit
einer Glocke und bei eintretender Dunkelbeit durch eine brennende Fackel

angedeutet werden.

827.
Das Vorbeifahren geschieht links, und zwar im Trabe.
Es darf von den Führern vorfahrender Fuhrwerke mutwillig nicht
verhindert werden.
Von den Fuhrwerken muß das vordere nach der rechten Seite hin
soweit ausbiegen, daß das nachfolgende zur linken Seite vorheifahren
kann.

828.

An Ecken und Kreuzungspunkten von Straßen, auf Brücken, sowie
überall, wo die Fahrbahn durch entgegenkommende Fuhrwerke verengt
ist, darf nicht vorbeigefahren werden.
229.

Fuhrwerke, deren Bauart, Einrichtung oder Ladung ein Umwenden

auf der Stelle nicht zuläßt, dürfen auf öffentlicher Straße überhaupt
nicht, alle übrigen Fuhrwerke nur in den Fällen umwenden, wo andere
Fuhrwerke dadurch in der Fährt nicht gestört werden.

830.
Inmitten des Fahrdammes, auf Brücken, auf Dammübergängen,
welche für Fußgänger bestimmt sind, an Straßenkreuzungen und an
Straßenbahnhaltestellen, sowie überall, wo ein öffentlicher Anschlag das
Verbot ausspricht. ist das Stillhalten untersaat.

831.
Zum Zwecke des Stillhaltens muß das Fuhrwerk hart an die Bord—
kante gebracht und in der Art aufgestellt werden, daß Vorder- und

Hinterwagen gleichweit von der Bordkante abstehen.
Auch unter Beachtung dieser Vorschrift bleibt das Stillhalten un—
zulässig, sobald dem Haltepunkte gegenüber auf der anderen Seite des

80

Fahrdammes bereits ein Fuhrwerk hält, es sei denn, daß der Fahr—
damm breit genug ist, um zwischen zwei an den Seiten haltenden Fuhr—

werken noch Raum für den gleichzeitigen Turchgang zweier anderen
Fuhrwerke übrig zu lassen.
832.

Sind Eisenbahnübergänge durch Barrieren gesperrt, oder ist das

Herannahen eines Zuges signalisiert, so muß mindestens fünfundzwangig
Schritt vor dem Bahnkörper angehalten und das Oeffnen der Barrieren,
oder der Durchgang des Zuges abgewartet werden.

885
Straßen, an deren Eingang ein öffentlicher Anschlag die Einfahrt
vorbieteti), dürfen von der betreffenden Seite aus nicht befahren werden.
34.

In Fahrbahnen, welche so eng sind, daß zwei Wagen nicht neben—
einander Raum haben, darf nicht eher eingelenkt werden, als bis der
Führer sich überzeugt hat, daß die Fahrbahn frei ist.
8 38.

Auf enger Fahrbahn hat unbeladenes Fuhrwerk, sobald ihm be—
ladenes entgegenkommt, solange hart an der rechtsseitigen Bordkante zu
halten, bis das beladene vorüber ist. Ist überhaupt kein Raum für zwei
Fuhrwerke vorhanden, so muß das unbcladene zurückgezogen werden.

836.
Ist beim Andrängen von Fuhrwerken nach dem nämlichen Ziele eine
Reihenfolge polizeilich angeordnet worden oder von selbst entstanden, so
hat jedes neu hinzukommende Fuhrwerk den letzten in der Reihe sich

inzuschließen.
Bekanntmachung.
Zur Sicherung des Verkehrs werden die nachstehenden Bestimmungen
hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:
Auf Grund des 8 3 der Oberpräsidial-Verordnung vom 12. Ja—
nuar/19.September1900 wird das Radfahren in ver Kirchgasse, in
der Gärtnerstraße und auf dem die Kirchgasse mit der verlangerten
Treptower Straße verbindenden, zwischen den Gärten belegenen, un—
benannten Wege hiermit verboten.
Ferner wird auf Grund der 88 38 und 38 Pr. 7 der Polizei—
Verordnung vom 5. Dezember 1901 die Einfahrt für Fuhrwerke von
der verlängerten Treptower Straße aus in die Gärtnerstraße und den

vorbezeichneten Verbindungsweg untersagt und angeordnet, daß alles
Fuhrwerk auf dem Verbindungswege Schritt zu fahren hat.
Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß nach 8 38 Nr. 1 der
Polizei-Verordnung vom 53. Dezember 1901 alles Fuhrwerk in der
Bärtnerstraße und in der Kirchgasse nur Schritt fahren darf.

Auf die Befolgung dieser Vorschriften ist durch Anschlagstafeln hin—

gewiesen.

Rixdorf, den 14. September 1905.
Der Palsic-Präsident.
von Glasenapp.
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Kein Fuhrwerk darf aus der Reihe ausbrechen, vorfahrende über—
holen oder sich in die Reihe eindrängen.

837.
Fuhrwerk, welches nicht auf Federn ruht, oder in Federn hängt,
desgleichen solches, welches vermöge seiner Bauart oder Ladung bei
schnellerer Bewegung ein starkes Geräusch verursacht, darf überall nicht
anders wie im Schritt fahren.

838.)
Auch alles übrige Fuhrwerk muß im Schritt fahren:
In der Gärtnerstraße, der Kirchgasse und dem Triftweg—
beim Einbiegen aus einer Straße in die andere,
bei der Ausfahrt aus Grundstücken, welche an die öffentliche

Straße grenzen. In diesem Falle hat der Wagenführer sich vorher
auf geeignete Weise davon zu überzeugen, daß die Straße frei ist,
4. bei der Einfahrt in dergleichen Grundstücke,
5. in der Nähe der Kirchen während des Gottesdienstes,
J überall, wo ein ungewöhnlich starker Verkehr von Wagen, Reitern

oder Fußgängern stattfindet,
an allen Orten, wo ein öffentlicher Anschlag (Schritttafeln) das

Fahren in schneller Gangart untorsagt.
Vorstehende Bestimmungen ( WB.

» gelten auch für Reiter.

04

Die Bestimmungen
Schlitten Anwendung.

»ind 28 finden auch auf

) Schubkarren, Hand- und Hundewagen.

840.
Das Schieben von Karren ist nur gestattet, wenn deren Ladung dem

Führer die freie Aussicht nach vorn nicht beschränkt.
müssen sie gezogen werden.

Anderenfalls

841.
Bei Hand- und Hundewagen hat während der Fahrt der Führer
die Deichsel beständig in der Hand zu halten.

849.
Personen auf Hundewagen zu befördern ist untersagti.

843.
Soweit sie überhaupt darouf anwendbar sind, gelten die Bestim—
mungen der 8 1. 8, 4. 8. 5

33, 34-88 auch r Hand
19, 21- 0. 25.

2., 30. 37*

Ziehe Bekanntmachung

12

12, 128, 17, 19, 21 -28, 30, 31.

ndewagen, der 88 83, 4, 11, 183, 17.
ad 36—-38 für mehrrädrige Karren,
20

der 88 11, 13, 17, 19, 21 -23, 25-28, 80, 31. 34-386 und 838 für
einrädrige Schubkarren und der 88 4, 175
20, 25-28, 30,. 31
und 342386 für Fahrräder.
Die Erlaubnis zum Befahren der Bürgersteige mit Kinder- und

Krankenwagen wird ohne Rücksicht auf das Alter der zu fahrenden Per

sonen, ohne ärztliche Bescheinigung auf mündlichen oder schriftlichen
Antrag von der Polizeidirektion erteilt,) Nur wenn trotz Verwarnung
ein Mißbrauch mit der erteilten Erlaubnis getrieben wird, kann ein
Attest des Kreisarztes eingefordert werden.

Das Fortschaffen von Sachen in Kinderwagen,
von zwei Kinderwagen nebeneinander ist nur auf

gestattet.
B. Reiten.
8 44.

Für Reitpferde ist die Anwendung von Zäumen ohne Gebiß nicht
geftattet.

g465.
Der Reitverkehr hat sich auf die Fahrdämme und die durch öffent
lichen Anschlag als solche kenntlich gemachten Reitwege zu beschränken.

8 46.
Reiter mit Handpferden dürfen nicht anders wie im Schritt reiten.

C. Beschädigung und Belästigung durch Tiere.

a) Viehtrieb.

—X
Alles Viehtreiben auf den öffentlichen Straßen und Plätzen ist
verboten.

Federvieh, Schweine und Ziegen usw. außerhalb des Gehöftes auf
Straßen und Plätzen umherlaufen zu lassen, ist unstatthaft.
48.

Die mittels Eisenbahn oder Fuhrwerk transvportierten Kälber und
Schafe dürfen nicht geknebelt werden.

) Die Erlaubniserteilung ist den zuständigen Volizeirevieren über—
tragen worden.
Die hiesigen Polizeireviere sind ermächtigt, die Erlaubnis zum Be—
fahren der Bürgersteige mit Kinder- und Krankenwagen unter Be
achtung der Grundsätze, welche im Berliner Tagesbefehl vom 2. 9. 1886,
Nr. 28, 1, in der Anmertung zu 8 59 der Berliner Straßenordnung
vom 31. 12. 1899 und in dem für Berlin üblichen Formulare Nr. 3880B

aufgestellt sind, auf Antrag auch für Berlin mit Anschluß der dort ver—
botenen Straßen und Plätze zu erteilen. Die gleiche Befugnis haben
umgekehrt die Berliner Polizeireviere für den Polizeibezirk Rixdorf.
Bekanntmachung des Polizei-Präsidenten zu Berlin vom 24. Sep—
—
*** betr. Befahren der Bürgersteige mit Kinder- und Kranken
wagen.

—

b) Lait- und Zugtiere.

Bissige Last- und Zugtiere müssen mit Maulkörben versehen sein.
Auch bei ledigen Last- und Zugtieren ist die Anwendung von
Zäumen ohne Mundstück untersagt.

c) Hunde.
8 50.
Es ist verboten, Hunde auf öffentlicher Straße oder an Orten, wo
Menschen zu verkehren pflegen, ohne Maulkorb an einer Leine mit sich
zu führen oder frei umherlaufen zu lassen. Bei Zughunden ist der

Führer des Fuhrwerks verantwortlich.
Der Maultorb mußso eingerichtet sein, daß er das Beißen ver—
hindert, ohne das Saufen unmöglich zu machen.
Hunde ohne Maultorb, oder mit einem ungenügend eingerichteten
Maulkorbe werden von den polizeilich dazu bestellten Personen weg—
gefangen und können, falls nicht binnen 8 Tagen gegen Erlegung der
Futterkosten und eines Fanggeldes von 3 Mark ihre Auslösung erfolgt,

getötet werden.!)
851.
In öffentlichen Schmuckanlagen darf niemand seinen Hund frei
umherlaufen lassen.

852.
Die im 8 50 angegebenen Nachteile hat zu gewärtigen, wer Hunde
zur Nachtzeit aus dem Hause aussperrt.

D. Zerstörung und Beschädigung öffentlicher Wege,
Anlageneec.

853.
Wer öffentliche Wege, dazu gehörige Baulichkeiten, Brücken, Durch—
lässe, Schlagbäume, Barrieren, Wegweiser, Tafeln, Warnungsszeichen,
Nummerschilder, Laternen, Prellsteine, Bäunte und deren Schutz—
einrichtungen, Pflanzungen, Materialien und sonstige Einrichtungen und
Anstalten, welche bestimmt sind, die öffentlichen Wege zu beschützen, zu
bezeichnen, gangbar zu erhalten oder zu zicren, oder welche sonst zum
öffentlichen Nutzen dienen, aus Fahrlässigkeit zerstört oder beschädigt,
oder die Beschädigung durch Tiere oder durch die seiner Aufsicht unter—
stellter Versonen zu hindern unterläßt, ist strafbar.

Auch das Uebersteige

J

zum Schutze öffentlicher 90

rieren und

Einfriedigungen, welche

ler nd Anlaagen

dienen.

das

) Der Hundefang im Polizeibezirk Rixdorf wird durch Fangbeamte
ausgeübt, die vom Magistrat und dem Polizeipräsidium Rixdorf ge—

meinschaftlich angestellt werden.

Die Fangbeamten sind durch ein Legi—

timationsschild kenntlich und mit einer Dienstanweisung verschen

eigenmächtige Verändern der im 8 53 aufgeführten Gegenstände, deren

Beschmutzen und Beschreiben, sowie jede Handlung oder Unterlassung,
durch welche der freie Zugang zu ihnen erschwert oder versperrt wird,
gilt als Beschädigung im Sinne der vorstehenden Bestimmung.
855.

Tie Hausnummern sind von den Grundstücksbesitzern in ordnungs—
mäßigem Stande zu erhalten.

Desgleichen haben die Grundstücksbesitzer dafür zu sorgen, daß das
Auffinden der Hausnummern, der Straßenschilder und der an den

häusern oder Umzäunungen befindlichen Marken, welche die Lage der
Hydranten, Absperrschieber, Regeneinlässe und anderen unterirdischen
Anlagen bezeichnen, durch Anbringung von Schildern, Markisen oder
auf andere Weise nicht verhindert oder erschwert wird.

8 561).

Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet, sein Haus mit einem Haus—
nummerschilde, welches einem in der Polizeidirektion ausgelegten
Modelle genau entsprechen muß, zu versehen, das Schild im ordnungs—
mäßigen Stande zu erhalten und im Bedarfsfalle zu erneuern.

Die

gleiche Verpflichtung liegt den Eigentümern derjenigen unbebauten
Brundstücke ob, welche an regulierten Straßen liegen.
An solchen
Straßen sind die Nummerschilder innerhalb vier Wochen, nachdem die
Straße gemäß 8 2 des Ortsstatuts vom 30. Mai 1877 als reguliert
bekannt gegeben ist, anzubringen; aus besonderen Gründen kann diese
Frist auf Ansuchen verlängert werden.

8 571).
Das Schild ist in der Regel unmittelbar über der Mitte des Haus—
einganges und bei unbebauten Grundstücken in der Mitte der Ein—
friedigung an der Straßenfront anzubringen.“) Wenn dem Eigentümer
oder der Polizeibehörde aus besonderen Gründen (ästhetischen oder

architektonischen Rücksichten 2c) eine Abweichung von dieser Regel
erforderlich erscheint, vird der zu wählende Platz von dem zuständigen

Polizeirevier und, falls der Eigentümer mit dessen Entscheidung nicht
einverstanden ist, von der Polizeidirektion bestimmt.
Wenn das Gebäude mindestens 6 Meter hinter der Straßenflucht—
linie liegt, so ist die Nummer an der Einfriedigung zur rechten Seite
des Einganges zu befestigen. Auf Erfordern der Polizeibehörde ist
rußerdem noch ein zweites Schild am Hause selbst anzubringen.
858.
Die Sichtbarkeit der Schilder darf durch Bäume, Sträucher, Lauben,
Schilder, Markisen oder auf andere Weise nicht verhindert oder er—
schwert werden.
In der Fassung der Polizeibverordnung vom 10. Oktober 1903.
) Bei den im Bau begriffenen Grundstücken sind die Nummer—
schilder in der Mitte des Bauzaunes an der Straßenfront anzubringen.
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3 66.
Die Polizeidirektion behält sich vor, in besonderen Fällen Aus—
nahmen von den Bestimmungen der vorstehenden Paragraphen zu—

zulassen.
860.

Jeder

Hauseigentümer

ist

verpflichtet,

die

Anbringung

von

Straßenschildern und den im 8 55 Abs. 2 begzeichneten Marken nach
dem Ermessen der Polizeibchörde an seinem Hause zu dulden.

861.
Wegen des Unheftens von Plakaten auf öffentlicher Straße ver—
bleibt es bei den Bestimmungen der Volizeiberordnung vom 11.De—

zember 1097.
E. Beceintréchtigung

9

?—

Hano

a) Hinsichtlich 2

5richen

—r-ædurch andere
4Misungen.
Straßen überhaupt.

32.

Gegenstände, welche den freien Verkehr zu hindern oder zu beein—

trächtigen gecignet sind, auf öffentlicher Straße aufzustellen, hinzulegen
oder liegen zu lassen ist untersagt.

863
Während der Dauer der Aussührung von Bauten an den Straßen

haben die Bauausführenden vor den Grundstücken Bauzäune (gut
schließende Bretterzäune) aufzustellen und an diesen dauerhafte Schutz—

dächer anzubringen.')
Die vor den Baugrundstücken stehenden Straßenbäume, Laternen pp.
sind während der Bauausführung mit festen Schutzkästen zu versehen.

364.

Wer zum Lagern von Materialien, Abfahren von Dünger, Auf—
stellen von Gerüsten, Auf- und Abwinden von Gegenständen, Herab—
werfen von Schnee und Eis von Dächern, Gesimsen und Balkonen, oder
zu anderen derartigen Verrichtungen die öffentliche Straße oder Teile

derselben im Interesse eines Einzelnen vorübergehend benutzen und
dadurch der allgemeinen Benutzung zeitweise entziehen will, bedarf dazu
polizeilicher Erlaubni
—

migun

der Boup

ordnung vor

stimmunc

xichtung der Rankune ist zuvor die polizeiliche Geneh—

vier nachzusuchen. (Vergl. 8 31
2und 8 33 der Baupolizei—
wiift hierzu erforderlich die Zu—

lichen Straßenbau-Polizeiverwaltung,

igen tädtischen Gasanstalt,
iesigen Kaiserlichen Postamts J,
der harlottenburger Wasserwerke

5. der Berliner Elektrigitätswerke.
Die Erlaubniserteilung ist den Polizeirevieren übertragen worden.

Während der Benutzung selbst muß der in Betracht kommende Teil

der Straße in zweckentsprechender Weise durch Warnungszeichen, Schutz
wehren, Einfriedigungen oder dergleichen äußerlich kenntlich gemacht
und während der Dunkelheit vorschriftsmäßig (8 65) beleuchtet werden.

865.
Die Beleuchtung der im 8 64 bezeichneten Oertlichkeiten muß je
nach Erfordernis auf Kosten de Unternehmers durch eine oder durch
mehrere Laternen geschehen, vom Eintritt der Dunkelheit bis zum
Anbruch des Tages dauern und wirksam genug sein, um während dieser

Zeit die Oertlichteit beständig in ihrer ganzen Ausdehnung deutlich
erkennbar zu machen. Die dazu verwendeten Laternen müssen durch
zweckentsprechende Vorri. ngen 2 m über dem Erdboden angebracht,

gehörig befestigt sein 155
flächen haben, von
getkehrten von roter 5*

Echeiben von mindestens 500 qem Leuchtder Längenrichtung der Straße zu—

Für die Herstellung der Beleuchtung ist, wenn ein Sachverständiger
die betreffenden Arbeiten ausführt, dieser, wenn Tagearbeiter dabei

beteiligt find, deren Auftraggeber, in Ermangelung solcher Persönlich—
keiten aber dexjenige verantwortlich, in dessen Interesse die fraglichen
Vorkehrungen getroffen worden sind.
866.

Das Zerkleinern von Brennholz auf öffentlicher Straße ist nicht
gestattet.
867.
Das Sägen und Bereciten von Bau- und Nutzholg auf öffentlicher
Straße ist untersagt.
868.11

Das Einnehmen von Handelsstellen auf öffentlichen Straßen und
plätzen ist nur auf Grund polizeilicher Erlaubnis gestattet. Es macht
dabei keinen Unterschied, ob die Handelsstelle mit einem von dem In—
haber in einem offenen Laden betriebenen Geschäfte in unmittelbarer

Verbindung steht oder nicht.

Zur öffentlichen Straße im Sinne dieser

Bestimmung werden auch die vor der Straßenfront der Häuser be—
legenen Treppen und Rampen gerechnet. Die Erlaubnis wird nur

solchen Personen, welche zum stehenden Handel befugt sind, und in der
Regel nur für solche Waren erteilt, welche zu den Gegenständen des

Marktverkehrs gehören.“)
Beim Verlassen der Handelsstelle hat der Höndler die Stelle und
die Straße im Umkreise von 5 m von Abfälle

Dner

Auf den öffentlichen Straßen und Pläßen
Straßenhan'

In
3

—X

urten 7ilfenahme von Frbrrt
der Polizeiverordnung

zu reinigen.

intersagt, den
»r Art

(ein

vom 1. 10. 1907.

der Marktpolizeiordnung oom 30. Märg 190903.
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schließlich Handwagen,

Hundewagen und Schubkarren) auszuüben.')

Behältnisse (Körbe, Kasten usw.), die daselbst zur Ausübung des
Straßenhandels benutzt werden, dürfen nur so groß sein, daß sie von
einer Person bequem getragen werden können.
Das Verteilen von Reklamegetteln ist untersagt auf dem Kottbuser
Damm, dem Hermannplatz, in der Kaiser-Friedrich-, Berliner-, Berg
und Hermannstraße, sowie in den in diese Straßen einmündenden
Querstraßen in einer Strecke von 20 m von der Baufluchtlinie der
gekreuzten Straßen ab, außerdem in einer Entfernung von 300 m
von den öffentlichen Schulgebäuden.

869.
Zur Abhaltung von Auktionen auf öffentlicher Straße ist poligei—
liche Genehmigung erforderlich.

870.

Unbespannte Fuhrwerke dürfen auf öffentlicher Straße nicht auf—
gestellt werden.

Ausgenommen hiervon sind die Wagen, welche an

schiffbaren Kanälen beladen oder entsladen werden.
8 71

Das

Beladen

und

Entladen

von

Fuhrwerk

auf

öffentlichen

Straßen c. muß sofort nach Aufstellung des Fuhrwerks begonnen, mit
hinreichenden Arbeitskräften ohne Unterbrechung zu Ende geführt und
demnächst das Fuhrwerk sofort entfernt werden Insbesondere muß
das Entladen und Beladen der Marktfuhrwerke mit größtmöglicher Be—

schleunigung erfolgen und jedes unnötige und übermäßig lange Halten
der Wagen unterbleiben.
72.

Das Werfen mit Bällen, Schneec c., das Schießen mit Arubrüsten

und Blasröhren auf öffentlicher Straße, sowie das Aufhocken auf Fuhr—
werfke, welche sich in Fahrt befinden, ist untersagt.

8 73.
Das Rollen von Fässern, Rädern und dergleichen Gegenständen,

das Steigenlassen von Drachen, das Fortschaffen unverhüllter Spiegel,
sowie alle ähnlichen Handlungen, welche geeignet sind, Tiere scheu au

machen, sind auf öffentlicher Straße nicht gestattet.
Auch an Gebäuden dürfen Spiegel nur in der Art angebracht wer—

den, daß die abprallenden Sonnenstrahlen nicht imstande sind, Menschen
oder Tiere zu blenden.

Die Rechtsgültigkeit dieses Verbots ist anerkannt durch Urteil
des Kammoergerichts vom 19. Januar 1903 in der Strafsache gegen den
Handelsmann Karl Stein zu Rixdorf (Aktenzeichen 15 S., 1263. 02)
und durch Urteil des Oberberwaltungsgerichts vom 9. März 19083 in

der Verwaltungsstreitsache des Händlers Franz Müller aus Rixdorf
und Genossen gegen den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg
(Aktenzeichen O. V. G. No. IV. 468). Wegen des Handels auf den
Vochenmärkten veral. 8S 8 der Marktpolizeiverordnung vom 30. 3. 1908.
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8 74.

Der Transport von Mineralsäuren (Schwefelsäure, Salzsäure,
Salpetersäure rc.) auf Wagen ist nur unter Beobachtung folgender Vor

sichtsmaßregeln gestattet:
a) Die Wagen müssen in Federn hängen oder auf Druckfedern ruhen.
b) Die Ballons müssen wohlverpackt in einem besonderen Behälter
(wozu auch geflochtene Körbe dienen können) eingeschlossen sein.
Jedem Transport ist eine Quantität Sand beizugeben, ausreichend,
uim entstehenden Falls der Vorschrift unter

genügen zu können.

Jeder Wagen muß außer dem Kutscher von einer erwachsenen
Person begleitet werden.
Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren.
Tritt der Fall ein, daß Säure aus den Ballons sich auf die

Straße ergießt, so ist der Kutscher verpflichtet, sofort beim nächsten
Polizeirevierbureau von dem Vorgange Anzeige zu machen, wäh—
rend der Begleiter die betreffende Stelle ungesäumt mit Sand
zenügend zu überdecken, das Publikum vor der Berührung mit ihr
zu warnen und so lange dabei zu verweilen hat, bis die zur Be

seitigung der Gefahr erforderlichen polizeilichen Anordnungen ge—
troffen worden sind.
) Hinsichtlich der Bürgersteige und Granitbahnen insbesondere.

875.
Alle den Bürgersteig verengenden, oder die Passage auf dem
Bürgersteige hemmenden oder unbequem machenden Anlagen, als Er—

höhungen oder Vertiefungen desselben,

Treppen,

Stufen,

Rinnen,

Bruben c. sind ohne Genehmigung der Polizei-Direktion unzulässig.
876.

Niemand darf eine Reparatur, Umlegung oder sonstige Verände—
rung des Bürgersteiges oder Rinnsteines vornehmen, oder eine Rinn—
steinbrücke anlegen, ohne dazu die Genehmigung nachgesucht und er—
halten zu haben.

877.
Zum Aushängen und Ausstellen von Verkaufs- und anderen
Gegenständen an Gebäuden, Türen, Fenstern, Umzäunungen c., welche
straßenwärts liegen, ist volizeiliche Genehmigung erforderlich.

878.
Dasselbe (8 77) gilt von Schaukästen,

Aushängeschildern

und

anderen Ankündigungsmitteln des Gewerbebetriebes, der Kunst und

Industrie.

870.
Die in den Fällen der 88 64, 68, 68, 77 und 78 erforderliche poli—
zeiliche Erlaubnis wird überall unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt.
Wo die Erteilung, außer den in den 88 64 und 68 vorgeschriebenen

allgemeinen, noch von besonderen Bedingungen abhängig gemacht wird,
sind auch diese für den Nachsuchenden verbindlich.
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Anmerkung zu den 88 78 und 79:

Bekanntmachung.
Für die Erteilung der nach 88 78 und 79 der Polizeiverordnung
vom 5. Dezember 1901 erforderlichen polizeilichen Genehmigung zur
Anbringung von Schaukästen, Aushängeschildern und anderen An—
kündigungsmitteln des Gewerbebetriebes. der Kunst und Induiftrie

sind folgende Grundsätze maßgebend:
A. Allgemeine für alle Ankündigungsmittel aeltende Bestimmungen.
1. Die Anbringung von Schildern und anderen Ankündigungs—
mitteln oben auf den Frontwänden oder auf den Dächern der Häuser
wird nur auf Grund einer baupolizeilichen Genehmigung gestattet,

in welche die etwaigen besonderen Bedingungen aufgenommen werden.
2. Für die Anbringung von flach an der Wand anliegenden

Schildern, welche nicht geeignet sind, den Verkehr auf Straßen und
Plätzen zu beeinträchtigen, bedarf es einer volizeilichen Erlaubnis
nicht.

3.

Straßenbenennungsschilder,

Houcammerschilder,

sowie

Schilder öffentlicher Behörden dürfen dW
ibate Ankündiaungsmittel nicht verdeckt werden.
4. Die Genehmigung ist bei dem zuständigen Polizeirevier
schriftlich unter Beifügung von Ansichts- und Schnittzeichnungen so—
wie eines Lageplanes in doppelter Ausfertigung nachzusuchen und
wird auch von dort aus erteilt.

Aus den Vorlagen müssen die Größe

der Ankündigungsmitel, die Art ihrer Befestigung und ihre Lage
azur Front des Hauses sowie zur Straße, die Breite der letzteren und
*
Bürgersteiges genau zu ersehen sein.

Falls der Antragsteller nicht selbst der Hauseigentümer ist, hat
dessen Genehmigung zur Anbringung beizubringen.

5. Die Genehmigung zur Anbringung von privaten Ankündi—
gungsmitteln erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter unter Vorbehalt

iederzeitigen Widerrufs.

6. Nach erfolgter Anbringung ist eine Bescheinigung eines Sach—
verständigen über sichere und dauerhafte Befestigung beizubringen,

Sogenannter Garantieschein.)

Bei größeren Ankündigungsmitteln wird eine periodische Wieder—
holung der Bescheinigung vorgeschrieben werden.
7. An Vorgärtengittern dürfen Ankündigungsuestel überhaupt
nicht angebracht werden.
B. Fahnen, Fahnenschilder, Aushängeschilder und ähnliche

Ankündioungsmittel.
Das Heraushängen von Fahnen ist den Fahnenfabrikanten und
Inhabern von Badeanstalten und Eisbahnen, solange diese in Be—
trieb sind, gestattet. Im übrigen ist das Heraushängen von Fahnen
zu gewerblichen Zwocken (Gast- und Schantwirtschaft, Kaufläden pp.)
nur bei Gelegenheit öffentlicher Feste gestattet.
2 Fahnen-, Aushänge-(Firmen-)schilder, welche mit ihrer Unter—
kante an den Hauswänden anliegen und vorn übergeneigt sind, sowie
ähnliche Ankündigungsmittel dürfen bei höchstens Ga) “ Srontlänge
bis zur Spitze der das Fahnenschild tragenden Stange bezw. ihrer
Außenkante 1,30 in, nie jedoch mehr als ein Drittel der Bürgerfteig
hreite über die Baufluchtlinie vorspringen.
Haben die genannten Ankündigungsmittel mehr als 0.40 m

Frontlänge, so dürfen sie höchstens O,60 m über die Baufluchtlinie
bvorspringen. An Erkern und Balkonen dürfen solche vorspringende

Ankündigungsmittel nicht angebracht werden.

Ankündigungsmittel, welche mehr als 0,30 m über die Bau—
flucht vortreten, müssen von den Nachbargrenzen das anderthalbfache

ihres Vorsprunges, mindestens aber 1.00 m., entfernt sein.
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Sie dürfen höchstens 1,80 in hoch sein, ihre Unterkante muß

vom Bürgersteige wenigstens 8,00 m entfernt sein.
Bei Barbierbecken wird ausnahmsweise auch eine Entfernung
von 2,50 m vom Bürgersteige zugelassen werden.

Die Ankündigungsmittel der hier in Rede stehenden Art sind
mit geschmiedetem Eisen im Mauerwerk dauerhaft und derart zu
befestigen, daß sie vom Winde nicht hin- und herbewegt werden

tönnen. Fahnenschilder sind durch ein schräg aufwärts gerichtetes
Zugband (Verstrebung) nochmals zu befestigen.
C. Bilbliche Darstellungen zur Bezeichnung des Gewerbe—

betriebes auf Konsolen.
1. Die Unterkante

der KRonsole

muß wenigstens 3

m vom

Bürgersteige entfernt sein.

2. Die bildlichen Darstellungen dürfen eine eigene Frontlänge

bvon 0,40 m haben und bis zu 1,00 m, jedoch nie mehr als ein
Drittel der Bürgersteigbreite vor die Baufluaun vortreten.
Die

größte zulässige Höhe beträgt 1,00 m.
3. An Erkern und Balkonen dürfen sie nur insoweit angebracht
werden, als dadurch der nach der Baupolizeiordnung vom 22. 8. 98
— 5. 12. 92 zulässige Vorsprung der Erker und Balkone nicht über—

schritten wird.

Anmerkung. TDie Anbringung von Särgen auf Konsolen
wird aus ästhetischen Rücksichten nicht zugelafssen.
D. Schauspinden und Schanukästen.
1. Sollen Schauspinden und Schaukästen mit dem Erdboden in

feste Verbindung gebracht werden, so ist bei Einreichung des Ge—
suches an das Polizeirevier die Genehmigung der Stadt als Eigen—

tümorin des Straßenlandes nachzuweisen.
2. Schauspinden und Schaukästen dürfen keine nach außen hin
aufschlagende Türen, Fenster oder Fensterläden erhalten, sondern
müssen mit Schiebetüren, Jalonsien und dergleichen versehen sein.
3. Alle Schauspinden, sowie diejenigen Schaukästen bezw. Schau
kästenteile, welche sich weniger als 2,20 m über der Okberfläche des
Bürgersteiges befinden, müssen an den Ecken abgerundet sein; vor

die Vorderseiten vortretende Haken, Nägel und dergleichen dürfen
weder an den Schauspinden und Schaukästen, noch um dieselben an—

gebracht werden.
4. Bei einer Bürgorsteigbreite bis zu 3,14 m ist ein Vortreten
bor die Bauflucht unstatthaft, bei einer Bürgersteigbreite von 3,14
bis 7 m darf der Vorsprung einschließlich der Gesimsvorlagen vor

die Baufluchtlinie höchstens O, 16 in betragen, bei einer Bürgersteig-—
breite über Tem darf der Vorsprung einschließlich der Gesimsvor
lagen hbor die Bauflischt

O0, 25 in betragen.

—U—
1. Pripe

öffentliches In
Theatern, Zirkus,
sicher Behörden.

Asaternen, Boagenlamven.
Aufgestellt werden, wenn ein

ei Apotheken, Krankenhäusern,

Aungen, Dienstgebäuden öffent—

Die Zusti:

nachzuweisen.

Die auf dem Bäürgersteige

dem Zeitpunkte des Anaüntee—

schäftsschluß zu erleuchten.
2. Für Privatlaternen zud. Bogenlampen gelten die entsprechen—
den Bestimmungen, welche für Fahnenschilder ud Transvparente

vorgeschrieben sind.

Vor Schaufenstern genüat auch eine Entfernung non 2.20 m

om Bidtraersteide.

Transparente.
. Die Entfernung der Unterkante

vom Bürgersteige

muß

wenigstens 3 mm betragen.

2. Die Befestigung hat mit geschmiedetem Eisen an der in der
Bauflucht liegenden Frontwand zu erfolgen. An Erkern und Bal—
konen dürfen Transparente nur insoweit angebracht werden, als
dadurch

der

nach

der

Baupolizeiordnung

vom

22. 8. 98

—

5. 12. 92 zulässige Vorsprung der Erker und Balkone nicht über—
schritten wird.
3. Sie dürfen die ganze Frontlänge des Gen'endes bis zur Nachbargrenze einnehmen, dürfen dDun aber nur

»vor die Bau

flucht vortreten.
Beträgt die eigene Frontlänge der Transparente bis höchstens

O. 40 m, so dürfen sie 1mm, jedoch niemals mehr als ein Drittel der
Bürgersteigbreite vor die Baufleicht vorereten und müssen das andert—

halbfache ihres Vorsprunges von der Nachbargrenze entfernt sein.
4. Die Höhe darf höchstens 1,80 mubetragen.
Rirdorf, den 14. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

880.
Die Anbringung von Vorhängen zum Schutze gegen die Sonne

(Markisen) vor Türen und Fenystern des Erdgeschosses bedarf, sofern
diese Vorhänge in das dem öffentlichen Verkehr freigegebene Vorgarten
land oder den Bürgersteig hineinragen, der volizcilichen Erlaubnis.

welche jederzeit widerruflich ist.
Die Schutzvorhänge dürfen nur so angebracht werden, daß sie, ganz
heruntergelassen, mit keinem Teile ihrer Unterkanten— Behang und
Seitenstücke einbegriffen — in geringerer Höhe als 2,00 m über dem
Bürgersteig hängen und den Luftraum über letzterem nur bis auf
0,60 m Entfernung von der Grenze des Fahrdammes in Anspruch

nehmen. Bei Regen und so lange die Hausfront von der Sonne nicht
beschienen werden kann. dürfen die Schutzvorhänge nicht herunter—
gelassen sein.
881.

Türen, Fenster, Fensterläden, Klappen c. im Erdgeschoß, welche

straßenwärts aufschlagen, müssen beständig dergestalt festgelegt sein, daß
sie weder die Vorübergehenden beschädigen. noch dem freien Verkehr
hinderlich werden können.

882.
Bei eintretender Winterglätte müssen die Bürgersteige und Rinn—
steinbrücken mit Sand, Asche oder anderem abstumpfenden Material

bestreut werden.
Das Streuen hat so zu geschehen, daß während der Stunden von
morgens 7 bis abends 10 Uhr der Entstehung gefahrbringender Glätte

vollftändig vorgebeugt wird. Die Verpflichtung zum Streuen liegt den
Besitzern derjenigen Grundstücke ob, welche und soweit sie an die öffent—
liche Straße grenzen.

81

Die Grundstüdseigentümer können sich einen in dieser Beziehung
verantwortlichen Vertreter bestellen. Hierüber muß indes eine mit
dem Annahmevermerk des Vertreters versehene schriftliche Anzeige der

VolizeiDirektion eingereicht werden.
Von der Verpflichtung des Bestreucns der Bürgersteige sind die
Anlieger derjenigen Straßen und Straßenteile entbunden, welche gäng
lich unbebaut sind oder in denen ein nennenswerter öffentlicher Fußk—

gänger-Verkehr nicht stattfindet.
Ein Verzeichnis dieser Straßen wird alljährlich im Monat Oktober
von der Poligzei-Direktion veröffentlicht.
—

Das Bestreuen den Bürgersteige mit Sala jeder Art, sowie mit
Salzmischungen ist voerboten.

8 84.
Das Wegworfen von Obst und Obstabgängen jeder Art auf öffent—
lichen Straßen und Plätzen ist verboten.
—V

Auf Bürgersteigen, Promenaden und allen sonstigen, ausschließlich

für Fußgänger bestimmten Wegen dürfen Gegenstände, welche durch
Form, Größe oder Beschaffenheit die Vorübergehenden zu gefährden
oder zu belästigen geeignet sind, oder welche beim Anstreifen abfärben
oder abschmutzen, nicht befördert werden. Personen, welche dergleichen
Gegenstände befördern, haben sich auf dem Fahrdamm und zwar an der
linken Seite hart an der Bordschwelle zu halten.

Bei Frostwetter gilt dasselbe von solchen Personen, welche Wasser
oder gefrierbare Flüssigkeiten in offenen Gefäßen fortschaffen.
886.
Auf den Bürgersteigen ist das Stehen von Personen, wenn es den
Verkehr bind dat Antreten und Marschieren geschlossener Abtei—
lungen, Züge

. vorboten.

887.
Porsonen, deren Kleidung beim Anstreifen abfärbt oder abschmutzt,
dürfen Büradgersiteie- vnicht benutzen.
888.
8

Wo durch öffentlichen Anschlag, öffentliche Bekanntmachung oder
auf andere Weise das Rechts- oder Linksgehen angeordnet ist, hat jeder—
mann sich auf der vorgeschriebenen Straßensceite zu bhbalten.

Ii. NAulschnitt.
Erhaltung der Reinlichtkeit auf den öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen.
A. Verhütung von Verunreinigung.

aäbder Straßen überhaupt.
8 80.
Jede Verunreinigung der öffentlichen Straße ist untersagt.

Als

Verunreinigung gilt auch das Ausgießen von Flüssigkeiten, das Aus—

werfen von Schnee, Eis, Schutt und Abgängen jeder Art, gleichviel, ob
die Straße gepflastert ist oder nicht.

890.
Das Abladen von Schnec und Eis ist nur an denjenigen Orten ge—

stattet, welche durch öffentliche Bekanntmachung oder durch öffentlichen
Anschlag diesem Zwecke überwiesen sind. Schutt, Scherben und andere
nicht düngende Stoffe dürfen mit dem Schnee und Eis nicht vermengt
werden.

881.
Kellertüren und Luken, deren Oeffnungen nach der Straße gehen,
dürfen von außen nicht mit Dünger, Stroh oder dergleichen Stoffen
belegt oder verstopft werden.

892.
Das Füttern von Zugtieren auf öffentlicher Straße ist nur während
des Beladens und Entladens der Fuhrwerke gestattet. Jede Verun—
reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze ist dabei zu vermeiden
oder vorkommendenfalls durch den Wagenführer sofort nach Beendigung
des Fütterns wieder zu beseitigen.
Fuhrwerk, welches mit Gegenständen des Marktverkehrs von außer—
halb zu den Märkten kommt, ist hinsichtlich der Straßen, in welchen die

Aufstellung des Fuhrwerks polizeilich geduldet wird, öffentliches Fuhr—
werk (Omnibus, Droschken, Torwagen), hinsichtlich der polizeilich an—
gewiesenen Haltebläße dieser Beschränkung nicht unterworfen.
893.

An öffentlichen Brunnen Gefäße, Wäsche, Gemüse oder andere
Gegenstände zu waschen oder zu spülen, ist imtersagt.
8 904

Auf öffentlicher Straße, sowie an Türen, Fenstern und Balkonen,
welche straßenwärts belegen sind, ferner in Vorgärten und solchen Grund—
stücksteilen, welche vor die Baufluchtlinie vortreten, ist das Aufhängen
von Wäsche, sowie das Sonnen, Klopfen und Ausstäuben von Betten

und Matratzen, Fußdecken und dergleichen Gegenständen nicht gestattet.
Als öffentliche Straße im Sinne dieser Bestimmung werden auch
die öffentlichen Wasserläufe angesehen.
895.

Fleisch darf in und an straßenwärts belegenen Türen nicht aus—
gehängt oder ausgelegt werden. Auf unzerlegtes Wild und Geflügel
bezieht sich diese Bestimmung nicht.
896

Geschlachtetes Vieh und Teile von solchem, insbesondere auch ein—
zelne Fleischstücke, müssen, wenn sie in Fuhrwerk jeglicher Art, mit
Einschluß von Handwagen und Karren, transportiert werden, derartig
ringsumschlossen oder verdeckt sein, daß sie dem Anblick von außen her
vollständig entzogen sind.

84

Dasselbe gilt beim Transport in Mulden, Körben und ähnlichen
Gegenständen, sofern er im Betriebe des Fleischergewerbes erfolgt.

897.
Tücher und andere Decken, welche zu diesem Zwecke verwandt wer—

den, müssen durchaus sauber sein.
Die zum Transporte benutzten Wagen, Karren, Mulden usw. müssen
stets in sauberem Zustande gehalten werden.

8
Beim Transporte von geschlachtetem Vieh und Teilen von solchem

auf offenen Wagen dürfen auf dem Fleische oder auf den das Fleisch
bedeckenden Tüchern oder Decken Personen weder sitzen noch liegen.
899.
Das Abladen und die Lagerung von allen aus dem Gebicte des

Stadtkreises Berlin oder von anderen Orten herrührenden Küchen- und

Fleischabfällen, HFaus-

und Marktabgängen, Müll, Asche, Abraum,
Schutt, Kehricht, Modder, Kanalisationsschslamm, Scherben, Fabrik—
abgängen und von anderen ähnlichen, sowie von allen übelricchenden

Stoffen ist verboten.

Für Asche, Bauschutt und Formsand, welche zur Verwendung bei
Hoch- und Tiefbauten geeignet und bestimmt sind, behält sich die Poli—
zeidirektion das Recht vor, für eine nach dem Bedürfnis begrenzte An—
zahl von Fuhren Nusnahmen zuzulassen.

8100.
Von dem vorstehenden Verbote sind ausgenommen tierischer Dünger
leinschließlich der Jauche)
resten agereinigt ist.

und Straßenkehricht, welcher von Papier—
8101

Haus- und Wirtschaftsabgänge, insbesondere Müll, Asche, Schlacken,
Abraum, Schutt, Kehricht, Modder, Küchen- und Fleischabfälle, Knochen,
Lumpen usw. dürfen auf der Straße nur in völlig undurchlässigen, ge—
schlossenen Behältern transportiert werden.
Wagen, welche zur Abfuhr derartiger Stoffe dienen, müssen, wenn
letztere nicht mit den Behältern selbst verladen werden, gleichfalls voll
kommen undurchlässig und mit dicht schließenden Deckeln, Schiebern,
Klappen oder dergleichen versehen sein, auch während des Transvports
beständig geschlossen gehalten werden.
Sollen Haus- und Wirtschaftsabgänge auf der Straße in Abfuhr—
wagen geschüttet werden, so ist durch entsprechende Einrichtung der
Wagen und der zum Transport bis zu den Wagen benutzten Behälter
oder durch andere geeignete Vorkehrungen dafür zu sorgen, daß eine
Verunreinigung der Straße, insbesondere auch eine Entwicklung von
Staub und üblen Gerüchen, vermieden wird.

Bauschutt kann auch in Wagen befördert werden, die nicht mit
einem dichtschließenden Deckel versehen sind, wenn die Ladung entweder
mit einem dichten Plan bedeckt ist, oder wenn ihre Oberschicht an der

184

Abfahrtstelle derart angefeuchtet wird, daß bei der Beförderung bis zur
Entladestelle eine Staubentwicklung nicht eintritt.

8 102.0)
Die Bestimmungen des 8 101 gelten auch für die Fortschaffung und
Abfuhr von menschlichen und tierischen Exkrementen mit Ausnahme des
kurzen und trockenen Pferdedüngers. sobald er nicht mit anderem
Dünger vermischt ist, sowie von allen übelriechenden Stoffen.
Mistwagen müssen mit einem Planüberzug versehen sein.
8 103.
Die Kehrichtwagen der städtischen Straßenreinigung müssen un—

durchlässig und mit gut schließenden Deckeln versehen sein, welche nach
vollendeter Beladung geschlossen zu halten sind. Die Deckel dürfen so
lange offen bleiben, als die Wagen behuis Beladens von einer Lade—
stelle zur auderen rücken.
4

In den 88 101 und 102 nicht bezeichnete Gegenstände, welche flüssig
oder leicht Zerstreubar sind, leicht abbröckeln oder Staub entwickeln,
dürfen nur in solchen Behältnissen oder Umhüllungen transportiert wer—
den, die verhindern, daß von ihrem Inhalt irgend etwas aus— oder
überfließt, durch- oder herabfällt, verweht wird. oder sonstwie ver—
loren geht.

Bei den Wagen, welche mit Sand, Erde, Lehm, Kies, Lohe, Grus,
kurzem oder trockenem Peerdedünger, Schnee, Ziegel-, Bruch-, Kalk-,
Pflaster- oder anderen Steinen, kleingeschlagenen Mauerziegeln und
ähnlichen Gegenständen beladen sind, müssen die Boden- und Seiten—
hretter sowohl untereinander, wie gegenseitig dicht zusammenschließen.
Vorn und hinten ist eine gut passende Schütze anzubringen.

Sie muß zwischen zwei Schützenleisten eingeschoben sein, die auf
den Boden- und Seitenbro!erm befeftigt sind. Der Vorder- und Hinter—

rungsschemel müssen durch Spannketten zusammengehalten werden.
Die Ladung darf über die Seitenbretter und die Schützen nicht

hinausragen.
Bei den zum Transport flüssiger Gegenstände bestimmten Wagen
muß das Obergestell derselben auf Federn ruhen. Die Kastenbretter
müssen gespundet, die Kastenwände untereinander mit dem Boden
eiferne Bänder und Bolzen gehörig verbunden, auch die Deckel
Scharniere befestigt sein. Zum Zweck der Entladung kann in
oder in beiden Seitenwänden eine Oeffnung vorhanden sein, die

durch
durch
einer
durch

eine in Scharnieren gehende Klavppe wasserdicht verschließbar ist.

8s105
Wagen, die zur Beförderung der in den 88 90, 100, 101, 102 be

zeichneten Stoffe benützt werden, dürfen sowohl in beladenem wie in
unbeladenem Zustande nur im Schritt gefahren werden.
Fassung der Polizeiverordnung vom 1. 10. 1907.
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8 106.

Der Führer jedes Wagens, der mit den in den 88 90, 99, 100, 101,
102 bezeichneten Stoffen beladen ist, muß eine auf seinen Namen
lautende Fahrkarte bei sich führen. Der Fuhrwerktsbesitzer ist für die
Befolgung dieser Vorschrift mit verantwortlich.
Die Ausstellung der Fahrkarte erfolgt auf Antrag des Fuhrwerks—
besißzers durch die Polizeidirektion und ist von der vorherigen Bei—
bringung einer Bescheinigung über die am Wohnorte des Wagenführers

erfolgte polizeiliche Anmeldung abhängig.')

8107.
Alle Fuhrwerke, welche zur Beförderung von Eis dienen, dürfen

während der Fahrt auf den Straßen und Wegen im Stadtbezirke Rix—
dorf nicht höher als 15 em über die Linie der obersten Brett- und

Schützenkanten beladen sein.

Für die Innehaltung dieser Bestimmung

ist der Führer des Fuührwerks verantwortlich.
8 108.
Gebrannter Kalk im ungelöschten Zustande darf nur in Säcken, ver—

schlossenen Fässern oder auf solchen Wagen transportiert werden, welche
mit einem wasserdichten Plane bedeckt sind.

8109
Das Aufladen und Fortschaffen von Gegenständen, welche einen
üblen Geruch verbreiten oder einen ekelerregenden Anblick gewähren,
insbesondere von menschlichen oder tierischen Exkrementen, Knochen,
Lumpen, Tierhäuten und Tierabfällen, darf nur von nachts 12 Uhr bis

morgens 5 Uhr erfolgen.
Auf das Fortschaffen von Pferdedünger und Rinderdünger, sobald
diese nicht mit anderem Dünger gemischt sind, findet die vorstebende
Zeitbeschränkung keine Anwendung.

8110.

Menschliche Exktremente, sowie Dünger und Abganssstoffe aller
Art, welche mit menschlichen Exkrementen vermischt sind, müssen vor der
Abfuhr durch geeianete Mittel vollständig geruchlos gemacht (desinfigziert)
werden.

Ingleichen sind Wagen und Gefäße, in welchen derartige Stoffe
fortgeschafft werden. sofort nach dem iedesmaligen Gebrauche au des—
infizieren

8111
Das Abladen und die Lagerung der in den 88 99, 100, 101, 1020

angegebenen Stoffe darf nur auf den von der Polizeidirektion geneh—
migten und gemäß nachstehender Bestimmungen einaurichtenden Ab—
ladebläßen erfolgen.
.

2

Die

Erlaubniserteilung

übertragen worden.

ist

den

zuständigen

Polizeirevieren
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Die nachstehenden Bestimmungen finden jedoch keine Anwendung
auf das Abladen und die Lagerung von menschlichen Exkrementen zum

Zwecke der Düngung landwirtschaftlich genutzter Ackerflächen.

Das

Abladen und die Lagerung hat so zu erfolgen, daß eine erbebliche Be—
lästigung der Anwohner nicht stattfindet.

8112
Jeder Unternehmer, welcher einen derartigen Abladeplatz neu ein—
richten oder einen bereits bestehenden weiter benutzen will, hat vor der
Erfüllung oder Fortsetzung der Benutzung desselben die Genehmigung
der Polizeidirektion einzuholen. Dem Gesuche ist ein Plan in doppelter
Ausfertigung, aus welchem Lage, Ausdehnung und Umgebung des

Platzes deutlich ersichtlich sind, sowie eine Erläuterung gleichfalls in
doppelter Ausfertigung beizufügen. Aus der Erläuterung muß genau
ersichtlich sein, wie den Vorschriften dieser Polizeiverordnung genügt
werden soll.

3 113.
Jeder Abladeplatz muß von Eisenbahnen, sowie allen öffentlichen
Straßen, Plätzen, Chausseen, Wegen und Brücken mindestens 200 m
und von den nächstbelegenen bewohnten Gebäuden mindestens 500 m

entfernt sein.
Für die von der Stadt-Gemeinde eingerichteten Abladeplätze können
die Entfernungen des Absatzes 1 nach dem Ermessen der Poligeidirektion
bis auf 50 beaw. 300 m ermäßigt werden.
8114.

Die Ausdehnung eines Abladeplatzes darf einen Flächenraum von
10 000 qm nicht überschreiten, doch ist unter Vorbehalt besonderer poli—
zeilicher Genehmigung eine Ausdehnung auf einen Gesamtflächenraum
von höchstens 20 000 qm ausnahmsmeise statthaft.

Ist das festgesetzte Höchstmaß exreicht, so darf im Umkreise von
500 m ein weiterer Abladevlatz nicht angeleat werden.

1153.

Jeder Abladeplatz muß mit einem festen, mindestens 2 m hohen,

durch dicht aneinander schließende Bretter hergestellten Zaun umfriedigt
sein. In dem Zaune muß wenigstens ein jederzeit in brauchbarem
Zustande befindliches, in eisernen Angeln hängendes, verschließbares
Zufahrtstor angebracht sein.
Die Abladestelle muß durch den Zaun derartig abgeschlossen sein,
daß eine Staubentwicklung,

sowie

ein Umherfliegen

von

Papier—

schnitzeln usw. über die Grenze der Abladestelle hinaus ausgeschlossen ist.

8 116.
Die Zufahrten nach einem Abladeplatze, sowie die Ein- und Aus—
fahrten müssen feste, das Erdreich bedeckende Fahrbahnen bilden. Die—

selben sind in einem, dem beabsichtigten Zwecke entsprechenden Zustande
herzustellen und zu erhalten.

187

A
Auf jedem Abladeplatze muß mindestens eine vom Unternehmer an—

zustellende Person während der Zeit, während welcher dort abgeladen
wird, zum Anweisen und zur Aufrechterhaltung der Ordnung ununter

brochen anwesend sein.
Diese Zeit hat der Unternehmer in seinem Genehmigungsgesuch an—
zugeben.
Aenderungen der Zeit sind der Polizeidirektion anzuzeigen.
110
81

TDie Genehmigungu(8 112) kann auch versagt werden, wenn der
Betrieb vermöge der besonderen örtlichen Lage oder Beschaffenheit des
Abladeplatzes trotz Erfüllung der Vorschriften der 88 112-117 erheb—
liche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Besitzer oder Be—
wohner benachbarter Grundstücke oder für den öffentlichen Verkehr her—

—V
8 119.

Die Höhe der gelagerten Stoffe darf 2 m nicht übersteigen. Ist
diese Höhe erreicht, so ist der Unternehmer verpflichtet, die gelagerten
Stoffe mit einer mindestens O,3 m hohen Schicht fester Erde zu bedecken.
Sand oder Grus sind als Bedeckungsmaterial unzulässig.
8 120

Wenn ein Abladeplatz den in den 88 113 bis 117 und 1190 fest—

gesetzten Anforderungen nicht mehr entspricht, so ist er auf Anordnung
der Polizeidirektion zu schließen.

8 121.
Das Schaalen (Aussuchen) und Fortschaffen der auf einem Ab—
ladeplatz lagernden Stoffe kann von der Polizeidirektion bei einer vor—

handenen oder zu befürchtenden Epidemie, sowie zu Zeiten anhaltender
Dürre durch öffentliche Bekanntmachung untersagt werden.
Das einzelne Verbot gilt höchstens für vier Wochen und verliert
seine Gültigkeit, wenn es nach Ablauf der festgesetzten Zeit nicht er—
neuert wird

8122.
Die Polizeidirektion ist befugt, bei eintretendem Bedürfnis De—
infektion der abgeladenen Stoffe anzuordnen.

8 123.
Tie Poligeidirekttion ist befugt, aus besonderen Gründen (z3. B.
zwecks Aufhöhungh das Abladen und Lagern von Bauschutt an be—

stimmten Stellen außerhalb der eigentlichen Abladeplätze bedingungs—
weise zu genehmigen, sowie die Verwendung von Asche und Formsand
zu baulichen Zwecken z4u gestatten.

8 124

Worden, entgegen den Bestimmungen

dieser Polizeiverordnung,

Stoffe der in den 88 99. 100, 101. 102 angeführten Art abgeladen. so

sind der Unternehmer, durch dessen Angestellte oder mit dessen Betriebs—
mitteln dies geschieht, und — in zweiter Reihe — der Grundeigentümer

verpflichtet, auf polizeiliche Aufforderung binnen 24 Stunden die Stoffe
fortzuschaffen, widrigenfalls außer der Bestrafung die Fortschaffung
auf Kosten der Verpflichteten bewentt warden kann.

b) Derjenigen Straßenteile, an denen noch nicht kanalisierte

Grundstücke liegen.
8 125.
Flüssigkeiten, welche einen üblen Geruch verbreiten, namentlich
Blut, Blutwasser, Jauche c., ingleichen feste Körper und solche Ab—
gänge, welche sich nicht im flüssigen Zustande befinden, oder welche beim
Stehen einen Bodensatz bilden, in oberirdische Abflußrinnen, Gräben
oder Wasserläufe zu leiten oder zu werfen, ist unterfagt.

8126.
Haus- und Wirtschaftswasser, sowie alle sonstigen flüssigen Ab—
gänge der Wirtschaft und des Gewerbebetriebes dürfen nicht unmittel—
bar in obcrirdische Abflußrinnen, Gräben oder Wasserläufe gelangen,
sondern müssen, nachdem sie vorher durch einen Schlammkasten ge—
gangen, durch versenkt einzulegende eiserne Röhren oder Zungenrinn—
steine dorthin geleilct werden. Die Röhren- und Zungenrinnsteine sind
mit tief gereifelten Eisenplatten zu überdecken.
8127.

Die Schlammtäsiten müssen wasserdicht, mit einem vor der Ausfluß—

öffnung anzubringenden Gitter und einem Wasserverschluß versehen sein
und so oft aufgeräumt werden, wie erforderlich ist, um die Sintktstoffe
nicht bis zur Sohlenhöhe der Abflußöffnung sich ablagern zu lassen.
128.

Mit Einrichtungen, wie die in den 88 126 und 127 vorgeschriebenen,
muß jedes Grundstück versehen sein, auf welchem zu Wohnungen ein—
gerichtete Baulichkeiten vorhanden sind.
8129.

Hinsichtlich derjenigen Grundstücke, welche keinen oder so be—
schränkten Hofraum haben, daß die Anlegung von Schlammkästen nicht
ausführbar ist, können die Eigentümer auf Antrag von der betreffenden
Verpflichtung entbunden wenden
2
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1830.

Die in den 88 125 und 106 hezeichneten Flüssigkeiten dürsen nicht
in größerer Menge de. Straßenkanälen zugeführt werden, als die
letzteren, ohne überzutreten, fassen können.
Bei Frostwetter darf die Zuleitung flüssiger Abgänge aus gewerb—

lichen Anlagen überhaupt nicht stattfinden.
Anmerkung zu den 883 125 bis 130:
Für Grundstücke, welche an die

allgemeine Kanalisation an—

geschlossen sind, gelten lediglich die Bestimmungen der Volizeiverord—
nung vom 26. Januar 1894.
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B. Wiederherstellung der Reinlichkeit.
8 131.
Jeder Eigentümer eines Grundstücks, welches an eine öffentliche
Straße grengt, hat, soweit er nach 8 82 zum Bestreuen des Bürger—
steiges verpflichtet ist, auch für die Reinigung der letzteren von Schnec
und Eis Sorge zu tragen.

Die Beseitigung des Schnees kann, solange Frostwetter besteht,
unterbleiben; es muß aber damit unverzüglich“

und zwar binnen

spätestens einer Stunde — begonnen werden, sobald bei eintretendem
Tauwetter oder aus besonderen Gründen die Verpflichteten hierzu voli—

lich aufgefordert werden.
Die Grundstückscigentümer können sich einen in dieser Begiehung
verantwortlichen Vertreter bestellen. Hierüber muß indes eine mit dem
Annahmevermerk des Vertreters versehene schriftliche Anzeige der
Polizeidirektion cingereicht werden.
8 132.

Ist durch Benutzung der öffentlichen Straße zum Lagern oder Hin—
und Herschaffen von Waren und Materialien, zur Abfuhr von
Dünger c. oder durch Leckwerden oder Zerbrechen von Gefäßen die

Straße verunreinigt worden, so muß diese von demjenigen, welcher die
Verunreinigung herbeigeführt hat, sofort wieder besenrein hergestellt
und der Unrat weggeschafft werden.

8 133.1)
Jeder Besitzer eines bebauten Grundstücks, welcher außerhalb Rix—
dorfs seinen Wohnsitz hat, ist verpflichtet, hier einen Vizewirt oder eine
sonstige Person zu halten, an welche alle polizeilichen und sonstigen
Verfügungen mit rechtlicher Wirkung für ihn ausgehändigt werden
können. Diese Person muß dem Revier-Vorsteher von dem Besitzer
binnen 14 Tagen nach Uebernahme des Besitzes namhaft gemacht werden.
Innerhalb gleicher Frist ist ein etwaiger Wechsel in der Person des
Stellvertreters anzuzeigen.

Eine gleiche Verpflichtung hat jeder außerhalb Rixdorfs wohnende
Besitzer eines unbebauten Grundstücks, sofern das letztere an einer
öffentlichen, für den Anbau reaulierten und mit Wohngebäuden be—
bauten Straße liegt.

III. Abschnitt.
Erhaltung der Ruhe auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
8 134.
Musikaufführungen auf öffentlicher Straße dürfen nur mit Ge—
nehmigung der Polizeibehörde stattfinden.
) Dieser Paragraph ist rechtsungültig. — Entscheid. des Kammer
gerichts vom 6. T. 1905 in der Strafsache gegen den Kaufmann Walter
Ficke aus Berlin — 1. S. 464. 05.
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g 13835.)
Das Ausrufen und Ausklingeln von Waren, gewerblichen Dienst—
leistungen und dergleichen, sowie das Peitschenknallen ist auf öffent—
slichen Straßen und Plätzen verboten.“)
8 130
Gegenstände, welche, wie Bleche, Ketten, Metallstangen und der—
gleichen, beim Transport durch Wagen ein starkes Geräusch verursachen,
müssen derartig verpackt sein, daß der Entstehung des letzteren vor—
gebeugt wird.

IV. Rulschnikt.
8137.

Grundstücke, welche an bebauungsfähigen Straßen liegen und in
der Straßenfront nicht in ihrem vollen Umfange bebaut sind, müssen
längs der Straße eine ordnungsmäßige Einfriedigung erhalten. Als
Einfriedigung im Sinne dieser Verordnung genügt, soweit die Bau—
polizei-Verordnungen nicht andere Einfriedigungen vorschreiben, ein
Lattenzaun von mindestens 16 m Höhe und mit Zwischenräumen
zwischen den einzelnen Latten von höchstens 8 em oder ein dichter

Bretterzaun von gleicher Höhe. Andere Einfriedigungen, wie Hecken,
Drahtzäune »*ähnliche, sind nur mit polizeilicher Genehmigung zu—

lässig.
An neuen Straßen sind die Einfriedigungen innerhalb vier Wochen,
nachdem dic Ttraßen gemez2 des Ortsstatuts vom 830. Mai 1877
als reguliert bekannt gegeben sind, zu bewirken.

Die Erfüllung

dieser Vorschriften

ligt

dem Grundstückseigen—

tümer ob.

Aus besonderen Gründen können die Fristen zur Einfriedigung auf
Ansuchen verlängert werden.
J.

Ahlcchnitt.

Eingreifen der ANufsichtsbeamten.
138.

Den a4ur Erbaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichteit und

Ruhe auf 757
sicht

en Straße ergehenden Anordnungen der Auföt unbedingte Folge zu leisten.

i der Fassung der Polizeiverordnung vom 20. April 1904.

Die Rechtsgültigkeit dieses Verbotog ist anerkovnt durch Urteil
des Kammergerichts vom 2. Februar
Arafsache gegen den
Kutscher August Heinrich in Berlin
4.
RAufsichtsbeamte der Straßenpolizei sind nur die Be—

amten der uniformierten Schutzmannschaft, nicht die Beamten der poli—
tischen oder der Kriminal-Polizei. Vergl. Erkenntnis des Kammer—
gerichts vom 27. Oktober 16082 in der Strafsache gegen den Händler
Berthold Glamm aus Schöneberg. — 15. S. 874. 08.)

.In der späteren Entscheidung vom 6. Juni 1905 in der Straf

sache gegen den Tischler Karl Wagner zu Berlin— St. S. . 47. 04 —
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VI. Abschnitt.
Strafbestimmungen.
8 139.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder Haft bis zu 3 Tagen bestraft.

Wer es unterläßt, den nach dieser Verordnung ihm obliegenden
Verpflichtungen nachzukommen, hat, abgesehen von der Bestrafung, zu
gewärtigen, daß das Versäumte im Wege des Zwanges auf seine Kosten
zur Ausführung gebracht wird.
Im Falle des Abladens oder Lagerns der in den 88 99, 100, 101,
102 angegebenen Stoffe außerhalb der zugelassenen Plätze tritt Geld—
strafe nicht unter 10 Mark oder entsprechende Haft ein.

VII. Rbschnilt.
Aufhebung älterer Verordnungen.
8 140.

Alle den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung entgegenstehenden
aälteren Verordnungen, insbesondere die Volizeiverordnungen bezw. Be—
kanntmachungn vom:

14. 8. 74 (Allgem. Orts-Pol.Verordnung),
11. 8. 76 betreffend das Anbringen von Hausnummern,
19. 11. 78 betreffend das Befahren der Straßenbahn-Geleise,

1. 9. 84 betreffend das Schrittfahren in gewissen Straßen,
18. 11. 86 betreffend das Lagern von Baumaterialien auf öffent—

lichen Straßen,
21.
21.
29.
29.
29.
13.
12.
1.

4. 87
6. 88
6. 88
6. 88
6. 88
3. 90
10. 91
8. 99

betreffend
betreffend
betreffend
betreffend
betreffend
betreffend
betreffend
betreffend

Einfahrt in die Kirchgasse,
das Befahren der Promenadenwege,
das Fahren mit Velocipeds,
das Umherlaufen von Hunden ohne Maulkorb.
die Verunreinigung der Straßenkanäle c.
das Aufstellen von Bauzäunen,
den Wagenverkehr in der Hermannstraße,
das Befahren der Kirchgasse und Gärtner—

straße mit Fahrrädern
21. 10. 99 betreffend Einfriedigung du Grondtücke

werden hierdurch aufgehoben.
Diese Polizeiverordnung tritt cinen Monat nach dem Tage der

Veröffentlichung in Kraft.
—D

7. Dezembe

Der Rar

44

4

Kammergericht anerkannt,

reninalschützleute

1901.
Wräsident.

daß

auch die sogen. zweiten

zu den Aufsichtsbeamten

der Straßen

polizei zu rechnen sind, weil sie — wie die uniformierten Schutzleute —

die Aufsicht auf den Straßen wabrnehmen und die uniformierten
Schutzleute darin unterstützen.
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Landesvnelizeine
vom 29. September 1906.
Auf Grund der
2 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 13. März 1850, der 88 187, 139 und 43 Abs. 8 des
Besetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 18883 so—
wie der 88 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung in

den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom 18. Juni
1900 werden für den nicht an Bahngleise gebundenen Verkehr der durch
elementare Triebkraft bewegten Fahrzeuge — Kraftwagen und Krafträder — auf öffentlichen Wegen und Plätzen mit Zustimmung des

Herrn Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für den Landes—
polizeibezirk von Berlin folgende Vorschriften erlassen:
A.

Allgemeine Vorschriften.
3 1.

Für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen gelten sinngemäß die den
Lerkehr von Fuhrwerken oder von Fahrrädern auf öffentlichen Wegen

und Plätzen regelnden polizeilichen Vorschriften, sofern nicht nachfolgend
andere Bestimmungen getroffen werden.
Auf Kraftfahrzeuge, welche für den öffentlichen Fuhrbetrieb ver—
wendet werden, sowie auf die Führer dieser Fahrzeuge finden neben
den nachstehenden Vorschriften die allgemeinen Bestiwmungen über den
Betrieb der Droschken, Omnibusse und sonstigen dem ffentlichen Trans—
portgewerbe dienenden Fuhrwerke Anwendung.
Fahrzeuge, die aus einem Kraftrad und einem damit fest oder

mittels Kuppelung verbundenen besonderen Sitze auf eigenem Rade
ader eigenen Rädern seitlich neben dem Kraftrade bestehen, gelten als
Kraftwagen im Sinne dieser Vorschriften.
Auf Straßenlokomotiven und schwere Vorspannmaschinen finden die
nachstehenden Vorschriften keine Anwendung.
vraftfahrzeug.

und Ausrüstung.

82.
Die Kraftfahrzeuge müssen betriebssicher und insbesondere so ge—
baut, eingerichtet und ausgerüstet sein, daß Feuers- und Explosions
gefahr sowie eine Belästigung von Personen und Gefährdung von Fuhr
werken durch Geräusch, durch Entwicklung von Rauch oder Dampf oder

durch üblen Geruch möglichst ausgeschlossen ist. Die Vorrichtung zum
Auspuffen des Dampfes oder der Gase muß an einer möglichst wenig
sichtbaren Stelle angebracht sein.
Die Radkränze dürfen nicht mit Unebenheiten versehen sein, welche
geeignet sind, die Fahrbahn zu beschädigen.

88.
Jedes Fahrzeug muß versehen sein:
mit einer kräftigen Lenkvorrichtung, welche gestattet, sicher und
casch auszuweichen und in einem möglichft kleinen Bogen zu
wenden;

233

mit zwei voncinander mabhängigen Bremseinrichtungen, von
denen mindestens die eine unmittelbar auf die Triebräder oder

auf Bostandteile, die mit den Rädern fest verbunden sind, wirken,
und von denen jede für sich geeignet sein muß, den Lauf des Fahr—
zeugs sofert zu hemmen und es auf die kürzeste Entfernung zum
Stehen zu bringen;
mit einer Vorrichtung, die beim Befahren größerer Steigungen

die unbeabsichtigte Rückwärtsbewegung verhinden;
mit einer eintonigen Huppe zum Abgelen von Warnungsgeichen;
nach eingetretener Duntelheit und bei startem Nebel mit min—
destens zwei, an den Seiten in gleicher Höhe angebrachten, hell—
brennenden Laternen mit farblosem Glase, welche den Lichtschein
derart auf die Fahrbahn werfen, daß diese auf mindestens 20 m
vor dem Fahrzeuge von dem Führer übersehen werden kann. Ueber—

mäßig stark wirkende Scheinwerfer dürfen nicht verwendet werden.
Für Krafträder gelten Ziffer 2 und 5 mit der Einschränkung, daß
eine wirksame Bremsvorrichtung und eine Laterne der begeichneten Art

genügt; Ziffer 3 findei auf solche Fahrzeuge keine Anwendung.
Jeder Kraftwagen, dessen Eigengewicht 350 Kilogramm übersteigt,
muß so eingerichtet sein, daß er mittels des Motors vom Führersitz aus
in Rückwärtsgang gebracht werden kann.
Die Griffe zur Bedienung des Motors und der in Abs. 1 bis 3 an—

geführten Einrichtungen müssen so angebracht sein, daß der Führer sie,
ohne sein Augenmerk von der Fahrtrichtung abzulenten, leicht und auch
im Dunkeln ohne Verwechselungsgefahr handhaben kann.

Jedes Kraftfahrzeug muß mit einem Schilde vorsehen sein, welches
die Firma, die das Fahrzeug hergestellt hat, die Anzahl der Pferdekräfte
des Mosors und das Eigengewicht des Fahrzeugs angibt.
7hmoe.

Wenn ein Kraftfahrzeug in Betrieb genommen werden soll, hat der

Eigentümer hiervon der zuständigen Polizeibehörde seines Wohnortes
eine schriftliche Anzeige zu erstatten, in welcher anzugeben sind:
1. Name, Stand und Wohnort des Eigentümers,

2. die Firma, welche das Fahrzeug hergestellt hat,
3. die Bestimmung des Fahrzeuas (Personen- oder Lastfahrzeug),
4. die Betriebsart,

5. die Anzahl der Pferdekräfte,
bz. das Eigengewicht des Fahrzeugs,
7. für Lastkraftwagen das Höchstgewicht der Ladung.

Der Anzeige ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachver
ständigen beizufügen, das die Richtigkeit der Angaben unter 4 bis 7

sowie ferner bestätigt, daß das Fahrzeug den nach dieser Verordnung
zu

stellenden Anforderungen

genügt.

Das Gutachten hat

der An—
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zeigende auf seine Kosten zu beschaffen.

An Stelle dieses Nachweises

kann von der Landespolizeibehörde eine amtliche Prüfung auf Kosten

des Anzeigenden vorgeschrieben werden.
Aenderungen hinsichtlich der Punkte 1, 8 und 4 sowie wesentliche
Aenderungen hinsichtlich der Punkte 5 bis 7 sind in gleicher Weise an—
zuzeigen. Eine Aenderung des Wohnorts des Eigentümers ist der
Polizeibehörde des neuen Wohnorts unter Vorleoung der Bescheinigung

8 5 Abs. 2) anzuzeigen.
Die zuständige Landespolizeibehörde ist befugt, auf Antrag einer
Firma, deren Sitz sich im Bezirke der Behörde befindet, nach einer auf
Kosten der Firma vorgenomnmenen Prüfung eine Bescheinigung darüber
zu erteilen, daß eine fabrikmäßig gefertigte Gattung eines Krafifahr—
zeuges den nach Maßgabe dieser Verordnung zu stellenden Anforde—
rungen genügt.

Bei der Veräußerung eines Kraftfahrzeuges, das einer
derart zugelassenen Gattung angehört, kann die Firma dem Abnehmer
eine mit laufender Nummer versehene Ausfertigung der Bescheinigung,
die auch die Richtigkeit der im Abs. 1 unter 4 bis 7 vorgeschriebenen

Angaben bestätigen muß, mit der Wirkung verabfolgen, daß sie das im
Abs. 2 geforderte Gutachten ersetzt. Diese Bestimmung gilt für alle
von einer deutschen Zentral- oder Landespolizeibehörde ausgestellten
Bescheinigungen über die vorschriftsmäßige Beschaffenheit einer Gattung.

c) Pozizeiliche Kennzeichnung.
85

Die Zulassung des Kraftfahrzeugs zum Verkehr auf öffentlichen
Wegen und Plätzen ist von der Polizeibehörde abzulehnen. wenn den

Vorschriften des 8 4 nicht entsprochen ist.
Im Falle der Zulassung hat die Polizeibehörde das Kraftfahrzeug
in eine Liste nach beiliegendem Muster 1 cinzutragen. Demnächst ist
das Fahrzeug mit einem polizeilichen Kennzeichen (8 7) zu versehen.
Die Angabe der Erkennungsnummer erfolgt durch die nach 84 Abs. !
zuständige Behörde. Der Antragsteller erhält über die Zulassung und
die Eintragung des Kraftfahrzeugs und die Zuteilung des Kennzeichens
eine Bescheinigung nach beiliegendem Muster 2. Die Bescheinigung ist
in Urschrift oder beglaubigter Abschrift bei der Benutzung des Fahr—
zeugs auf öffentlichen Wegen und Plätzen mitzuführen und den Polizei—
beamten auf Verlangen vorzugeigen.
Bei Verlegung des Wohnorts des Eigentümers in einen Begzirk, in
dem die Kraftfahrzeuge mit anderen Buchstaben oder römischen Ziffern
8 7 Abs. 1) gekennzeichnet werden, ist das Fahrzeug mit einem Kenn—
zeichen des neuen Bezirkes zu versehen und auf Grund der vorgelegten
Bescheiniaung eine neue auszustellen

36

Vorbehaltlich der Vorschrift im 8 29 muß jedes auf öffentlichen
Wegen und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeug das polizeiliche Kenn—
zeichen tragen.
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F

Das von der Polizeibehörde zuzuteilende Kennzeichen!)

be—

steht aus einem (oder mehreren) Buchstaben (oder römischen Ziffern)
zur Bezeichnung des Bundesstaats (oder engeren Verwaltungsbegirkes)
und aus der Erkennungsnummer, unter welcher das Fahrzeug in die
polizeiliche Liste (F 5) eingetragen ist. Das Kenngeichen ist an der
Vorderseite und an der Rückseite des Fahrzeugs nach außen hin an
leicht sichtbarer Stelle anzubringen. Bei Krafträdern kann die Polizei—
behörde aus besonderen, aus der Bauart des Fahrzeugs sich ergebenden
Gründen von der Anbringung des zweiten Kennzeichens absehen und
demgemäß zulassen, daß nur ein Kennzeichen an der Vorderseite oder
an der Rückseite angebracht wird.

Das vordere Keunseichen ist in
schwarzgerandetem Grunde auf die
eine rechteckige Tafel aufzumalen,
Schrauben, Nieten oder Nägel fest
loder die römischen Zifsern) und

schwarzer Balkenschrift auf weißem,
Wandung des Fahrzeugs oder auf
die mit dem Fahrzeuge durch

zu verbinden ist. Die Buchstaben
die Nummer müssen in eine Reihe
gestellt und durch einen wagerechten Strich voncinander getrennt wer—
den. Die Abmessungen betragen: Randbreite mindestens 10 Miilli—
meter, Schrifthöhe 75 Millimeter bei einer Strichstärke von 12 Miilli—

meter, Abstand zwischen den einzelnen Zeichen und vom Rande 20 Miilli—
meter, Stärke des Trennungsstrichs 12 Millimeter, Länge des Tren—
nungsstrichs 25 Millimeter, Höhe der Tafel ausschließlich des Randes
115 Millimeter (Muster 3).
Bei dem an der Rückseite des Fahrzeugs mittels Schrauben, Nieten

oder Nägel fest anzubringenden Kennzeichen sind die Buchstaben
(römischen Ziffern) und die Nummer auf einer viereckigen weißen,
ichwarzgerandeten Tafel in schwarzer Valkenschrift auszuführen. Die
Tafel kann Bestandteil einer Laterne sein (vgl. F 10). Die Buch—
staben (röntischen Ziffern) müssen über der Nummer stehen.

Die Ab—

messungen betragen: Randbreite mindestens 10 Millimeter, Schrift
höhe 100 Miillimeter bei einer Strichstärke von 15 Millimeter, Abstand
zwischen den einzelnen Zeichen und vom Rande 20 Milllimeter,
Höhe
der
Tafel
ausschließlich
des
Randes
260 Millimeter

(Muster 43. Bei Kraftzweirädern ist auf der Rückseite auch eine sechs—
eckige Tafel (Muster 5) zulässig. Im Falle des 8 10 Abs. 1 Satz 2
kann das hintere Kennzeichen auch auf die Wandung des Faährzeugs
aufgemalt werden.
, Das Keungeichen für den Landespolizeibezirk Rerlin ist JA mit
nachfolgender Erkennungsnummer.

Die Erken—

wie folat — verteilt:

a2 für die Stadt Berlin Nr. 15 55

3000-4909,5000-5599;
für die Stadt Charlottenbura

2600-2799, 5600-5799;
für

die

Stadt

Schöneberg

2800- 2899, 5800- 6299;

für die Stadt Rixdorf Nr. 900 Hr, n90

für die Stadt Lichtenberg Nr. 2900 20

rn sind —

8

88.
Die Kennzeichen müssen mit dem Dienststempel der Volizeibehörde
versehen sein.
9.

Die Keunzeichen dürfen nicht zum Umklappen eingerichtet sein;
sie dürfen niemals verdeckt sein und müssen stets in lesbarem Zustand
erhalten werden. Der untere Rand des vorderen Kennzeichens darf
nicht weniger als 20 Zentimeter, der des hinteren nicht weniger als
45 Zentimeter vom Erdboden entfernt sein.

10.
Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel ist das hintere
Keunzeichen durchscheinend so zu beleuchten, daß es deutlich erkennbar
ist. An Stelle der durchscheinenden Beleuchtung kann die Polizei—
behörde eine Beleuchtung von außen zulassen, sofern der Leuchtkörper
oberhalb der Tafel angebracht ist und die Erkennbarkeit des Kenn—

zeichens dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Beleuchtungsvorrichtung
muß so eingerichtet sein, daß sie weder vom Sitze des Führers noch
vom Innern des Wagens aus abgestellt werden kann.
Bei Krafträdern kann die Polizeibehörde auf Antrag von einer

Boleuchtung des Kennzeichens absehen.
8 11.
Der Verlust oder das Unbrauchbarwerden eines Kennzeichens muß
J2

ZRutcilungsstelle senet angezeigt werden.

Tritt der Verlust oder das Unbrauchbarwerden an einem Orte ein,
von dem aus die Zuteilungsstelle ohne Zeitverlust nicht erreicht wer—

den kann, so genügt die Anzeige an die nächste für die Zuteilung von
aennzeichen zuständige Behörde, die in derartigen Fällen das erneuerte
Kennzeichen mit dem Dienststempel zu versehen und, daß dies ge—
schehen, in der Bescheinigung (8 53 Absj. 21 ersichtlich au machen hat

812.
Die Anbrinanng mehrerer verschiedener Kennzeichen ist unzulässig.
8 13.
Bei Ausstellungen von Kraftfahrzeugen können von der zuständigen
Landespolizeibehörde Ausnahmen von den Vorschriften der 88 7, 10
mit der Maßgabe zugelassen werden, daß für die an der Veranstaltung
leilnehmenden Kraftfahrzeuge die Führung eines besonderen Kenn—

zeichens vorgeschrieben wird, dessen Beschaffenheit im Einzelfalle von
dieser Vehörde festzusetzen ist. Soweit es sich um Kraftfahrzeuge
handelt, die bereits in die polizeiliche Liste eingetragen und mit einem
Kennzeichen versehen sind, muß dies Kennzeichen auch wäkrend der
Ausstellung weiter geführt werden.
C. Der Führer des Kraftfahrzeugs.
—

Eircenschaften

des

Führers.

814.
Das Führen von Kraftfahrzeugen ist nur solchen Personen ge—
stattet und darf nur solchen Personen überlassen werden, die mit den
Ein richtungenund der Bedienung des Fahrzeuas völlig bertraut sind
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und sich hierüber durch ein von einer sachverständigen Behörde oder
iner behördlich anerkannten Stelle ausgestelltes Zeugnis ausweisen
können. Das Zeugnis ist der Polizribehörde des Wohnorts des Führers
zur Kenntnisnahme vorzulegen und von dieser, sofern gegen die Zu—
vorlässigteit und Befähigung der betreffenden Person Bedenken nicht
lestehen, mit einem hierauf bezüglichen Vermerke zu versehen.
Der
Führer hat das Zeugnis bei sich zu führen und auf Verlangen den
zuständigen Beamten vorzuzeigen.
Peorsonen unter 18 Jahren ist das Führen von Kraftfahrgeugen,
insbesondere auch von Krafträdern, nicht gestattet. Ausnahmen können
von der Polizeibehörde mit Zustimmung
gelassen werden.

b)

gesetzlichen Vertreters zu—

Besondere Paichbten des Führers.
4

Der Führer ist dafür verantwortlich, daß das Kraftfahrzeug mit
den nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Vermerken und poligei—
lichen Kennzeichen versehen ist, daß es in vorgeschriebener Weise be—
leuchtet ist, sowie dafür, daß bei der Benutzung des Fahrzeugs auf
öffentlichen Wegen und Plätzen die durczune

Rhi. 2 vorgeschriebene

Bescheinigung mitgeführt wird.
Der Führer ist verpflichtet, sih vor der Fahrt davon zu über—
zeugen, daß das Fahrzeng in ordnunasmäßigem Zustand ist und daß
seine maschinellen sowie die im 8 3 vorgeschriehenen Einrichtungen gut
wirken.

8

16.

Der Führer ist zu besonderer Vorsicht in Leitung und Bedienung
seines Fahrzeugs verpflichtet. Auch nach Antritt der Fahrt hat er
dafür Sorge zu tragen, daß eine Belästigung von Personen und Ge—
fährdung von Fuhrwerken durch Entwicklung von Rauch oder Dampf
oder durch üblen Geruch möglichst ausgeschlossen bleibt. Er darf von
dem Fahrgzeuge nicht absteigen, solange es in Bewegung ist, und darf
sich von ihm nicht entfernen, solange der Motor angetrieben ist; auch
muß er, falls er sich von dem Fahrzeug entfernen will, die nötigen

Vorkehrungen treffen, daß kein Unbefugter den Motor antreiben kann.
Bei längerem Halten hat er den Motor abzustellen.
Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als solchen kenntlichen

Polizeibeamten hat der Führer sofort anzuhalten.

Zur Kenntlich—

machung eines Polizeibeamten ist auch das Tragen einer Dienstmütze
ausreichend.
17.

Die Fahrgeschwindigkeit i

jederzeit so einzurichten, daß Unfälle

und Verkehrsstörungen vermieden werden.

Jedenfalls darf innerhalb geschlossener Ortsteile die Fahr—
geschwindigkeit das Zeitmaß eines im gestreckten Trabe befindlichen
Pferdes — etwa 15 Kilometer in der Stunde —nicht überschreiten.

Außerhalb geschlossener Ortsteile darf sic, wenn übersichtliche Wege
befahren werden, insoweit erhöht werden, als der Führer in der Lage
oleibt, unter allen Umständen seinen Verpflichtungen Genüge zu leisten.
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Auf unübersichtlichen Wegen,

iusbesondere

nach Eintritt

der

Dunkelheit oder bei starkem Nebel, beim Einbiegen aus einer Straße
in die andere, bei Straßenkreuzinigen, bei scharfen Straßenkrümmungen,
bei der Ausfahrt aus Grundstücken, die an öffentlichen Wegen liegen,
und bei der Einfahrt in solche Grundftücke, bei der Annäherung an
Eisenbahnübergänge in Schienenhöhe, ferner beim Passieren enger
Brücken und Tore, sowie schmaler oder abschüssiger Wege, sowie da, wo
die Wirksamkeit der Bremsen durch die Schlüpfrigkeit des Weges in

Frage gestellt ist, endlich überall da, wo ein lebhafter Verkehr statt—
findet, muß langsam und so vorsichtig gefahren werden, daß das Fahr—
zeug nötigenfalls sofort und jedenfalls auf eine Wegstrecke von höchstens
5 Meter zum Halten gebracht werden kann.
818

Der Führer hat entgegenkommende, zu überholende, in der Fahrt—
richtung stehende oder die Fahrtrichtung kreuzende Menschen sowie die
Führer von Fuhrwerten, Reiter, Radfahrer. Diec iber usw. durch
deutlich hörbares Warnungszgeichen rechtzeitic
Maben des
Kraftfahrzeugs aufmertsam zu machen.
Auch an unübersichtlichen Steslen
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zeichen zu geben.
Das Abgeben von Warnunsgszeichen ist sofort einzustellen, wenn
Pferde oder andere Tiere dadurch unrnhbig oder scheu werden.
Warnungszeichen dürfen nur mit der eintonigen Huppe (8 3
Abs. 1 Ziffer 4) abgegeben werden.
DTas Abgeben langgezogener Huppensignale, die Aehnlichkeit mit

Feuersignalen haben, ist nicht statthaft.
Mertt der Führer, daß ein Pferd oder ein anderes Tier vor dem

Kraftfahrzeuge scheut, oder daß sonst durch das Vorbeifahren mit dem
Kraftfahrzeuge Menschen oder Tiere in Gefahr gebracht werden, so hat
er langsam zu fahren sowie erforderlichenfalls anzuhalten und den
Motor außer Tätigkeit zu setzen.
Im Falle eines Zusammenstoßes des Kraftfahrzeuges mit Per—
sonen oder Sachen hat der Führer sofort zu halten und die nach den
Umständen des Falles gebotene Hilfe zu leisten.
819

Beim Einbiegen in eine andere Straße ist nach rechts in kurzer
Wendung, nach links in weitem Bogen zu fahren.

Der Führer hat entgegenkommenden Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen,
Reitern, Radfahrern, Viehtransporten oder dergleichen rechtzeitig und
genügend nach rechts auszuweichen oder, falls dies die Umstände oder
die Oertlichkeit nicht gestatten, so lange anzuhalten, bis die Bahn frei
ist. Ebenso hat er anzuhalten beim Zusammentreffen mit marschieren
den Militärabteilungen, öffentlichen Aufzügen, Leichenbegängnissen
oder dergleichen.
Das Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken, Kraftfahrzeugen,
Reitern, Radfahrern, Viehtransporten oder dergleichen hat auf der
linken Seite zu erfolgen.

Denutzung öffentlicher Wege unß Plätze.
2

Tas Fahren mit Kraftfahrzeugen ist nur auf Fahrwegen gestattet.
Auf Radfahrwegen und auf Fußwegen, die für Fahrräder freigegeben
sind, ist der Verkehr mit Krafträdern nur mit besonderer poliseilicher

Genehmigung zulässig.
821.

Durch allgemeine poligeiliche Vorschriften oder durch besondere, für
einzelne Fälle getroffene polizeiliche Anordnungen kann, soweit der
Zustand der Wege oder die Eigenart des Verkehrs es erfordert, der
Vorkehr von Kraftfahrzeugen auf bestimmten Wegen, Plätzen und
Brücken verboten oder beschränkt, insbesondere die zulässige Fahr—
geschwindigkeit auf ein bestimmtes Maß herabgesetzt werden.
Allgemeine Vorschriften dieser Art sind an den betreffenden Stellen
durch öffentlichen Anschlag auf zu diesem Zwecke kenntlich gemachten
Tafeln zur Kenntnis zu bringen.
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Das Wettsahren

und

die Veranstaltung von Wettfahrten auf

öffentlichen Wegen und Pläbhen sind verboten.

Ausnahmen bedürfen

der Genehmigung der zuständigen Landeszentralbehörde oder der von

dieser zu bestimmenden höheren Verwaltungsbehörde, welche im ein—

Xlnen Falle die besonderen Bedingungen festsetzt.
Für Zuverlässigkeitsfahrten ist die Genehmigung der zuständigen
Bohörde erforderlich.
823.

Das Mitführen von Anhängewagen ist nur auf Grund polizeilicher
Erlaubnis zulässig. Ter Erlaubnisschein ist bei der Fahrt mitzuführen
und den Polizeibramten auf Verlangen vorzugeigen. Auf den Trans—
port schadhaft gewordener Fahrzeuge findet diese Vorschrift keine An—
wendung.
E. Verkehr über die Reibren2 und im Zollgrenzbezirke.

Für die Zulassung und Kennzeichnung der zu vorübergehendem
Aufenthalt in das Gebiet des Deutschen Reichs aus dem Auslande ge—

langenden außerdeutschen Kraftfahrzeuge und für die Zulassung der

Führer solcher Fahrzeuge gelten folgende besondere Bestimmungen:
Die Vorschriften über die Anmeldung und über die Zulassung von

Kraftfahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen
in den 88 4, 5 finden auf die außerdeutschen Kraftfahrzeuge keine
Anwendung, sofern der Führer des Kraftfahrzeugs durch eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde des Auslandes nachweisen
kann, daß das Fahrzeug dem an dem betreffenden Orte gültigen

poligeilichen Vorschriften entspricht; Bescheinigungen dieser Art
müssen den Namen. Stand und Wohnort des Eigentümers, die

Firma, die das Fahrzeug hergestellt hat, seine Betriebsart, die
Anzahl der VPferdekräfte das Eigengewicht des Fahrzeugs und
bei Lastkraftwagen das Höchstgewicht der Ladung angeben und
mit dem Anerkennungsvernmerk

einer

deutschen Behörde

ver—

sehen sein
Die außerdeutschen Kraftfaäahrzeuge müssen an Stelle der durch
s88 7, 10 vorgeschriebenen poligzerlichen Senn-zeichen ein besonderes

länglichrundes Kennzeichen (Muster führen, das zugleich mit
der Bescheinigung über die Zuteilung des Kennzeichens (Muster 7)
nach Maßgabe doer besonderen hierüber ergehenden Anordnungen
auf den Grenzzollämtern ausgegeben wird und beim Verlassen
des Deutschen Reichs nebst Bescheinigung wieder abzuliefern ist.
Das Kennzeichen ist an der Rückseite des Fahrzeugs nach außen
hin an leicht sichtbarer Stelle fest anzubringen und bei Kraft-—
wagen während der Dunkelheit und bei starkem Nebel so zu be
leuchten, daß es deutlich erkennbar ist; die Beleuchtungsvorrichtung
darf das Kennzeichen nicht verdecken. Etwa vorhandene aus—
sändische Kennzeichen sind zu entfernen oder zu überdecken.
Die für das Kennzeichen zu entrichtende Gebühr beträgt
für

Kraftwagen

..

.

.6

Mark,

„Krafträder
Wird die Tätigkeit der Antsslelle außerhalb der Geschäftsgeit,
d. h. in den Monaten Oktober bis Februar vor 728 Uhr vor—

mittogs und nach 516 Uhr nachmittags, in den übrigen Monaten
vor
kr vormittags und nach 8 Uhr nachmittags, in Anspruch
genommen, so erhöht sich die Gebühr
Mark,
für Kraftwagen c
.

Krafträder

auf

5

Beim Ausgang eines außerdeutschen Kraftfahrzeugs aus dem
Reichsgebiet ist das Kennzeichen mit der über seine Zuteilung
ausgestellten Bescheinigung der nächsten zur Ausgabe von Kenn—
zeichen befugten Amtsstelle behufs Rücksendung an die Eingangs—
Amtsstelle zu übergeben. Erfolgt infolge dauernden Verbleibs
im Inlande später die Zulassung des Fahrzeugs gemäß 8 58, so
hat die Rücksendung durch Vermittlung der die Zulassung aus—
sprechenden Polizeibehörde zu geschehen.
Die durch 8 14 Abs. 1für die Führer von Kraftfahrzeugen vor—
geschriebenen Zeugnisse können für die Führer außerdeutscher

Kraftfahrzeuge durch entsprechende ausländische Zeugnisse ersetzt
werden, sofern diese von einer deutschen Behörde mit einem An—

erkennungsvermerk versehen sind.
Als „deutsche Behörde“, deren Anerkennungsvermerk nach Abs. 1
unter a und e die ausländischen Bescheinigungen und Zeugnisse tragen

müssen, gilt der zuständige deutsche Konsul. Sind die Schriftstücke
nicht in deutscher Sprache abgefaßt, so muß ihr Inhalt aus dem An—
erkennungsbermerk ersichtlich sein.

,

Die zuständige Landespolizeibehörde kann von dem im vorstehenden
unter à geforderten Anerkennungsvermerk einer deutschen Behörde für
die Bescheinigungen besstimmter Behörden des benachbarten Auslandes

absehen lassen.
Den Eigentümern außerdeutscher Kraftfahrgeuge kann

von der

zuständigen Landespolizeibehörde auf Antrag gestattet werden, das
deutsche Kennzeichen zu führen. Tie betreffenden Kraftfahrzeuge find
in diesem Falle in polizeilicher Beziehung als deutsche anzusehen und
unterliegen demgemäß den Vorschriften der 88 4, 5, 7, 10.

Die zu—

ständige Landespolizeibehörde begeichnet die Polizeibehörde, welche die
Eintragung des Kraftfahrzeugs in die Liste zu bewirken und die Er—
kennungsnummer zuzuteilen hat.

8

25.

Im Zollgrenzbezirke haben die Beamten der Grenzzollverwaltung
hinsichtlich der Kraftiahrzeuge die aleichen Befuanisse wie die Poligzei—
beamten.

F. Untersagung des Betriebes.

826.
Die Polizeibehörde kann jederzeit auf Kosten des Eigentümers eine
Untersuchung darüber anstellen, ob ein Kraftfahrzeug den nach Maßgabe
dieser Verordnung zu stellenden Anforderungen entspricht.

Kraftfahrzeuge, welche diesen Anforderungen nicht genügen, können
durch die Polizeibehörde vom Befahren der öffentlichen Wege und Plätze
ausdeschlossen worden.

827.
Ungeeigneten Personen, insbesondere solchen. welche die den
Führern von Kraftfahrzeugen obliegenden Verpflichtungen verletzt haben,
kann das Führn von Kraftfahrzeugen dauernd oder für bestimmte Zeit
polizeilich untersagt werden. Sie haben alsdann das ausgestellte
Zeugnis (8 14 Abs. 1) der Polizeibehörde abzuliefern. Handelt es sich
um ausländische Zeugnisse (8 24 Abs. 1 unter c)h, so ist die Polizei—
bebörde befugt. den Anerkennungsvermerk zu löschen.
G. Strafbeitimmunaen.
8 28.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden
in Gemäßheit des 8 866 Nr. 10 des Reichs-Strafgesetzbuchs mit Geld—
strafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.
H. Ausnahmen.

829.

Von der Verpflichtung zur Führung des Kennzeichens sind befreit:
11 Kraftfahrzeuge, die nur in Schleppzügen für den Frachtverkehr
Verwendung finden,

424

Kraftfahrzeuge der Feuerwehr,
Kraftwagen, die im öffentlichen Fuhrverkehre Verwendung finden
und für die Sondervorschriften hinsichtlich ihrer Kennzeichen be

stehen (Droschken, Omnibusse usw.).
Auf Antrag können durch die Polizeibehörde von der Verpflichtung
zur Führung des Kennzeichens entbunden werden:
a) leichte, nur für den Stadtverkehr bestimmte Personenkraftfahr—
zeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn von nicht
mehr als 15 Hilometer in der Stunde,

Geschäftswagen, die in deutlich erkennbarer Form mit der Firma
des Geschäfts versehen sind. Insoweit mehrere Kraftfahrzeuge zu
einem Geschäftsketriebe gehören, müssen sie indessen mit besonderer
laufender Erternnnna rummer versehen sein, die den Aniorde—
rungen in den 887 10 zu entsprechen hat.

Auf die Kraftfahrzeuge der Militärverwaltung und auf die Führer
dieser Kraftfahrzeune finden die Vorschriften im 8 14 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2, 8 180 657. 4, 88 23, 26, 27 keine Anwendung. Krafträder
der Militärverwa'“ ng sind von der Verpflichtung zur Belcuchtung des

Kennzeichens (8 10) befreit.
Die Kraftfahrzeuge der Feuerwehren sind von den Bestimmungen
des S 8, Abs. 1 Ziffer 4, 88 17.

10 28 ausgenommen.

J. Schlußbestinmungen.
830.

Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung verliert die
Polizeiverordnung vom 15. April 1001, betreffend den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen, und die Polizeiverordnung vom 24. Februar 1902,

—DD
15. April 1901, ihre Geltung.
Berlin, den 29. September 1906.

Der Ppligei-Präsident
von Borries.
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Auf Leinwandpapier.

Muster 2.

(Vorderseite.)
Name, Stand und Wohnort
des Eigentümers.

Die Firma, mo

Fahrzeung

—97

Die Bestimmung des Fahrzengs
Die Betricbsart.

Die Anzahl der Pferdekräfte.

Das Eigengewicht des Fahrzeugs
Do

5*cãtgewicht der Ladung
Aur bei Lastkraftwagen).

(Rückseite.)
Das umseitig beschriebene Kraftfahrzeng ist
unter der Erkennunasnummer

für den Verkehr auf öffentlichen Wegen und
Plätzen zugelassen worden, nachdem festgestell
war, daß es den Anforderungen der 88
der Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr mil
Kraftfahrzeugen, eutspricht.
., den

015

108

48

—102

e

108
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Auf Leinwandpapier.

nter 7.

(Vorderseite.)
Name, Stand und Wohnor?
des Eigentiimers.

Die Firma.

s Jahrzeug

ha.

Die Bestimmung

3 Fahrzeugs.

Die Betriebsart.

Die Anzahl der Vferdekräfte.

Das Eigengewicht des Fahrzeugs
Das Höchstgewicht der Ladung
(Nur bei Lastkraftwagen)

(Rückseite.)
Das umseitig beschriebene Kraftfahrzeug ist
hier eingegangen und unter der serr »r

eingetragen worden
don ten

(L. 8.)

Liste J

—

Ausführungsbestimmungen

vnm

Oktober

1906.

Zu der von mir für den Landespolizeibezirk Berlin erlaffenen
Poligeiverordnung vom 29. September d. Is., betreffend den Verkebr mit

Kraftfahrzeugen, bringe ich hiermit folgende Ausführunasbestimmungen
dazu zur Kenntnis der Beteiligten:
1. Die Polizeiverordnung tritt gemäß 8 141 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
d. Is. in Kraft.

am

13. Oktober

207

2. Die im 8 4 der Verordnung vorgeschriebene schriftliche An«
meldung von Kraftfahrzeugen bei der Polizeibehörde erfolgt am zweck—
mäßigsten, um zeitraubende Rückfragen zu vermeiden, auf Formularen
nach folgendem Muster:
*

—e

8
E

2

*

—8

*

N

2*

*

—
3

*

h
3

——

2

*

2 *
X

&amp;

—

3.

**

—

3. Fabriken oder Händler, welche mit den zum Verkaufe gestellten
Fahrzeugen Probefahrten auf öffentlichen Wegen und Plätzen veran—
stalten wollen, haben bei der für den Sitz der Firma zuständigen Poli—
zeibehörde die Zulassung der Kraftfahrzeuge im Sinne der 88 4 und 5
der Verordnung zu bewirken. Auf Antrag kann der Firma von der

polizeibehörde für solche Fälle eine Anzahl von Erkennungsnummern
zu wiederkehrender Verwendung mit der Maßgabe überwiesen werden,
daß beim Verkauf eines jeden Fahrzeugs, zwecks Zuteilung der nunmehr
endgültig zu führenden Erkennungsnummer, ohne Verzug Anzeige an
die für den Wohnort des neuen Eigentümers a4uständige Volizeibehörde
erstattet wird.

4. Bei Verlegung des Wohnorts des Eigentümers des Kraftfahr—
zeugs nach einem anderen Stadtkreis des Landespolizeibegirks Berlin
ijt das Fahrzeug mit einer neuen Erlennungsnummer zu versehen,
welche auf Grund der vorgelegten bisherigen Bescheinigung von der

nunmehr zuständigen Poligeibehörde erteilt wird.
5. Das Kennzeichen (J3 7 der Verordnung) für den Landespolizei—
bezirk Berlin besteht aus der römischen Ziffer J mit dem nachfolgenden
Buchstaben A, also IJA

und aus der Erkcnnungssnummer.

Beorlin, den 53. Oktober 1906.

DerPoligzei Präsident.
von Borries.

IIbh. C. 3340,/06. J. Ang.)

Betrieb der elektrischen hoch und Untergrundbahn.
Landesvolizeiverordunng von 15. Februar 1902.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 525 Gesetzes über die Polizeiver—
waltung vom 11. Märgz 1850, der 83 *2, 48, 137 und 139 des Ge—
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und
des 8 2 des Gesetzes vom 13. Juni 1900 über die Polizeiverwaltung in

den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf wird hier—
mit die nachstehende Polizeiverordnung für die elektrische Hoch- und
Untergrundbahn innerhalb der Stadtkreise Berlin, Charlottenburg und
Schönebera erlassen:

8S 1.
Es ist verboten, die Bahnanlagen und Betriebsmittel zu beschädigen,
zu verunreinigen, zu beschreiben oder zu bemalen, feste Gegenstände

auf die Fahrbahn zu legen oder Fahrhindernisse anzubringen, Weichen
umzustellen, falschen Alarm zu erregen, Signale nachzuahmen oder
andere den Betrieb störende oder gefährdende Handlungen vorzunehmen.
Ebenso ist das Klettern auf die sür die elektrische Hochbahn auf—
gestellten Eisenkonstruktionen, Brücken und Geländer, sowie das Betreten
und Befassen des Bahnkörvers, der Schienen und elektrischen Leitungen
verboten.

209

An Gebäuden und Masten angebrachte Fahnen usw. dürfen nicht in
den Luftraum über den Einfriedigungen der elektrischen Hochbahn hin—
einragen.

82.
Zum Betreten der Bahnsteige und zur Benutzung der Züge sind
nur die Inhaber von Fahrkarten berechtigt. Die Fahrkarten sind an
den Ausgabestellen auf den Haltestellen zu lösen, vor dem Betreten der

Bahnsteige dem Fahrkartenschaffner zwecks Entwertung und während
der Fahrt den Ober-Beamten zwecks Nachprüfung vorzuzeigen. Beim
Verlassen der Haltestellen haben die Fahrgäste ihre Fahrkarten an den

Bahnsteigsperren abzuliefern.
Das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste darf nur auf den Halte—
stellen, und zwar nur von oder nach den hierzu bestimmten Bahn—

steigen erfolgen.
Die für das Ein- oder Aussteigen bestimmten Wagentüren dürfen
von den Fahrgästen erst, sobald der Zug auf den Haltestellen zum

Stehen gekommen ist, geöffnet werden.
Es ist verboten, während der Fahrt die Türen der Wagen zu
öffnen oder aus dem Wagen sich hinauszulehnen.

Auch die mißbräuchliche Benutzung der Notbremse ist verboten.
Bei dem Besteigen und Verlassen der
und Verlassen der Haltestellen sind nur die
kenntlich gemachten Ein- und Ausgänge zu
Einen in Bewegung befindlichen Zug zu

Wagen und dem Betreten
dazu bestimmten äußerlich
benutzen.
besteigen oder zu verlassen,

desgleichen der Versuch hierzu ist verboten.

Die Fahrgäste haben ihre

Plätze in den Wagen derjenigen Klasse, deren Benutzung ihnen nach der

Fahrkarte zusteht, selbst zu wählen.
Das unnötige Verweilen auf den Bahnsteigen und auf den Zu—
gängen zu denselben ist verboten

833.
Es ist nicht gestattet, die II. Wagenktlasse mit einer Fahrkarte für
die III. Wagenklasse zu benutzen.
4

Es ist untersagt, irgendwelche Gegenstände, wie z. B. Papier,
Streichhölzer und Zigarrenreste während der Fahrt aus dem Zuge zu
werfen oder in die für das Herunterlassen der Fenster bestimmten
Oeffnungen zu stecken oder im Wagen wegzuwerfen und liegen zu lassen.
8 5.

Porsonen, welche durch eine Ekel erregende Krankheit oder aus
anderen Gründen durch ihre Nachbarschaft die Mitfahrenden voraussicht—

lich belästigen würden, die vorgeschriebene Ordnung nicht beobachten,
sich den Anordnungen der Bediensteten der Bahn nicht fügen oder den
Anstand verletzen, ferner trunkene Personen sind von dem Aufenthalt
in den Haltestellen und auf den Bahnsteigen und von der Mit be

ziehungsweise Weiterfahrt ausgeschlossen.

Sie haben das Bahngebiet

ruf Aufforderung der Bediensteten der Bahn sofort zu verlassen.

19

86.
Das Rauchen ist in der ITII. Wagenklasse gestattet außer in den—

jenigen Wagen, welche dur“ Schilder mit der Aufschrift „Nichtraucher“
kenntlich gemacht sind.

tor II. Waagen“lasse ist das Rauchen durch-

weg verboten.

Lärmen, Singen, Musigieren und jedes die Mitfahrenden be—
lästigende Verhalten während der Fahrt und »uf den Haltestellen ist
verloten, desgleichen das Beschmutzen, Beschreiben und Bemalen der
Wagen und der darin angebrachten Mitenntmachungen und Anzeigen.
Das Mitnehmen von Hunden und von solchen Gepäckstücken, welche
durch ihren Umfang, üblen Geruch oder Unsauberkeit die Fahraäste be—
lästigen würden, ist verboten.
Nur kleine Hunde, welche auf dem Schoße gehalten werden, dürfen,
so lange sich dieselben nicht unangenehm bemerkbar machen, mitgenommen
worden.

Zur Witnahme zugelassene Gepäckstücke dürfen nicht auf die Sitze
gelegt oder in den Gängen der Wagen niedergeleat werden. sondern sind

auf dem Schoße zu behalten.

Fenergefährliche, sowie solche Gegenstände, welche auf irgend eine
Weise Schaden verursachen können, insbesondere geladene Gewehre,
Schießpulver, leicht entzündliche Stoffe und dergleichen, sind von der
Meitnahme überhaupt ausgeschlossen. Nur Jägern und im öffentlichen
Dienste stehenden Beamten ist die Mitnahme von Handmunition ge—
stattet. Der Lauf eines mitgeführten Gewehrs muß nach oben gerichtet
sein. Brennende Tabakpfeifen müssen mit Deckeln versehen sein. Die
Bahnbediensteten sind berechtigt, sich von der zulässigen Beschaffenheit
dor mitgenonimenen Gegenstände zu überzeugen.

88.
Die Fahrgäste haben den auf Grund dieser Polizeiverordnung an sie
ergehenden Weisungen der Bediensteten der elektrischen Hoch- und Unter—
grundbahn, woelche durch die Uniform oder einen anderen Ausweis als

Bahnpolizeibeamte kenntlich sind, Folge zu leisten.

Personen, welche

die Weisungen unbeachtet lassen, können aus dem Zuge oder von der
Halteitelle zwangsweise entfernt werden.

89.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, soweit nicht
nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Unvermägens
falle eine entsprechende Haft tritt.

810.
Ein Abdruck dieser Polizeiverordnung ist in den Haltestellen zum
Aushang zu bringen.
8S 11.
Diese Polizeiverordnung tritt gleichzeitig mit der Eröffnung des
Betriebes der elektrischen Hoch- und Untergrundbahn in Kraft.
Berlin, den 15. Februar 1902.
(IIb. C. 270/02.)
Der Königliche Polizei-Präsident.
von Windheim.
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Mach Verständigun

begeichneten Bahnen bet g
lin wird auf Grund
verwaltung vom 11.
139 und 438 Abs. 3
vom 30. Juli 1883
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Loer Begaufsichtigung der vor—

Königlichen Eisenbahndirektion zu Ber—

der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
März 1850 (Gesetzsamml. S. 265) und der 88 137,
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
(Gesetzsamml. S. 195; sowie der 88 1 und 2 des

Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Char—
lottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom 13. Juni 1900 (Gesetzsamml.
S. 247) unter Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten in Potsdam
für den Umfang des Landesvpoliazeibegirks Berlin folgende Volizeiverord—
nung erlassen.

I. Schuß des Sträßenbahnverkehrs.

8S1.
Beschädigungen der Straßenbahn oder der zugehörigen Anlagen
sowie der Fahrzeuge nebst Zulehör und die Vornahme von Handlungen,
die den Betrieb stören, find verboten.

82.
Unbeschadet weitergehender allgemeiner straßenpolizeilicher Bestim—
mungen ist Lastfuhrwerken das Befahren des Bahnkörpers in der
Längsrichtung, soweit der Fahrdamm neben dem Gleise genügenden
Raum bietet, verboten.

833.
Beim Ertönen der Warnungszeichen haben auf der Fahrbahn
befindliche Fußgänger, Reiter, Radfahrer und die Führer von Wagen
und Vieh sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizugeben. Diese

Vorschrift gilt nicht für geschlossen marschierende Militärabteilungen,
für Leichen- und andere Aufzüge sowie für im Dienst befindliche Vost—
wagen und Fahrzeuge der Feuerwehr.

84
Wenn an den Haltestellen Straßenbahnwagen halten, haben der

Haltestelle sich naähernde Reiter, Radfahrer und Fuhrwerke ihre Ge—
schwindigkeit zu mäßigen und soweit Raum zu geben, daß die Fahr—
gäste beim Ein- und Aussteigen nicht gefährdet werden.

85.
1. Das Betreten solcher Bahnstrecken, die außerhalb öffentlicher
Wege liegen, ist ohne Borechtigungsausweis nur auf den Uebergängen
und auch dort nur insoweit gestattet, als dieselben nicht abgesperrt sind
oder sich kein Zug oder Bahnwagen nähert

2. Sobald sich ein Zug nähert, müssen die Bahn kreuzende Fuhr—
werte, Reiter, Fußgänger, Treiber von Vieh oder Lasttieren in an—

gemessener Entfernung von der Bahn und zwar, sofern Warnungs—
tafeln vorhanden sind. an diesen halten oder die Bahn schnell räumen.
3. Es ist untersagt, Schranken eigenmächtig zu öffnen oder ihre
Botätiguung zu behindern.

II. Bestimmungen für die Fahrgäste.

86.
1. Das eigenmächtige Oeffnen der Wagenverschlüsse, das Sitzen
auf den Plattformbrüstungen, das Aufsteigen auf einen vom Schaffner
als „Besetzt“ bezeichneten Wagen und das Verweilen in einem solchen
Wagen ist verboten.
2. Das Ein- und Aussteigen ist nur auf der hierzu bestimmten

Wagenseite gestattet.

87.
Personen, welche durch sichtliche Krankheit. durch Trunkenheit oder
aus anderen Gründen durch ihre Nachbarschaft oder ihr Verhalten den

Fahrgästen

lästig

fallen,

haben sich auf Aufforderung der Bahn—

bediensteten aus den Wagen oder Warteraumen zu entfernen.

88.

Das Rauchen sowie das Wiitbringen brennender Pfeifen, Zigarren
oder Zigaretten ist nur auf den Außenplätzen und in denjenigen Wagen
oder Wagenabteilen gestattet welche als für Raucher bestimmt be—
zcichnet sind.
89.

l. Die Mitnahme von geladenen Gewehren sowie von Gepäck

stücken, welche durch Umfang, üblen Geruch oder Unreinlichkeit die

Peitfahrenden belästigen oder durch leichte Entzündlichkeit gefährlich
werden können, ist in den für Personen bestimmten Wagen oder Wagen
abteilen nicht gestattet. Der freie Durchgang im Wagen darf durch
Gepäckstücke nicht behindert werden.
2. Hunde und andere Tiere dürfen nur in folgenden Fällen mit—

geführt werden:
a) kleine Hunde und andere kleine Tiere, wenn sie auf dem Schoße

getragen, und die Mitfahrenden durch sie nicht belästigt werden;
Jagdhunde, soweit nach den von den Genehmigungs und Auf
sichtsbehörden erlassenen besonderen Bestimmungen ihre Beförderung gestattet ist.

810.

Fahrgäste, welche die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und des

Verkehrs ergehenden Weisungen der Bahnbediensteten unbeagchtet lassen,
haben unbeschadet der etwa eintretenden Bestrafung nach Aufforderung
der Bahnbediensteten den Wagen oder den Warteraum sofort oder beim
nächsten Halten zu verlassen.
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III. Pflichten 104 Betriebspersonals.

811.
Wenn Fuhrwerke, Reiter, Radfahrer oder Fußgänger sich auf der
Bahn befinden oder sich ihr nähern, hat der Wagenführer vechtzeitig
Warnungszeichen zu geben, langsam zu fahren und zu halten, sofern
dies erforderlich ist, um Beschädigungen von Versonen oder Sachen
zu vermeiden.

12.

Der Wagenführer hat beim Verlassen seines Standes durch Ab—
ziehen der Hurbe
vngziehen der Handbremse und erforderlichenfalls
durch Anwendune bastiger Vorrichtungen zu verhüten, daß der Wagen
sich in Bewegung sett oder durch Unbefugte in Bewegung gesetzt wer
den kann.

8 18.
Abgesehen von den durch die Aufsichtsbehörden etwa zugelassenen

und durch Veröffentlichung ausdrücklich bekannt gegebenen Ausnahmen!)
dürfen über die für die Besetzung der Innen- und Außenplätze des
Wagens festgestellte Normalzahl hinaus weitere Personen nicht auf—
genommen werden.

IV

Straf- und Schlußbestimmungen.
3 14

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, soweit nicht
nach den bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geld—
strafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger
Haft bestraft.

8 15.
Die Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Januar 1907 in Kraft.

Zu demselben Zeitpunkt tritt die Polizeiverorduung vom 28. März
1902 über denselben Gegenstand außer Geltung.

Ausnahmzweise Mehre ng fer Stresscenhahnwagen.
Vekanntmachung vomn 9. Oktober 1907.

Nach 5 13 der für den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin
erlassenen Polizeibverordnung, betreffend die mit Maschinen betriebenen
Straßenbahnen, vom 8. Dezember 1906, dürfen, abgesehen von den

durch die Aufsichtsbehörden etwa zugelassenen und durch Veröffent—
lichung bekannt gegebenen Ausnahmen, ülber die für die Besetzung der
Innen- und Außenplätze der Straßenbahnwagen festgestellten Normal—
zahl hinaus weitere Personen nicht aufgenommen werden.
Unter Bezugnahme auf diese Bestimmung sowie auf 8 27 Ziffer 2
und 8 44 der Vau- und Vetriebsvorschriften für Straßenbahnen mit
Maschinenbetrieb (Anlage 4 zur Ausführungsanweisung vom 13. August
Naral. die nachfolgende Bekanntmachung vom 9. Oktober 1907.

1898 zum Kleinbahngesetz vom 18. Juli 1892) bringe ich hiermit zur
öffentlichen Kenntnis, daß ich im Einvernehmen mit der Königlichen
Eisenbahndirektion zu Berlin eine ausnahmsweise Mehrbesetzung der
Straßenbahnwagen über die Normalzahl hinaus in folgender Weise

zugelassen habe.
A. An Wochentagen.
In der Zeit von!

Ubr alends his 4um Betriebsschlußz.

In der übrigen Zeit
a) bei Unwetter (Platzregen, Schneegestöber usw.),
b) bei Verkehrsstörungen und Verkehrseinschränkungen,
c) bei Paraden, Volksfesten, Schaustellungen und anderen großen

öffentlichen Veranstaltungen,
bei größeren Leichenbegängnissen nach den in den Vororten
belegenen Kirchhöfen auf denjenigen Linien, welche nach diesen

Kirchhöfen führen.
B. An

Sonn-

um“

gen.

In der Zeit von nachmittoe
Betriebsschluß.
2—d erwähnten
In der übrigen Zeit bei
Vorkom isen.
C. Maß der Mehrbesetzung.
In den zu A und Berwähnten Zeiten und Fällen darf auf der
Vorder- und Hinterplattform jedes Wagens je1 Person, im Innern
der Wagen mit Langsitzen dürfen 2 Personen, in solchen mit Quer—

sitzen 83 Personen über die Normalzahl hinaus mitgenommen werden.
Die Bestimmungen über die Mitnahme von Schulkindern bleiben

unberührt.
Diese Bestimmungen tretet seföort in Kraft.

7*

zuen
September 1900.

Auf Grund J

und 189 des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom
Juli 1888 (G.«“S. S. 195 ff.) und gemäß
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiberwaltung vom
11. März 1850 (G.-S. S. 265) wird hierdurch im Einverständnis mit
den Königlichen Eisenbahndirektionen Berlin, Halle a. S. und Magde—

burg und mit Zustimmung des Bezgirksausschusses hierselbst für den
Umfang des Regierungsbezirks VPotsdam was folgt verordnet:

81
Die Betriebsleitungen der Straßenbahnen haben über jeden im
Betriebe vorkommenden Unfall eine Untersuchung zu führen, den Tat—
bestand — soweit nötig durch Vernehmuig der Beteiligten — fest—

zustellen und das Nötige nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu ver—
anlassen.

2115
8

—

Meldungen sind zu erstatten:
an die Staatsanwaltschaft auf dem kürzesten Wege schriftlich oder
telegraphisch sofort, spätestens binnen 2 Stunden über alle Un—

fälle, bei welchen
a) der Verdacht eines strafbaren Verschuldens an dem Unfall
gegen einen Bahnbeamten oder eine dritte

Person vorliegt

(88 315, 816 R. Str.“G.«B.),
Menschen getötet oder verletzt sind; bei leichten Verletzungen

einer Person infolge cigener Unvorsichtigkeit oder Ungeschick—
lichteit

kann

die

Anzeige

unterlassen

werden

(8

282

R.Str.“G.«B.),
*

an die Ortspolizeibehörde auf dem kürgesten Wege schriftlich oder

telegraphisch sofort, spätestens binnen 24 Stunden,
a) in den unter 1la undbvorstehend genannten Fällen,
b) wenn
2

eine

längere als 2MAstündige Betriebsstörung au er—

warten ist,
an die eisenbahntechnische Aufsichtsebhörde schriftlich oder tele—
graphisch jofort, spätestens binnen 24 Stunden,
a) über die einem Zuge zugestoßenen Unfälle, bei denen eine
Tötung oder schwere Verletzung von Personen oder erbebliche

Beschädigung von Fahrzeugen stattgefunden hat,
über erhebliche Betriebsstörungen, welche durch Schäden an
Betriebsmitteln oder an den Bahnanlagen verursacht sind und
welche eine mindestens 6 Stunden wäbrende Unterhbrechunaga des

Betriebes zur Folge hatten,
über Explosionen von Lokomotivkesseln,
über erhebliche Beschädigung an Bahnanlagen durch Natur—
ereignisse und bedeutende Feuersbrünste, durch welche der
Bahnverwaltung gehöriage Gebäude oder Betriehemittel

zer—

stört werden,
über alle Unfälle,

bei denen der Verdacht eines strafbaren

Verschuldens an dem Unfall gegen einen Bahnbeamten vor—

liegt (88 315, 316 R.Str.«“G.«B.)
an die Landespolizeibehörde schriftlich oder telegraphisch sofort,
spätestens binnen 24 Stunden, wenn

eine längere als 24stündige Vetriebsstörung zu erwarten ist,
3. B. durch außergewöhnliche Naturereianisse.

wie Schnee—

wehen usw.,
bhwhei einem Unsall Meenschen getötet oder vorletzt sind.

83.
Von sämtlichen Unfällen hat der Betriebsleiter ein nach der Zeit—
solge geordnetes Verzeichnis zu führen, aus welchem Zeit, Ort, Her—
gang, die erstatteten Meldungen und das etwa darauf Veranlaßte genau
zu ersehen sein müssen. Bei Revisionen durch die Aufsichtsbehörden ist
dieses Vorzeichnis auf Verlangen vorzulcgen.
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Zur Erstattung der im 8 2 Absatz
Berichte sind verpflichtet:
a) der Betriebsunternehmer selbst, begw. wenn dieser keine hand—

lungsfähige Person ist, dessen gesetzlicher Vertreter,
N diejenigen Personen, welche der Betriebsunternehmer zur Leitung

des Betriebes oder eines Teiles desselben, oder zur Beaufsichtigung

gestellt hat.
8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung

werden

mit

Beldstrafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle eine

entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft.

—X
Die Rolizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
n

Kres.
VPRotsssdam, den 22. Ser
Der

eäsident.

Mea—

XR

nen.
vnnt

29.

Oktober

1902.

Auf Grund der 88 137, 139 und 43 Absatz 3 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, der 88 1 und 2 des

Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Char—
lottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom 18. Juni 1900, der 88 6,
12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März

1850, sowie des Gesetzes über Kleinbahnen und Privbatanschlußbahnen
vom 28. Juli 1892 wird unter Zustimmung des Oberpräsidenten der

Provinz Brandenburg im Einvernehmen mit der hiesigen Königlichen
Lisenbahndirektion für sämtliche, nicht als Zubehör eines Bergwerks
(8 51 des vorbezeichneten Gesetzes vom 28. Juli 1892) anzusehenden
Privatanschlußbahnen (8 43 a. a. O.) des Landespolizeibezirks Berlin,

insofern für einzelne nicht besondere Polizeiverordnungen oder ab—
indernde bezw. ergänzende Bestimmungen noch erlassen werden, fol
gende Polizei-Verordnung erlassen.

81.
Jede Beschädigung einer Privatanschlußbahn und der dazu ge—
hörigen Anlagen mit Einschluß etwaiger Telegraphen, sowie der Be—

triebsmittel nebst Zubehör, desgleichen das Auflegen fester Gegenstände
auf die Fahrbahn oder das Anbringen sonstiger Fahrthindernisse, die
Nachahmung sowie das unbefugte Geben von Signalen, die Verstellung
Verardnung ist unterm 28. Sepetmber 1900

Stück 3Z3 S. 454) veoröffentlicht worden.

(Amtsblatt
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oder Versperrung der Ausweichevorrichtungen, überhaupt jede Vor—
nahme einer den Bahnbetrieb störenden oder gefährdenden Handlung
ist verboten.

82.
Das Betreten einer Privatanschlußbahn, soweit sie nicht zugleich
als Weg dient, sowie das Betreten der zur Bahn gehörigen Böschungen,
Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaubnis—
karte nur den Aufsichtsbehörden und deren Vertretern oder Beauf—-—

tragten, den in der Ausübung ihres Dienstes befindlichen Beamten der
Staatsanwaltschaft, den Forstschutz- und Polizeibeamten, den in Wahr—
nehmung des Zoll-, Steuer- oder Telegraphen- und Fernsprechdienstes
innerhalb des Bahngebietes begriffenen Beamten, sowie den zu Be—

sichtigungen dienstlich entsandten deutschen Offizieren, ferner innerhalb
des Bereiches von Festungen bis zur äußersten Grenze der Tragweite
der Geschütze den Offizieren und in Uniform befindlichen Beamten der

deutschen Festungsbehörden gestattet. Die bezeichneten Personen haben,
sofern sie nicht durch ihre Uniform kenntlich sind, sich durch eine Be—
scheinigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde auf Erfordern auszuweisen.
Das Publikum darf die Bahn, soweit sie nicht zugleich als Weg
dient, nur an den zu Uebergängen bestimmten Stellen betreten, und

zwar nur so lange, als diese nicht abgejperrt sind oder sich kein Zug
oder Bahnwagen nähert.
In allen Fällen ist jeder unnötige Verzug zu vermeiden.
Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, so—
weit dieselben nicht zugleich als Weg dienen, durch Vieh, bleibt der—
jenige verantwortlich, welchem die Aufsicht über dasssselbe obliegt.

83.
Sobald sich ein Zug nähert, müssen Fuhrwerke, Reiter, Fußgänger,
Treiber von Vieh und Lasttieren in angemessener Entfernung von der
Bahn und zwar, sofern Warnungstafeln vorhanden sind. an diesen
halten bezw. die Vahn schnell räumen.

84.
Es ist untersagt, die Schranken oder sonstigen Einfriedigungen
iegenmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen, oder etwas
darauf zu legen oder zu hängen.

86.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit
nicht auf Grund anderweitiger Strafbestimmungen eine höhere Strafe
verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren
Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende Haftstrafe tritt

86.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft. Eine Betriebs—
vorschrift für Privatanschlußbahnen ist besonders erlassen.

4

1005.
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Auf Grund db

»setzes über die allgemeine

Landesverwaltung von

li

,, —

D5

und6des Gesetzes

über die Polizeiverwaltung vom 11. März b, sowie der 88 37 und
76 der Reichsgewerbordnung wird mit Zustiraimg des Gemeinde—

vorstandes zur Regelung des innerhalb des Ortspolizeibezirks Rixdorf
und von demselben aus betriebenen
*

Droschkenfuhrgewerbes
—

—

folgende

4

erlassen.
3ulafiana

Achkenfuhrgewerbe.
9 1.

Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen Droschken zu jedermanns
Gebrauch gegen Entgelt bereit halten will (Droschkenfuhrberr), bedarf
dazu der Erlaubnis der Polizei-Direktion.
Die Erlaubnis wird versagt, wenn der Nachsuchende die zu dem

Beweriebe erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.
Die erteilte Erlaubnis erlischt, wenn der Inhaber nach ihrent
Empfang drei Monate verstreichen läßt, ohne von ihr Gebrauch zu
machen, oder wenn er den Gewerbebetrieb während eines Zeitraumes

von sechs Monaten eingestellt hat, ohne eine Fristung nachgesucht und
erhalten zu haben. Die, Ausfertigung der Erlaubnis ist in diesen
Fällen innerhalb 24 Stunden der Volizei-Direktion zurückzugeben.

Außer dieser Erlaubnis (37, bedarf der Droschkenfuhrherr für
jede Droschke
— Einstellung in den bifewnilichen Droschkenfuhr—
betrieb eines von Ic Polizei-Direktion ausgestelten Erlaubnisscheines,
welcher die der Sroschke augeteilte Nummer (8 26) enthält (Troschken—

schein).
Die Erteilung dieses Scheines wird versagt, wenn die Beschaffen—
heit der Betriebsmittel (Wagen, Pferde, Geschirre)d nicht den Bestim—

mungen dieser Verordnung entspricht.
Vor Erteilung des Droschkenscheines hat der Nachsuchende den
Nachweis zu erbringen, daß er seinen zum Betriebe des Gewerbes be—
stimmten Bestand an Wagen und Pierden in Rirxdorf oder Britz unter—

gebracht hat.
Vor Erteilung des Scheines für eine Kraftdroschke (8 19) hat der
Nachsuchende außerdem die Bescheinigung eines von der Polizeidirektion

anerkannten Sachvrerständigen darüber beizubringen, daß sich die Kraft—
droschke in allen ihren Teilen in vollkommen betriebssicherem Zustande
befindet.

Die Erteilung des Scheines für Kraftdroschten kann von der Ver—
wendung einer hestimmten Betriebskraft und von der Erfüllung anderer

besonderer Erfordernisse, welche mit Rücksicht auf die Verwendung von
Kraftfahrzeugen im öffentlichen Droschkenfuhrbetriebe an ihre Be—
schaffenheit und Ausung zu *Ea cind, abhängig gemacht werden.
zum Betriebe des Gewerbes
Neordern
Mirdorf oder Britz

Der TDroschtenfuhrherr m

bestinmien Bestand an Wagen

untergebracht haben.
Der Droschkenschein
Droschke in einer anderen
untergebracht wird. Ter6

—

——

seine Gültigkeit, sobald die

1toe
en vorstehend aufgeführten
t atdann innerhalb 24 Stunden der

Rolizei-Direftion zurückzuenen
Zur Ausübung des Droschkenfuhrgewerbes innerhalb des Bereiches
dieser Verordnung berechties —8die Genehmigungen eum Betriebe
des Droschtenfuhrgewer
die Droschkenscheine (8 2) und die
Fahrausweise für Kutscher
welche von den Polizeibehörden zu
Berlin, Charlottenburg und Schöneberg auf Grund der von ihnen zur

Regelung des Droschkenfuhrgewerbes erlassenen Verordnungen erteilt
sind, so lange sie nach diesen Verordnungen zu Recht bestehen; doch
dürfen die von diesen Behörden konzessionierten Droschkenfuhrherren
bei Ausübung ihres Gewerbes innerhalb des Bereiches dieser Verord—
nung sich nur solcher Droschken und Kutscher bedienen, welche von der—

selben Behörde wie der Droschkenfuhrherr selbst zugelassen sind.
Im übrigen sind diese Fuhrherren und ihre Kutscher während und
hinsichtlich der Ausübung des Gewerbes innerhalb des Bereiches dieser
Lerordnung allen Vorschriften derselben unterworfen.
Personen, welche sich nicht im Besitze einer von den Polizeibehörden
zu Berlin, Charlottenburg, Schöneberg oder Rixdorf erteilten Er—
laubnis zum Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes befinden, dürfen

innarhalb des Ortspolizeibezirks Rixdorf
18 1 Abs. 1) nicht betreiben.

das Droschkenfuhrgewerbe

2. Zurücknahme der Erlaubnis zum Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes

Die Erlaubnis zum Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes (5 1) kann
bon der Polizei-Direktion zurückgenommen werden, wenn der Inhaber

den in dieser Verordnung bezüglich der Fuhrherren enthaltenen Be—
stimmungen wiederholt zuwidergehandelt hat, oder wenn sich sonst er—

gibt, daß der Inhaber nicht mehr diejenigen Eigenschaften besitzt, welche
bei Erteilung der Erlaubnis vorauszusetzen waren.
Die Ausfertigung der Erlaubnis (8 1) und die erteilten Droschken—
scheine (8 2) sind alsdann innerhalb 24 Stunden der Volizei-Direktion

zurückzugeben.
25

affenheit der Betriebsmittel.
—anuoun
Schlitten.

Welche Wagenarten zur Einstellung in den öffentlichen Droschlen—
führbetriebh zuzulassen sind, bestimmt die Polizei-Direktion.

Gewisse

Wagenarten können zeitweise

von

der Neueinstellung

ausgeschlossen

werden.

Fuhrherren, welche zehn Troschten oder mehr in Betrieb stellen,
sind auf polizeiliche Anordnung verpflichtet, unter je zehn Droschken
eine Gepäckdroschte in Betrieb zu bringen und darin zu erhalten.

87.
Die Wagen müssen von gefälliger Form, auch sonst von gutem und

geschmackvollem Aussehen sein, dauerhaft und bequem gebaut, sauber
lackiert, anständig ausgeschlagen, gut gepolstert sein und stets in einem
vorschriftsmäßigen und unbeschädigten. wie auch reinlichem Zustande
erhalten werden.

Sie müssen in Patentachsen gehen, auf Federn ruhen oder in
Federn hängen und ganz oder halb verdeck sein.

8

Die Wagen müssen nach solgenden Maßen gebaut sein:
Höhe der Wagen:
a) vom Erdboden bis zuu Aiitt
d) vom Auftritt bis zum oberen

0,26 Meter,
h vom Fußboden des Wagens bis zur Sitzschwinge mindestens

0,32 Meter,
, von der Sitzschwinge bis zur De—

Höhe der Tür von der Schwe
destens 1,25 Meter.
Weite der Türöffnung mindestens O,55 Meter.
Aeußere Breite der Wagen über den Sitzen von Armlehne zu

Armlehne mindestens 1,26 Meter.
Innere Breite des Wagenkastens über den Rücksitzen mindestens
1,10 Meter.
Länge des Wagenkastens über den Sitzen, von der Vorderwand
bis zur Rückwand:

a) bei viersitzigen Wagen mindestens 1,50 Meter,
b) bei zweisitzigen Wagen mindestens 1,25 Meter,
c) von Sitzschwinge zu Sitzschwinge mindestens 0,52 Peeter.

80.
Türen, Feuster und Verdeck müssen dicht und sicher schließen. Zu
Fenstern darf nur geschlifsenes oder Doppelglas verwendet werden.
Wagen ohne Türen und solche, welche durch Niederschlagen des
Verdeckes ganz oder teilweise geöffnet werden können, müssen über den
Vorder- und Hinterrädern, festgeschlossene Wagen, deren Türen nach
vorn aufschlagen, wenigstens über den Hinterrädern mit Kotflügeln
versehen sein.

810.
Der Fußboden jedes Wagens muß mit einer anständigen, dauer—
haften Decke belegt sein von derartiger Beschaffenheit, daß sie ab—
gewaschen werden kann. Dieselbe ist nach Bedarf zu reinigen.
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Im Winter müssen die Auftritte der Wagen mit einem die Glätte
beseitigenden Stoff versehen sein.
8 11.
Im Innern jeder Droschke muß sich in einer Tasche eine nach
Vorschrift der Polizei-Direktion angefertigte, mit der Nummer der

Droschke (8 26) versehene Tafel mit der amtlich beglaubigten Fahr—
preisordnung (88 99 und 100) befinden. Diese Tafel muß stets in
rcinlichem und leserlichen Zustande erhalten sein. Die Tasche ist für
die Fahrgäste deutlich sichtbar und leicht erreichbar anzubringen.

3 12.

In geschlossenen Droschken muß zur Verständigung zwischen Fahr—
gast und Kutscher eine zweckentsprechende Vorrichtung (3. B. Signal—
pfeife) vorhanden sein.

8 18.
Die Gepäckdroschken müssen auf dem festen Verdeck mit einem
risernen Gitter von etwa 25 Zentimetern Höhe versehen sein.

Jede Droschke muß mit zwei hellleuchtenden Laternen versehen sein,
die an beiden Seiten des Kutscherbockes oder bei Droschken, bei denen
dies nicht aussührbar ist, möglidest weit vorn an beiden Seiten des

Wagens anzubringen sind.
Die Scheiben der Laternen müssen im Lichten 14 Zentimeter hoch
und 13 Zentimeter breit, und bei Fahrpreisanzeiger-Droschken sowie
bei Droschken 1. Klasse ohne Fahrpreisanzeiger von weißem, bei
Droschken 2. Klasse von blauhm und bei Gepäckdroschken von rotem

durchsichtigen Glase sein.
In den Seitenscheiben der Laternen muß die dem Wagen zugfeteilte
Nummer (8 26) 6 Zentimeter hoch deutlich und sauber ohne Ver—
zierungen, bei Fahrpreisanzeiger-Droschken und Droschken 1. Klasse
ohne Fahrpreisanzeiger in schwarzer Farbe eingebrannt, bei Droschken
2. Klasse und Gepäckdroschken eingeschliffen sein.
185.

Bei Schlittenbahn dürfen *der Wagen Schlitten in Betrieb
gebracht werden.
Sie gelten als Droschken wie die Wagen; es finden daher nament

lich auch auf ihre Beschaffenheit die vorstehenden Bestimmungen für

Wagen sinngemäß Anwendung
In jedem Schlitten muß sich eine warme, anständig aussehende
Decke zum Einhüllen der Fahrgäste befinden.
Die Gespanne der Schlitten müssen mit helltönendem Geläute ver—

sehen sein.
P. Drosch?en mit Fahrpréisanzeiger.
16.
Droschken, welche neu in den öffentlichen Fuhrbetrieb eingestellt
werden, müssen mit Fahrpreisanzeigern versehen sein.

Es dürfen nur solche Fahrpreisanzeiger angebracht und benutzt
werden, welche von der Polizei-Direktion durch öffentliche Bekannt—
maching als geeignet bezeichnet und darin näbher beschrieben sind.

Jahrpreisanzeiger ist so anzubringen, daß er sowohl durch
Sührer des Wagens von seinem Platze aus bedient, als auch von
de

Fahrgästen vom Innern des Wagens aus leicht beobachtet wer—

den kann.

817.
Jede Fahrpreisanzeiger-Droschke muß mit einer beweglichen
eisernen Fahne versehen sein, die auf beiden Seiten die Aufschrift
„Frei“ trägt und mit dem Werk des Fahrpreisanzeigers in Verbindung
steht, und ferner mit einer am Kutscherbock oder am Fahrpreisanzeiger

selbst

verstellbar

angebrachten

Laterne

mit

durchsichtigen,

weißen

Scheiben, welche während der Dunkelheit zur Beleuchtung des Fahr—

————
818

Die im öffentlichen Droschkenfuhrbetriebe benutzten Fahrpreis—
anzeiger eines und desselben Verfertigers müssen mit unlöslichen (ein—
gemeißelten oder eingegossenen) fortlaufenden Nummern versehen und
dem verschiedenartigen Radumfang entsprechend besonders gekenn—
zeichnet sein.
C. Kraftdroschken.
8 19.,

Wenn Kraftfahrzeuge

im öffentlichen Droschkenfuhrbetriebe

ver—

wendet werden, so finden auf sie, namentlich auch auf ihre Beschaffenheit
und Ausrüstung außer den Beftimmungen dieser Verordnung noch die
für den Verkehr und Betrieb von Kraftfahrzeugen erlassenen allgemeinen
Vorschriften Anwendung.
D. Pferde.

820.

Die Pferde müssen kräftig, zum Dienst in jeder Beziehung tauglich,
völlig sicher eingefahren sein, sich in gutem Futterzustande befinden und
ein lebhaftes Gangwerk, sowie ein gutes Aussehen haben.
Von der Verwendung ausgceschlossen sind Pferde, welche mit an—

steckenden Krankheiten oder mit schädlichen oder auffallenden Fehlern

behaftet sind.

Als solche Fehler

sind besonders anzusehen:

Koller,

Stätigkeit, Neigung zum Scheuen, Blindheit auf einem oder auf beiden

Augen, Lahmheit, Struppiertheit.
Ebenso dürfen Pferde nicht verwendet werden, welche mit augen—
fälligen, einen widerwärtigen Eindruck machenden äußeren Schäden

behaftet sind, ferner solche, welche nicht ohne Scheuklappen gefahren
werden können, oder welche in einem Geschirr mit Uml-“

C(SGHinter—

zeug) nicht gehen.
Ueber die Verwendbarkeit eines Pferdes entscheidet lediglich die
Polizei-Direktion.

*

7

7nhHir
zirre.

Die Geschirre müssen gut passen, dauerhaft, von gefälligem Aus—
sehen, unbeschädigt und stets sauber und in gutem Zustande erhalten
sein. Tas Leder muß geschwärgt oder schwarz lackiert, das Metall der
Beschläge weiß sein und stets blank erhalten werden.
Alle Geschirre müssen mit Sattelkammdeckel (Sellettes) und Um—

lauf (Hinterzeug) versehen sein.
Das Anbringen von Scheuklappen und Aufsatzzügeln ist verboten.
Als Geschirrdecken können solche von Leder oder von anderem Stoff

werwendet werden; sie müssen ein gutes Aussehen haben und dürfen
insbesondere nicht zerrissen oder auffällig geflickt sein.
Ebenso dürfen zum Zudecken der Pferde auf den Halteplätzen oder
sonst beim Halten der Droschten nur reinliche, nicht zerrissene oder
auffällig geflickte Decken benutzt werden.
Im übrigen muß die Beschirrung den bei der Polizeidirektion aus—
liegenden Mustern entsprechen.
4. Anaug der Otttscher.
22.

Der Anzug der Droschkenkutscher besteht aus:
dunkelblauem Tuchrock in der Form der Militärwaffenröcke mit
rotem Umlegekragen, der mit weißer Vorte besetzt ist, Aermel—
aufschlägen, die mit gleicher Borte eingefaßt sind, und mit glatten
bhlanken Knöpfen von Weißmetall;
dunkelblauer hochschließender Tuchweste
nöpfen von Weißmetall;
Beinkleid von dunklem Militärtuch ohne Biese;
dunkelblauem Tuchmantel ohne Pelerine mit Taille und Gurt auf
dem Rüclenteil, sowie mit Seitenleisten und mit Umlegekragen,
der mit weißer Vorte besetzt ist; Futter von dunklem Wollstoff oder
Pelz; vorne mit zwei Reihen glatten blanken Knöpfen von Weiß-—
metall, der Gurt und die Seitenleisten mit ebenfolchen Knöpfen

besetzt;
dalsbinde oder Halstuch in schwarzer oder weißer Farbe, oder
weißem Kragen mit schwarzem oder weißem Schlips;
schwarzen Lederstiefeln, die mit hohen Schäften versehen sein
müssen, wenn die Beinkleider in denselben getragen werden;
Hut in Zylinderform mit preußischer Kokarde von Leder, Filz

oder dergleichen, für Kutscher von
schwarz lackiert mit weißem Kopfbande,
2. Klasse schwarz lackiert mit gelbem
Die Kutscher von Droschken 2. Klasse

Fahrpreisanzeigerdroschken
für Kutscher von Droschken
Kopfbande.“)

haben außerdem auf dem

Kragen und den Aermelaufschlägen statt der weißen Vorten solche von
gelber Farbe zu tragen.
2ug in der Fassung der Polizeiverordnung vom 16. 11. 1906

*

Den Führern von Kraftdroschken ist gestattet, an Stelle der Tuch—
kleidung lederne Kleidung von dunkler Farbe und an Stelle des Hutes
in Zylinderform eine lederne Mütze zu tragen. Auch können für die—
selben von der Polizei-Direktion noch andere Abweichungen von dem

sonst vorgeschriebenen Anzug zugelassen werden.
823.
Den Kutschern ist in der Zeit vom 15. Oktober bis 16. Mai, in der
übrigen Zeit des Jahres während der Stunden von 10 Uhr abends
bis 7 Uhr morgens das Anknöpfen einer Pelexine über dem Mantel
gestattet. Die Pelerine muß von gleichem Stoff wie der Mantel und
mit dunklem Futter versehen sein und darf nicht über die Mitte der

Unte rarme reichen.
Im Winter ist den Kutschern das Tragen einer etwa 20 Zenti—
meter hohen duntelfarbigen Pelzmütze mit preußischer Kokarde, eines
dunkelfarbigen Pelzkragens und schwarzer Filzstiefel, ferner das An—
legen von Ohrenklappen oder ähnlichen, zum Schutze des Kopfes dienen-

den Kleidungsstücken gestattet.
Bei Regenwetter dürfen sie einen Regenmantel oder eine Regen—
velerine von dunkler Farbe tragen.

g 24.
Soweit in den 88 22 und 283 die zum Anzuge der Kutscher gehören—

den Kleidungsstücke nicht näher beschrieben sind, müssen sie den bei der

Polizei-Direktion ausliegenden Mustern entsprechen.
Den vorgeschriebenen Anzug haben die Kutscher zu tragen, während
sie sich im Dienst befinden (8 54 Abs. 1), ferner bei der alljährlichen
Vorlegung ihrer Fahrausweise (3 45 Abs. 3), sowie sonst beim Er—
scheinen vor der Polizei-Direktion, wenn diese die Anlegung des Dienst-—
anzuges dabei anordnet. Der Anzug muß sich hierbei stets in einem

vorschriftsmäßigen und sauberen Zustande befinden und darf ins—
besondere nicht zerrissen oder auffällig geflickt sein.“)

Kleidungsstücke, welche nicht zum vorgeschriebenen Anzuge gebören.
dürfen nicht sichtbar getragen werden.
5. Vorstellung, Prüfung und Kennzeichnung der Droschken.
8 25.

Keine Droschke darf in Betrieb gestellt werden, bevor sie nicht mit
vollständiger Ausrüstung und Bespannung der Polizei-Direktion vor—

gestellt, von dieser auf ihre vorschristsmäßige Beschaffenheit geprüft,
mit der ihr zugeteilten Nummer (8 26) und den vorgeschriebenen
Prüfungsstempeln (8 27) versehen, und bevor nicht der Droschken

schein (8 2) für dieselbe ausgefertigt ist.
Behufs erneuter Prüfung ihrer vorschriftsmäßigen Beschaffenheit
ist jede Droschke alljährlich in der Zeit vom 1. Jannar bis Ende Juni

ohne Aufforderung der Polizei-Direktion vorzuftellen. Hierbei ist für
jede Kraftdroschke eine erneute Bescheinigung eines Sachverständigen
nach Maßgabe der Vorschrift im 8 2 Abs. 4 vorzulegen.
Neral. die Anmerkung zu 8 54, Abs. 1.
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8 26.
Jeder Droschke wird von der Polizei-Direktion eine Nummer') zu—

geteilt.
Die Nummer ist am hinteren Teil des Wagens und an beiden
Seiten des Bockes oder bei Droschken, bei denen dies nicht ausführbar
ist, möglichst weit vorn bezw. an möglichst sichtbarer Stelle an beiden
Seiten des Wagens in schwarzer Lackfarbe auf weißem Felde unmittel
bar auf dem Wagengestell selbst anzubringen.

Die Ziffern müssen 10 Zentimeter hoch, in ihren Grundstrichen
1 Zentimeter stark sein, voneinander 1 Zentimeter Abstand haben und

dürfen nicht mit Verzierungen versehen sein.
Im übrigen müssen die Nummern den bei der Polizei-Dircktion
ausliegenden Musternummern entsoprechen.

827.

Jede vorschriftsmäßig befundene Droschke wird von der Polizei—
Direktion mit Prüfungsstempeln versehen.
Diese bestehen aus einem Nummerstempel, welcher in die rechte
Wagenschwelle bezw. in die rechte Säule des Kutschersitzes eingeschlagen
wird, und aus einem Farbenstempel mit heraldischem Adler und der

Umschrift „Königliche Polizei-Direltion zu Rixdorf“, welcher auf der
Nummer am hinteren Teil des Wagens (8 26 Abs. 2) angebracht und
alljährlich bei der wiederholten Vorstellung der Droschke (K 25 Abs. 2)
in wechselnder Farbe erneuert wird.
8 28.

Die Wagennummern (8 261 und die Prüfungsstempel (8 27)
dürfen eigenmächtig weder entfernt, noch verändert, noch verdeckt werden.
2*

4

Jed Droschke,

29

welche mit einem Fahrpreisanzeiger ausgestattet

wird (88 16, 112), ist vor ihrer Inbetriebsetzung mit demselben der

Polizei-Direktion zur Prüfung vorzustellen.
Die Zulässigkeit der Inbetriebsetzung des Fahrpreisanzeigers wird
von der Polizei-Direktion auf dem Droschkenschein (8 2) vermerkt. Ist
dies geschehen, so darf ohne die amtliche Löschung dieses Vermerks der
Fahrpreisanzeiger nur im Falle seiner Schadhaftigkeit und so lange,
als zu seiner ordnungsmäßigen Wiederheritellung erforderlich ist, von

der Droschke entfernt werden.
Ist eine Fahrpreisanzeiger-Droschke mit anderen Hinterrädern ver—
sehen, oder der Fahrpreisanzeiger durch einen anderen ersetzt worden,
so muß die Droschke vor ihrer Wiederinbetriebsetzung erneut der Polizei—

) Die Droschkennummern find im Landesvolizeibezirk wie folgt
verteilt:

Berlin...
Charlottenburge.
Rixdorf

Schöneberg

F
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Direktion vorgestellt werden, im letzteren Falle auch dann, wenn die
Verwendung des neuen Fahrpreisanzeigers nur eine vorübergehende

sein sollte.
Fahrpreisanzeiger, welche von der Poligei-Direktion für untauglich
bezw. für nicht mehr taualich erklärt worden sind, dürfen nicht ver—
wendet werden.
6Anßerhetriebsetzung non Droschken.

830.
Wenn die Beschaffenheit, Bespannung oder Beschirrung einer
Droschte im Betriebe nicht mehr den Vorschriften dieser Verordnung
entspricht, oder der Kutscher nicht mit dem vorgeschriebenen Anzuge in
gutem Zustande bekleidet ist, desgleichen wenn eine Droschke bis zum
Ablaufe der im 8 25 Abs. 2 vorgeschriebenen Frist behufs der all—
jährlichen Prüsung oder auf besondere Aufforderung seitens der Poli—
zeidirektion innerhalb der von dieser gestellten Frist nicht vorgestellt
oder sonst der Kontrolle entzogen wird,

kann die Polizei-Direktion

Wagen, Pferde und Geschirre außer Betrieb setzen.
Die Außerbetriebsetzung erfolgt für immer oder auf Zeit.
Die Außerbetriebsetzung eines Wagens für immer erfolgt durch
Entfernung beider Prüfungsstempel (8 27) und Einziehung des
Droschkenscheines (52) und der Fahrpreistafel (8 11). Gleichszeitig
wird die Droschke in den Listen gestrichen.
Die Außerbetriebsetzung eines Wagens auf Zeit erfolgt durch Ein—

ziehung der Fahrpreistafel.
Droschkenschein und Fahrpreistafel sind vom Fuhrherrn innerhalb
24 Stunden an die Polizei-Direktion abzugeben. Geschieht dies nicht,
so werden sie durch öffentliche Bekanntmachung für ungültig erklärt.
Droschten, welche drei Monate lang nicht in Betrieb gekommen
sind oder nach Erteilung des Droschkenscheines in einer anderen Ort—
schaft als in den in 8 3 aufgeführten untergebracht werden, ferner die
Droschken solcher Fuhrherren, deren Erlaubnis zum Betriebe des

Droschtenfuhrgewerbes erloschen (81 Abs. 3) oder zurückgenommen ist
8 5), woerden für immer außer Betrieb gesetzt.
Die Außerbetriebsetzung von Pferden und Geschirren allein für
immer oder auf Zeit erfolgt durch schriftliche Verfügung der Volizei—
Direktion.

Wagen, Pferde und Geschirre, welche auf Zeit außer Betrieb gesetzt
werden, dürfen nicht eher wieder in Betrieb genommen werden, als bis
der Fuhrherr durch Vorstellung derselben bei der Poligei-Direktion

nachgewiesen hat, daß die Ursache der Außerbetriebsetzung beseitigt, und
ihm von der Poligzei-Direktion die Fahrpreistafel zurückgegeben bezw.
die ausdrückliche Erlaubnis zur Wicederinbetriebsetzung erteilt ist.

831.
Wird von einem Fuhrherrn eine Droschke dauernd aus dem Be—
triebe gezogen, so hat er sie zuvor der Polizei-Direktion vorzustellen
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und gleichzeitig den Droschkenschein und die Fahrpreistafel abzugeben.
Die Polizei-Direktion entfernt die Prüfungsstempel und streicht die
Droschke in den Listen.
832.

Im Falle des freiwilligen oder zwangsweisen Verkaufs einer
Droschke hat der Fuhrherr binnen 24 Stunden der Polizei-Direktion
ihren Verbleib nachzuweisen und gleichzeitig den Droschkenschein und
die Fahrpreistafel abzugeben.
Geht die Droschke in das Eigentum eines Fuhrherrn über, der sich
im Besitze einer von der Poligei-Dircektion erteilten Erlaubnis zum

Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes befindet, so wird die Droschke mit
ihrer Nummer in den Listen auf den Namen des neuen Eigentümers

umgeschrieben und für diesen ein neuer Droschkenschein ausgefertigt.
Andernfalls wird die Droschke in den Listen gestrichen.
FInbrherren.

7. Pflicoten

Der Fuhrherr hat jede Veränderung seiner Wohnuung, der Stallung
seiner Pferde und des Ortes, wo seine Wagen untergebracht sind (8 3),
den Dienstantritt und den Dienstaustritt eines jeden in Dienst ge—
nommenen Droschkenkutschers unter Angabe der Erkennungsnummer
desselben (8 45) der Volizei-Dircktion binnen 24 Stunden zru melden.
834.

Will ein Fuhrherr eine Droschke aushilfsweise einem anderen Fuhr—
herrn überlassen, so hat er dies umgehend der Polizei-Direktion schrift—
lich anzuzeigen.

Sobald er die Droschke wieder zurückerhält, hat er der

RPolizeiDirektion hierbon binnen 5? Stunden Anzeige zu machen.

8 85.
Die Fuhrherren dürfen sich nur solcher Kutscher zum Fahren ihrer
Droschken bedienen, welche sich im Besitze gültiger von der Polizei—
Direktion erteilter Fahrausweise (8 45) befinden. Sie dürfen daher
insbesondere solche Kutscher nicht verwenden, deren Fahrschein und
Erkennungsschild durch polizeiliche Bekanntmachung für ungültig er—
klärt, oder deren Fahrschein nach dem

1. Mär-

für

das

laufende

Kalenderjahr noch nicht abgestempelt ist.
Die Führung von Kraftdroschten darf nur solchen Personen über—

lassen werden, welche außerdem den Anforderungen der für die Füh—
rung von Kraftfahrzeugen erlassenen allgemeinen Bestimmungen ge—

nügen, namentlich im Besitze eines gültigen Befähigungsnachweises sind.
Fuhrherren, welche ihre Droschke selbst fahren wollen, müssen den
an die Droschkenkutscher gestellten Anforderungen genügen und sind
allen in dieser Verordnung bezüglich der Droschkenkutscher enthaltenen
Bestimmungen unterworfen.

836.
Die Fuhrherren haben dafür zu sorgen, daß ihre Droschken, Pferde
und Geschirre den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen und in

ordnungsmäßigem nund gut gereinigtem Zustande in den Betrieb
kommen, daß insbesondere auch die Metallteile an den Wagen und Ge—
schirren blank geputzt sind.
Sie sind dafür verantwortlich, daß sich die Fahrpreistafel in jedem
Wagen befindet (8 11), und daß die Kutscher mit einer ausreichenden
Zahl von vorschriftsmäßigen Fahrmarken (8 98) mit der zutreffenden
Droschkennummer, sowie mit den sonstigen im 8 54 bezeichneten Gegen—
—
837.

Jeder Fuhrherr hat über seine Droschken und Kutscher Nach—
weisungslisten (Fahrregister) zu führen, in welchen für jede Droschke
und jeden Tag genaue Angaben darüber zu machen sind, welcher Kutscher
die Droschke gefahren hat, zu welcher Zeit sie zum öffentlichen Fuhr—
betriebe ausgefahren und aus demselben zurückgekehrt ist, und, wenn
sie nicht im öffentlichen Fuhrbetriebe verwendet wurde, aus welchem
Grunde dies geschehen, in welcher Zeit es der Fall gewesen ist, und wo
sich die Droschke in der Zeit befunden hat. Im übrigen sind die Listen
genau nach dem von der Polizei-Direktion vorgeschriebenen Formular
und dessen sonstigen Anweisungen zu führen.
Die Visten müssen in Heften gebunden und mit Seitenzahlen ver—
sehen sein. Alle Eintragungen darin müssen deutlich und leserlich mit
Tinte gemacht und stets sofort bewirkt werden, nachdem die Droschke in
den Betrieb gesetzt und ebenso nachdem sie aus demselben zurückgekehrt
ist. Rasuren dürfsen in den Listen nicht vorgenommen werden.
Derjenige Fuhrherr, welcher eine fremde Droschke aushilfsweise in
seinem Betriebe verwendet (8 34), ist verpflichtet, über die Droschte
bis zu ihrer Rückgabe an den eigentlichen Besitzer die Nachweisungasliste
zu führen.

Für die Richtigkeit der in den Listen enthaltenen Angaben ist der
zur Führung der Listen Verpflichtete verantwortlich.
Der Fuhrherr hat dafür zu sorgen, daß in der Zeit von 7 Uhr
morgens bis 8 Uhr abends die Nachweisungslisten den Poligeibeamten
auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden können.
Falls die Nachweisungslisten nicht in der Wohnung des Fuhrherrn
einzusehen sind, muß der Polizei-Direktion umgehend der Ort, an
welchem dies geschehen kann, mitgeteilt werden.

Nach ihrem Schluß müssen die Listen noch mindestens ein Jahr
lang aufbewahrt und in gleicher Weise den Polizeibeamten auf Ver—
langen zur Einsicht vorgeleat werden.
838

Die Fuhrherren sind verpflichtet, ihre Droschken entweder von
9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, oder von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr
abends in Betrieb zu setzen und zu erhalten; jedoch brauchen an den

Tagen mit ungerader Zahl die Droschken mit ungerader Nummer, und
an den Tagen mit gerader Zahl die Droschken mit gerader Nummer
den Betrieb erst um 9 Uhr vormittags zu beginnen.

Ferner dürfen an den Sonntagen, welche auf einen Tag mit un—
gerader Zahl fallen, die Droschken mit ungeraden, und an den Sonn—
tagen, welche auf einen Tag mit gerader Zahl fallen, die Droschken mit
geraden Nummern gänzlich außer Betrieb bleiben.
839.

Kein Fuhrherr darf seine Droschken ohne vorherige Genehmigung
der Polizei-Direktion zu anderen Zwecken als zum öffentlichen Fuhr—
betriebe verwenden.
Zu Reklamezwecken, sowie zum Einfahren von Pferden dürfen
Droschken nicht benutzt werden.

840.
Werden bei dem Fuhrherrn oder dem Kutscher Vorkestellungen auf

Droschken gemacht, so müssen solche, falls sie angenommen werden, auch
ausgeführt werden.

Die Droschke hat alsdann pünktlich zu der verab—

redeten Zeit an dem bestimmten Orte anzufahren.

Verantwortlich für die pünktliche Ausführung ist derjenige, welcher
die Vorbestellung angenommen hat.
841.

Der Fuhrherr ist dafür verantwortlich, daß die von ihm im Be—
triebe verwendeten Fahrpreisanzeiger stet
RAdnung sind, ins—

besondere richtig anzeigen.
Ist ein Fahrpreisanzeiger fehlerhaft geworden, so hat der Fuhr—
herr die Droschke unverzüglich bis zur Beseitigung des Feblers aus dem
Betrieb zu ziehen.

Die Ausbesserung fehlerhafter Fahrpreisanzeiger darf der Fuhr—
herr nur in den von der Poligzei-Direktion durch öffentliche Bekannt—

machung bezeichneten Werkstätten vornehmen lassen.
Der Fuhrherr hat der Polizei-Dircktion auf Verlangen über Fehler
und sonstige Mängel der von ihm verwendeten Fahrpreisanzeiger, über
die Vornahme einer Ausbesserung und über die Woerkstätte, in welcher
eine solche statigesunden hat, genaue Auskunft zu geben.

8489.

Unbeschadet der Vorschriften in den 88 25 und 29 ist jeder Fuhr—

horr verpflichtet, der Polizei-Direktion und dem zuständigen Polizei
revier auf Verlangen seine gesamten Betriebsmittel jederzeit vor—
zustellen und Zutritt zu seinen Stallungen zu gewähren.
Er hat den an ihn selbst ergehenden polizeilichen Vorladungen
pünktlich nachzukommen, sowie die an seine Kutscher ergehenden Vor
ladungen anzunehmen und denselben rechtzeitig einzuhändigen.

Dem Fuhrherrn ist gestattet, sich einen Stesspertreter zu bestellen,
welcher ihn der Polizeibehörde gegenüber vernnt Ind für die Befolgung
der Vorschriften dieser Verordnung verantwont“ch ist. Der Stellver
treter ist der Polizeidirektion namhaft zu machen.
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Er muß den an die Fuhrherren selbst zu stellenden Anforderungen
genügen und in derjenigen Ortschaft wohnen, in wescher sich die Be—
triebsmittel des Fuhrherrn befinden (8 8).
Fuherren, welche nicht in einer der im 8 8 genannten Ortschaften

ihren Wohnsitz haben, sind verpflichtet, einen solchen Stellvertreter zu
bostellen und der Polizei-Direktion namhaft zu machen.
Verstößt der Stellvertreter wiederholt gegen Bestimmungen dieser
Verordnung, oder erscheint er sonst ungecignet, so hat der Fuhrherr
auf Verlangen der Polizei-Direktion einen anderen geeigneten Stell—
vertreter zu bestellen und namhaft zu machen. Von der polizeilichen
Aufforderung bis zur Namhaftmachung dieses Stellvertreters trägt der
Fuhrherr selbst die Verantwortung.
8. Pflichten der Leiter von Ausbesserungswerkstätten für Fahrvreis—

anzeiger.
6

41

Die Leiter von Ausbesserungswerkstätten für Fahrpreisanzeiger
haben über die in ihren Werkstätten vorgenommenen Beseitigungen von
Störungen im Gangwerk von Fahrpreisanzeigern, die im öffentlichen
Droschkenfuhrbetriebe verwendet wurden, ein Buch zu führen und darin
unter Angabe des Namens und der Wohnung des Fuhrherrn und des
Verfertigers des Fahrpreisanzeigers, der Nummer der Droschke und
des Fahrpreisanzeigers, sowie der Zeit, in der die Beseitigung der
Störung geschah, und über die Art der Störr—laufender Folge
genaue Eintragungen zu machen.
Der Leiter der Werkstätte ist dafür verantwortlich, daß das Buch
den Polizeibeamten auf Erfordern während der Arbeitsstunden iedergzeit
zur Einsicht vorgelegt wird.
7ieng Und Fakbrausweise der Kuticher.
15.

Die Führung einer Droschke ist nur demjenigen gestaättet, welcher

sich im Besitze gültiger Fahrausweise befindet.
Die Fahrausweise werden von der Polizei-Direktion erteilt und
bestehen in einem auf den Namen des Kutschers lautenden Erlaubnis—

schein (Fahrschein) und einem Erkennungsschild, welches mit der
Nummer des Fahrscheins versehen ist, im übrigen dem bei der Polizei—
Direktion ausliegenden Muster entsprechen muß, welches stets sichtbar an
der Kopfbedeckung oberhalb der KHokarde zu tragen ist.
Der Fahrschein ist unter Vorzeigung des Erkennungsschildes all
jährlich in der Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar aur erneuten

Abstempelung der Polizei-Direkttion vorzulegen.
Fahrschein und Erkennungsschild dürfen nur von derjenigen Person
benutzt werden, welcher sie erteilt sind, und anderen Versonen nicht
überlassen werden.
846.

Zur Erlangung der Fahrausweise (8 45) ist erforderlich und nach—
zuweisen:

V

»in Alter von mindestens 21 Jahren,

der Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte

körperliche und geistige Tüchtigkeit,
völlig sichere Aoertigkeit im Fahren.
5. ausreichende Kenntnis der Behandlung.

Pferde,
Lertrautheit mit den Vestimmungen dieser Verordnung und der
sonst für den Tahrver““ E“deit Vorschriften,
ausreichende Ortekenn:

»Hhalb des im 8 8*

Abs. 1 be—

zeichneten Droschkenfahrbegirte
Wer eine Kraftdroschke führen will, hat außerdem nachzuweisen,
daß er den Anforderungen der für die Führung von Kraftfahrzeugen

erlassenen allgemeinen Bestimmungen genügt, namentlich sich im Besitz
ines gültigen Befähigungszeugnisses befindet.
Das Vorhandensein der im Absatz 1 unter Ziffer 3 bis einschließ—

lich Terforderten Eigenschaften ist auf Verlangen durch Ablegung einer
Prüfung vor der Polizei-Direktion nachzuweisen.
Der Polizei-Direktion bleibt vorbehalten, die Erteilung der Fahr—
rusweise von dem Nachweise des erfolgreichen Besuchs einer unter be—
zördlicher Aufsicht stehenden Fahrschule oder einer auf einer solchen ab—
gelegten erfolgreichen Prüfung abhängig zu machen.
8 47
Die Erikeilung der Fahrausweise kann versagt werden Personen,
volche den im 8 46 aufgeführten Anforderungen zwar genügen, aber
vegen eines Verbrechens oder wegen eines Vergehens wider das Eigen—
um, die Sittlichkeit oder das Leben, oder welche wegen Gefährdung
eines Eisenbahntransportes, wegen Körperverletzung, wegen Beleidi—
gung von Beamten und Behörden, wegen Widerstandes gegen die Staats—

gewalt oder wiederholt wegen Zuwiderhandlungen gegen die zur Sicheung und Regelung des öffentlichen Verkehrs erlassenen Vorschriften
rechtskräftig bestraft worden sind. oder welche zum Trunke oder zu
Ausschreitungen neigen.

10. Verlust der Fahrausweisie für Kutscher.

8 48.

Durch Verfügung der Polizei-Direktion werden die erteilten Fahr—
ausweise solchen Kutschern wieder entzogen, welche der im 8 46 Abs. 1
unter Ziffer 2 und 3 erforderten Eigenschaften verlustig gegangen sind.
In gleicher Weise können die erteilten Fahrausweise solchen
Kutschern wieder entzogen werden, welche wegen eincs Verbrechens oder
wegen eines der im 8 47 aufgeführten Vergehen rechtskräftig bestraft
worden sind, welche in trunkenem Zustande im öffentlichen Fuhrbetriebe
betroffen sind oder durch unvorsichtiges oder rücksichtsloses Fahren das
Leben oder die Gesundheit einer Person erheblich gefährdet, insbesondere
eine solche überfahren haben, ferner solchen, welche einem in Aus—
übung seines Dienstes befindlichen Polizeibeamten gegenüber sich un—
gebührlich benommen oder Fahrgästen

zu

begründeten

Beschwerden

vegen unhöflichen Benehmens oder Ueberforderung von Gebühren Ver—

anlassung gegeben haben, oder welche wiederholt wegen Zuwiderhandlung
gegen sonstige Bestimmungen dieser Verordnung oder gegen andere zur
Sicherung und Regelung des öffentlichen Verkehrs erlassene Vorschriften

rechtsträftig bestraft worden sind.
Kutscher, welche durch ungeschicktes oder schlechtes Fahren auf—
gefallen sind, können von der Polizei-Direktion einer erneuten Fahr—

brüfung (8 46 Abs. 3) unterzogen werden. Ergibt sich dabei, daß der
Kutscher nicht mehr den nach 5 46 Abs. 1 Ziffer 3 und 4 zu stellenden
Anforderungen genügt, so werden ihm die Fahrausweise durch Ver—
fügung der Poligzei-Direktion entzogen. Das Gleiche findet statt, wenn
der Kutscher sich zu einer solchen erneuten Fahrprüfung nicht pünktlich
einfindet.
Fahrausweise, welche durch Verfügung der Polizei-Direktion ent—
zogen sind, müssen innerhalb 24 Stunden nach Zustellung der Ver—
fügung der Polizei-Direktion zurückgegeben werden.
Wenn die sofortige,

sei

es

nur zeitweise Ausschließung eines

sutschers vom Droschkenfuhrbetriebe im öffentlichen Interesse erforder—
lich erscheint, namentlich wenn ein Kutscher in trunkenem Zustande im
Betriebe betroffen wird, können ihm auch ohne Verfügung der Polizei—
Direktion von jedem Polizeibeamten die Fahrausweise vorläufig ab—
genommen werden. Ist die Abnahme durch einen Polizeibeamten er—
folgt, so werden die Fahrausweise umgehend der Polizei-Direktion zu—

gestellt.
Sie werden nach Fortfall des die Abnahme veranlassenden Grundes
dem Kutscher auf persönlich vorgebrachten Antrag von der Polizei—
Direktion zurückgegeben, falls nicht etwa weiteres wegen dauernder Ent—
ziehung der Fahrausweise gemäß 8 48 zu veranlassen ist.

850.
Tritt ein Kutscher aus seinem Dienstverhältnis aus und inner—
halb von drei Tagen nicht in ein anderes bei einem Fuhrherrn ein,
velcher sich im Besitza einer von der Polizei-Direktion erteilten Er—

laubnis zum Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes befindet, so hat der
Kutscher spätestens binnen 24 Stunden nach Ablauf der drei Tage
seine Fahrausweise an die Polizei-Direktion abzugeben.
Scheidet ein Kutscher dauernd aus dem Droschkenfuhrbetriebe aus,
so hat er seine Fahrausweise binnen 24 Stunden nach dem Dienstaustritt an die Polizei-Direktion abzugeben.

Ebenso haben Droschkenfuhrherren,

welche ihre Droschke selbst

fahren, wenn sie Wagen und Pferd in einer anderen Ortschaft, als
in den im 8 8 aufgeführten unterbringen, binnen 24 Stunden, nach—
dem dies geschehen, ihre Fahrausweise an die Polizei-Direktion ab—
zugeben.

851

Fahrausweise, welche entgegen den Bestimmungen dieser Verord—
tung der Polizeibehörde nicht zurückgegeben oder welche nicht

vor—

schriftsmäßzig abgestempelt sind 5 45, Abs. 3), dürfen nicht benutzt
werden. Sie werden ebrri
»bhanden gekommene Fahrausweise
durch polizeiliche P

ir ungültig erklärt.
pr

Der Kutscher hat während seines Dienstverhältnisses sowohl der
Polizei-TDirektion wie dem Troschkenfuhrherrn, in dessen Dienst er
steht, jede Veränderung seiner Wohnung innerhalb 24 Stunden an—

zuzeigen.
853.

Jeder Kutscher ist verpflichtet, einer an ihn ergangenen polizei—
lichen Vorladung pünktlich nachzukommen und den Malizeibeamten auf

Erfordern seine Wohnung anzugeben.
BRB. Pflichten der Zutscher während des Dienstes.

854.
Der Führer einer Droschke gilt als im Dienst befindlich, so lange

sein Gefährt sich auf öfsentlicher Straße befindet.')
Jeder Droschkenkutscher hat während des Dienstes bei sich zu führen:
eine richtig gehende Taschenuhr,
einen Abdruck dieser Verordnung und der dieselbe etwa ab—
ändernden oder ergänzenden Bestimmungen,
3. seinen Fahrschein (8 45),
4. die jeweilig nencste Liste der Halteplätze (F 64 Abs. 3).
5. die Bahnhofsblechmarke (8 78 Abs. 2),
6. ein amtlich beglaubigtes Exemplar des amtlichen DroschkenWegemessers in der jeweilig von der Polizei-Direktion veran—

laßten neuesten Ausgabe (8 89 Abs. 2),
7. eine genügende Anzahl vorschriftsmäßiger Fahrmarken (8 98).
Ist die Droschke mit einem Fahrpreisanzeiger versehen, so hat der
Kutscher ferner die amtliche Beschreibung desselben (8&amp; 16 Abs. 2), und
wenn sie eine Krafldroschke ist, noch die nach Maßgabe der bezüglichen
Vorschriften erforderlichen besonderen Ausweise (588
bei sich zu führen.

Abs. 2)

Der Kutscher ist gehalten, die vorstehend aufgefübrten Gegenstände
so aufzubewahren, daß er sie ohne Verzug vomigen
ushändigen
kann; auch muß er die bezeichneten Schriststücke
in sauberem und lesbarem Zustande erhalten.

D ncksachen stets

Auf Erfordern hat er die Eegenstände sedun Noitibeemten zur

Prüfung auszuhändigen.
Fahrmarken und Blechmarken mit Nur nech
Nummer der von ihm geführten Droschke i.
Wegemesser und Halteplatzlisten

»raltete Ne

mit der
veraltete

betreffend

1) Vergl. Entschog. des Rammergericots vom 6. 9. 1906 in der
Strafsache gegen Leischke

1. &amp;. BR49. 06.

den Droschtenfuhrbetrieb, sowie veraltete und ungültige Fahrausweise
darf der Kutscher weder bei sich noch sonst im Wagen mitführen.

Die Kutscher haben sich im Dienst stets nüchtern zu halten und
sich eines ruhigen und anständigen Betragens, namentlie dem Publi—
kum und den Polizeibeamten gegenüber, sowie untereinander zu be—

tleißigen; den Fahrgästen haben sie mit Höflichkeit zu begegnen.
Es ist ihnen insbesondere untersagt, sich einander zu beschimpfen,
zu necken oder laut zu streiten, sowie vorübergehende und vorüber—

fahrende oder sonst auf oder an der Straße befindliche Personen durch
Anreden, Anrufen, Schimpfereien, Neckercien oder auf andere Weise
zu behelligen.
Ebenso ist jedes Anlocken von Fahrgästen, insbesondere auch durch
Umherfahren in den Straßen untersagt.
8 56.

Auf Verlangen des Fahrgastes hat der Kutscher, wenn und soweit
es mit der ihm obliegenden Leitung und Beaufsichtigung seines Fuhr—
werkes und mit der Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu vereinigen
ist, beim Ein- und Aussteigen die Tür zu öffnen und zu schließen, beim
Auflegen und Abnehmen des Gepäcks hilfreiche Hand zu leisten und
sowohl vor Beginn wie während der Fahrt das Verdeck des Wagens
nuf- und niederzuschlagen und die Fenster zu öffnen und zu schließen.
Bei Regen- und Schneecewetter ist er nicht verbflichtet. das Verdeck

—JV0——
857.

Während der Fahrt hat der Kutscher auf die ihm übergebenen
Sachen des Fahrgastes acht zu geben und jedem Verlust daran, bei

Gepäckdroschten insbesondere durch ordnungsmäßige Befestigung der
auf dem Verdeck untergebrachten Stücke, nach Möglichkeit vorzubeugen.
Unmittelbar nach dem Aussteigen des Fahrgastes aus dem Wagen
hat er das Innere des Wagens zu durchsuchen, ob vom Fahrgast etwa

Sachen zurückgelassen sind. Findet er dergleichen, so hat er sie, sofern
es noch ausführbar ist, dem Fahrgast auszuhändigen. Hat sich dieser
bereits entfernt, so muß der Kutscher die zurückgelassenen Sachen binnen
24 Stunden auf der Polizei-Direktion oder in einem heliebigen Voli—
irevier-Bureau abliefern.
8*

Ter Kutscher hat dem Fahrgast auf Verlangen den Abdruck dieser
Lerordnung nebst den etwaigen abändernden oder ergänzenden Be—
stimmungen dazu, den amtlich beglanbigten Wegemesser, sowie die amt—

liche Beschreibung des Fahrpreisangeigers vorzulegen.
Die Scheiben des Fahrpreisanzeigers und der Zuschlagsvorrichtung
müssen während des Betriebes beständig sichtbar bleiben. Der Kutscher
hat daher dafür zu sorgen, daß sie nicht durch überhängende Klei—
dungsstücke oder andere Gegenstände verdeckt werden.
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Ebenso darf der Kutscher die im Innern der Droschke befindliche
Tasche mit der Fahrgreistafel während der Fahrt nicht verdecken.
Boi eintretender Dunkelheit hat der Kutscher die Laterne des
Fahrpreisanzeigers (8 17) zu erleuchten und für ihre fortgesetzte ge—
nügende Helligkeit derart zu sorgen, daß die Anzeigen des Fäahrpreis—
anzeigers und der Zuschlagsvorrichtung vom Fahrgast deutlich zu er—
kennen sind. Die Laterne muß so langeée erleuchtet sein, wie die Be—

seuchtung der Wagenlaternen allgemein vorgeschrieben ist.
—

Leichte Reisekoffer, Taschen und ähnliche, den Ausschlag des Wagens
nicht beschädigende Gegenstände von geringerem Umfang und Gewicht
können beliebig im Innern der Droschte, andere Gegenstände müssen
auf dem Boden, dem KHutscherbock oder bei Droschken mit festem Ver—
deck auf diesem untergebracht werden.
Gegenstände, welche Schmutz oder Abgang hinterlassen, braucht der
Kutscher nicht zu befördern.
Er ist zur Beförderung von Gegenständen bis zu einem Gesamt—
gewicht von 100 Kilogramm, vor
tangreicher Gegenständen aber
nur verpflichtet, sofern die Bauart

Wagens es zuläßt.

Während der Fahrt hat de
Haltung zu bewahren, er das

Spritzblech legen; bei erhöhtem
diesem sitzen.
Er hat während der Fahrt die Zügel stets straff in der Hand zu
halten, so daß er jederzeit das Gespann vollständig in seiner Gewalt
hat; auch darf er die Peitsche nicht aus der Hand lassen.
Es ist ihm verboten, die Lenkung des Gespannes einem Fahrgast
oder sonst einer anderen Person zu überlassen.
Das Rauchen während der Fahrt ist dem Kutscher untersagt,
aleichviel ob die Droschke besetzt ist oder nicht, selbst wenn der Kutscher

auf der Heimfahrt begriffen ist.

Ebenso ist ihm verboten, während

der Fahrt eine nicht brennende Zigarre, Zigarette, Tabakspfeife oder
einen anderen Gegenstand im Mund zu halten.
Ohne Anweisung oder Erlaubnis des Fahrgastes darf der Kutscher,
wenn nicht eine besondere, zwingende Veranlassung daau vorliegt, nicht
anhalten und nicht vom PNock steigen

861.

Das Spritzleder (Trommelleder) muß während des Betriebes ent—
weder zusammengerollt und am Spritzblech befestigt oder hochgeschlagen
ind zu beiden Seiten des Kutscherbockes befestigt sein.
Falls der Kutscher zum Schutze gegen Nässe oder Kälte seine Beine
in eine Decke hüllt, muß das Spritzleder hochgeschlagen und zu beiden
Seiten des Kutscherbockes befestigt sein, so daß die Decke nicht sichtbar ist.

Ebenso sind alle Futter-, Putz- und sonstigen Gerätschafien wäh—
rend des Nichtgebrauchs derartig unterzubringen, daß sie nicht sicht—
bar sind.
30.

Solange sich der Kutscher mit seiner Droschke im Betriebe befindet,
ist er für deren ordnungsemäßigen Trücande insbesondere für die
Sauberkeit des Wagene
Anzuges allein veran!

»7 Pferd ab des Geschirrs sowie seines
We

Nur zum Zwecke des Fütterns und Tränkens darf den Pferden
das Zaumzeug abgenommen werden
7
Sonst dürfen, solange die
Droschten sich im Betriebe befinden, die Pferde nicht abgeschirrt wer—
den, und ebensowenig darf während des Betriebes der Wagen in einen
Zustand versetzt werden, der seinen augenblicklichen Gebrauch ver—
hindert; es sei denn, daß letzteres oder die Abschirrung der Pferde
infolge eines Unfalles oder eines sonstigen Umstandes notwendig wird.
Wenn sein Gefährt in einen betriebsunfähigen, unsauberen oder
senst vorschriftsvidrigen Zustand geraten, namentlich wenn eine

Störung im Gangwerk des Fahrpreisanzeigers eingetreten ist, darf der
Kutscher nicht im Betriebe bleiben, insbesondere auch nicht auf einem
Halteplatz (Abschnitt 12) Aufstellung nehmen, es sei denn, daß er die
Mängel sofort beseitigen kann. Ist dies nicht möglich, so hat er auf
dem nächsten Wege nach Hause zu fahren.
Tritt cine Störung im Gangwerk des Fahrpreisanzeigers während
riner Fahrt mit besetzter Droschke ein, so muß der Kutscher auf Ver—
langen des Fahrgastes die Fahrt beendigen, wenn sich die Droschke
sonst in betriebsfähigem Zustande befindet.
863.

Durdy Bekonntmachung der Poligei-Direktion kann
werden, daß d
mir unbesetzte Droscht,
in
Straßen und

Zeiten im Trabe
Eine solc
nung und wie

estimmten Plätzen zu

angeordnet
bestimmten

oder nur au gewissen

fahren haben.
machung gilt als Ratendte
tin der Haltensau

zcyken auf den öffentlichen Straßen und Pläbßzen.
. Ständige Haltepläte.

8 64.

Für die Aufstellung der Droschken auf den öffentlichen Straßen
und Plätzen werden von der Poligzei-Direktion bestimmte Plätze an—

geordnet, die durch Schilder kenntlich gemacht werden, auf denen die
Anzahl und die Art der auffabrenden Droschken verzeichnet ist itän—

dige Halteplätze).
Bei solchen Halteplätzen, bei denen der Bedarf an Droschken oder

sonstige Umstände es erforderlich machen (Haupt-Halteplätze), werden
als Fortsetzung derselben Nebenhalteplätze eingerichtet, auf welche, so—
weit nichts anderes bestimmt ist, alle in dieser Verordnung für ständige
Halteblätze überhaupt gegebenen Vorschriften Anwendung finden.

Eine Liste dieser Halteplätze (Absatz 1 und 2) wird haldhjährlich
zum 1. April und 1. Ottober jeden Jahres von der Polizei-Direktion

aufgestellt und veröffentlicht.
In dieser Liste wird bestimmt, welche Art und Anzahl von Droschken
auf den einzelnen Halteplätzen auffahren misictt bezw. dürfen, wie die

Droschken sich daselbst aufzustellen

haben,

namentlich

ob

hinter—

einander oder nebeneinander, nötigenfalls auch wie und zu welcher Zeit
die Anfahrt zu erfolgen hat. Außerdem werden in der Liste etwaige
sonstige zur Regelung der Aufstellung der Droschken auf den öffent

lichen Straßen und Plätzen erforderlichen Bestimmungen getroffen.
Alle Vorschriften der Liste

gelten als Bestandteile

dieser Ver—

ordnung.
Voeränderungen in der Anordnung der ständigen Halteplätze wäh—
rend der Dauer des Halbjahres (Abs. 3) bleiben vorbehalten. Nach
Abnahme eines Halteplatzschildes oder nach Anbringung eines neuen
gilt der betreffende Halteplatz sofort als aufgehoben bezw. neu errichtet.
Für die Halteplätze auf und an den Eisenbahnhöfen gelten die
Vorschriften in den 88 77—82 dieser Verordnung.

865.
Kein Kutscher darf mit unbesetzter Droschte, falls er nicht den
Nachweis führen kann, daß sie boestellt ist (K 40), in der Zeit von
9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends an einem ständigen Halteplatz vor—

überfahren, auf dem noch nicht die für denselben durch die Halteplatz—
liste festgesetzte Mindestzahl von Droschken der betreffenden Art sich
aufgestellt hat; er muß vielmehr auf den Halteplatz auffahren. Auf
einen Nebenhalteplatz (8 64 Abs. 2) braucht er nicht aufzufahren.
In der Zeit von 8 Uhr abends

bis 9 Uhr morgens

ist

den

Kutschern, soweit es nach der Halteplatzliste zulässig ist, erlaubt, sich
mit ihren Droschken auf den ständigen Halteplätzen aufzustellen; doch
dürfen an den für bestimmte Droschkenarten vorgesehenen Halteplätzen
Droschken einer anderen Art auch während dieser Zeit nicht Aufstellung
nehmen.

Die für einen Halteplatz durch die Halteplatzliste festgesetzte Höchst
zahl von Droschken der betreffenden Art darf nicht überschritten werden.

866.
Wo nach der Halteplatzliste die Droschkten sich hintereinander auf
zustellen haben, muß dies in der Weise bewirkt werden, daß jede
Droschke augenblicklich und ohne Hindernis aus der Reihe biegen und
wegfahren kann. Die Droschken müssen in der Regel einen Abstand von
einem Meter voneinander haben.

Wo an Halteplätzen durch Anbringung mehrerer Schilder bestimmte
Zwischenräume in der Aufstellung der Droschken (Teilplätze) angeordnet
ist, ist dieser Anordnung genau nachzukommen.
Auf den Halteplätzen an Straßenecken müssen die Pferde eine

Pferdelänge hinter den Häuserfronten zurückbleiben.
Einfahrten zu Grundstücken dürfen von den Droschken auf den
dalteplätzen nicht versperrt werden. Ebenso ist vor den Eingängen der

—8

däuser und größerer Geschäftslokale cin solcher Raum fret zu lassen,
daß andere Fuhrwerke „»auem vorfahren können. An den Straßen—
bahnhaltestellen ist auf beiden Seiten der Haltetafeln ein Raum von
ie 4 Metern offen zu lassen.
Bei einer Aufstellung nebeneinander ist zwischen den eingelnen
Droschken ein Raum von einem Meter zu lassen und der rechte Flügel
als der Anfang der Reihe zu betrachten.

Jede später hinzukommende Droschke hat
Reihenfolge unmittelbar anzuschließen.
867.
Falls bei einem Halteplatz ein Nebenhalteplatz eingerichtet ist (5 64
Abs. 2), ist von den auffahreuden Droschken zunächst der Haupthalteplatz
und erst, wenn dieser mit der in der Halteplatzliste für ihn bestimmten
Anzahl von Droschken besetzt ist, der Nebenhalteplatz nach Maßgabe der
dalteplatzliste zu besetzen. Sind mehrere Nebenhalteplätze eingerichtet,
so sind sie nach voller Besetzung des Haupthalteplatzes in der Reihenfolge
hrer Lage zu diesem entsprechend der Halteplatzliste zu besetzen.
868.

Die Droschten haben bis zu ihrer Benutzung die bei ihrer Auf—
cahrt auf den

Holteysot

entstandene Aufeinanderfolge genau inne—

zuhalten.
Jede freiwerdende Stelle eines Halteplatzes ist durch sofortiges
Nachrücken der nächstaufgefahrenen Droschke zu besetzen. In die frei—
gewordene letzte Stelle eines Haupthalteplatzcs hat daher die erste

Droschte des nächstfolgenden Nebenhalteplatzes einzurücken,

während

jede neu auffahrende Droschke sich der letzten des noch nicht voll be—
ietzten Nebenhaltevlatzes anzuschließen hat.

869

Bei großer Hitze haben die Kutscher sich mit ihren Droschken auf
der im Schatten liegenden Straßenseite, unter Umständen auch in einer
Nebenstraße in unmittelbarer Nähe des ständigen Halteplatzes in der

auf diesem innegehabten Reihenfolge aufzustellen,

sobald

nicht mit

Rücksicht auf örtliche Verhältnisse von den Polizeibeamten eine andere
Anordnung erfolgt. Bei Streitigkeiten unter den Kutschern über die
Wahl des Ortes entscheiden die Polizeibeamten. deren Anordnung un—
veigerlich zu befolgen ist.
70.

Die auf den Halteplätzen haltenden Kutscher haben mit idren
Fuhrwerken auf Erfordern den Mannschaften und Wagen der städtischen
Straßenreinigung und den städtischen Sprenawagen
vweigerlich Vlatz zu machen

sofort und un—

8 71.

Nur auf den Halteplätzen dürfen die Pferde der Troschken wäh—
cend des Betriebes gefüttert werden.

Das Füttern darf nur mittels umgehängten Beutels oder Gefäßes

Jeschehen.
Das Tränken der Pferde hat in der Regel gleichfalls auf den
halteplätzen zu geschehen. Außerhalb derselben ist das Tränken nur
zestattet, wenn dadurch der öffentliche Verkehr oder die öffentliche Ord—
nung nicht gestört werden kann.
In solchen Straßen und auf solchen Plätzen, welche von unbesetzten
Droschken im Trabe befahren werden müssen (8 63), darf außerhalb

eines Halteplatzes überhaupt nicht getränkt werden.
Sobald den Pferden beim Füttern oder Tränken das Zaumzeug
aAbgenommen ist, muß der Kutscher sich dicht neben dem Kopf des Pferdes
aufhalten.
8 79

Während des Verweilens der Droschken auf den Halteplätzen ist
den Kutschern das Zusammentreten auf den Bürgersteigen, sowie der
Aufenthalt im Innern der Droschte verboten.
Der auf einem Halteplatz als erster in der Reihenfolge bezw. als

erster auf dem rechten Flügel haltende Kutscher darf sein Gespann
weder tränken noch füttern, er muß auf dem Bock sitzen oder unmittel—
bar neben seinem Wagen stehen und zur Abfahrt beroit sein.
Der Kutscher der an zweiter Stelle haltenden Droschke, sowie der

stutscher einer Droschke, welche als erste auf einem Teilplatz (K 66

Abs. 2) hält, dürfen ihre Droschten nicht verlassen.
Den Kutschern der übrigen Droschken ist gestattet, sich auf die
Dauer von 15 Minuten zu entfernen, falls ihre Pferde nicht gefüttert
oder getränkt werden, und falls der unmittelbare Vorder- oder Hinter—
mann bezw. Nebenmann die Aufsicht über ihre Droschken übernimmit.
Stehen die Droschken hintereinander, so hat sich dieser bei der vorderen
der beiden von ihm beauffichtigten Droschlen aufzuhalten. Mehr als
zwei Droschlen dürfen gleichzeitig von einem Kutscher nicht beauffichtigt
verden.

Jeder Kutscher muß an seine Droschke zurückgekehrt sein, bevor
dieselbe unter die Zahl der beiden ersten Droschken eines Halteplatzes
»indgerückt oder benor sie die erste auf cinem Teilplatz geworden ist

Wenn eine

von

mehreren

g 78.
auf einem Halteplatz aufgefahrenen

Droschken verlangt wird, ohne daß der Fahrgast eine bestimmte Droschke
bezeichnet, so hat der vorderste Kutscher in der Reihe oder der erste auf
dem rechten Flügel die Verpflichtung, die verlangte Fahrt auszuführen
z

Anden

Hal

Fer

11.

Soweit es die öffentliche Ordnung zuläßt, ist den Kutschern ge—
stattet, sich in der Zeit von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens auch an
anderen Stellen als auf den ständigen Halteplätzen mit ihren Droschken

rufzustellen.

3

Auf solche Haltestellen finden, soweit nicht nachstehend für sie kbe—
sondere Bestimmungen getroffen sind, alle für die ständigen Halteplätze
geltenden Bestimmungen sinngemäße Anwendung.
8

**

Findet eine solche Aufstellung (8 74 Abs. 1) an Theatern, Ver—

znügungs- oder sonstigen größeren Versammlungsorten des Publikums
statt, so haben sich die Droschken mit Fahrpreisanzeiger gemeinschaftlich
mit denjenigen ohne Fahrpreisanzeiger aufzustellen, soweit nicht in
der für die Aufstellung an diesen Orten etwa erlassenen besonderen

Anordnung etwas anderes bestimmt ist.
Die Kutscher auf diesen Haltestellen dürfen ihre Droschken nicht
verlassen. Der als erster haltende Kutscher muß auf dem Bock sitzen
oder unmittelbar neben seinem Wagen stehen und zur Abfahrt bereit

sein. Die übrigen Kutscher haben sich gleichfalls fahrbereit zu halten,
sobald das Publikum sich anschickt, den Versammlungsort zu verlassen.
Kein Kutscher darf die Haltestellen an den Theatern nach beendeter

Vorstellung mit seiner Droschke ohne Fahrgäste früher verlassen, als
iich die polizeilichen Aufsichtsbeamten von dort fortbegeben haben.
Die Regelung der Auffahrt und Aufstellung einer größeren Anzahl
von Droschken aus besonderem Anlaß bleibt im übrigen der Anordnung
für den einzelnen Fall vorbehalten.

g 76.
Abgesehen von der nach den vorstehenden Bestimmungen zulässigen

Aufstellung darf außerhalb der ständigen Halteplätze kein Kutscher mit
seiner Droschke halten, wenn er nicht den Nachweis führen kann, daß
iie bestellt ist; er muß in diesem Fall auf dem Bock verbleiben.
Diejenigen Orte, an welchen auch bestellte Droschken zu keiner
zeit oder nur zu bestimmten Zeiten halten dürfen, werden in der

dalteplatzliste bestimmt.

C. Besondere Vorschriften für die Aufstellung und
den Verkehr der Droschken an den Eisenbahnhöfen.
877

Auf und an den Eisenbahnhöfen dürfen nur solche Droschken auf—
fahren, welche mit den Zügen ankommende Reisende aufnehmen wollen.

Die unbestellten derartigen Droschken (Bahnhofsdroschken) haben
nuf den polizeilich angeordneten Bahnhosshalteplätzen bezw. auf den
ihnen durch die Polizeibeamten besonders angewiesenen Vlätzen Auf—
tellung zu nehmen.

Die bestellten Droschken haben sich außerhalb dieser Halteplätze
der Bahnhofsdroschken nötigenfalls nach näberer Anweisung der Poli-—

zeibeamten aufzustellen.
Die Kutscher der Bahnhofsdroschken dürfen sich von ihren Wagen
nur entfernen, nachdem ein anderer Kutscher die Aufsicht über ihre
Droschken übernommen hat. Sie müssen den Kutscherbock besteigen oder
unmittelbar neben den Wagen treten und sich fahrbereit halten, sobald

die Ankunft eines Zuges durch Zuruf des betreffenden Polizeibeamten
angezeigt ist.

878.
Die Zuweisung der Bahnhofsdroschken (8 77 Abs. 2)

an

die

Reisenden erfolgt durch Aushändigung einer Blechmarke an dieselben
seitens eines Polizeibeamten nach den von der Polizei-Direktion er—

lassenen besonderen Anweisungen.
Die Blechmarke muß mit der eingeschlagenen Nummer der Droschke,
sowie mit dem von der Polizei-Direktion für di
Magens be
stimmten Kennzeichen versehen sein, im übrigen
r Polizei

Direktion ausliegenden Mustern entsprechen.
Von den Kutschern der Bahnhofsdroschken, welche vor Eintreffen
des ersten Zuges nach der täglichen Eröffnung des Bahnhofes auf
gefahren sind, werden die Blechmarken von dem damit beauftragten
Polizeibeamten eingesammelt,

an

den

sie

von

den Kutschern ab—

zugeben sind.
Kutscher von Bahnhofsdroschken,

welche später noch auffahren,
haben sofort nach genommener Aufstellung sich bei dem betreffenden
Beamten zu melden und an ihn ihre Marke abzugeben.

Nach Abnahme bezw. Abgabe der Marke dürfen die Kutscher nur
mit den Zügen ankommende Reisende und deren Gepäck bezw. Begleiter
derselben zur Beförderung annehmen und müssen, solange sie auf—
gefahren bleiben (8 79 Abs. 1), bei jedem eintreffenden Zuge die voll
ständig beendete Abfertigung der Reisenden und ihres Gepäcks abwarten.
Sie dürfen Reisende und deren Gepäck bezw. Begleiter derselben
nur gegen Wiedereinhändigung der Blechmarke seitens der Reisenden
selbst zur Beförderung annehmen.

879.

Kutscher, welche bis zu beendeter Abfertigung der Reisenden eines

Zuges Fahrgäste nicht erhalten haben (8 78 Abs. 5), dürfen den Bahn—
sof nur verlassen, nachdem sie ihre Blechmarke von dem Polizeibeamten
aAbgeholt haben. Nach Abfertigung des letzten Zuges vor dem täalichen

Schluß des Bahnhofs ist jede Marke abzuholen.
Sobald die Marken von den Kutschern abgeholt worden sind,
gelten die Troschken nicht mehr als Bahnhofsdroschken und müssen un—
derzüglich die Bahnhofsplätze verlassen. Die Kutscher haben alsdann
auch keinen Anspruch mehr auf Erhebung des für die Benutzung von
Bahnbofsdroschken vorgesehenen Zuschlags (8 105. Ziffer 3).
880.

Für das Warten der Bahnhofsdroschken aus Veranlassung einer
Zugverspätung und bis zur beendeten Abfertigung der Reisenden des—
enigen Zuges, für welchen die Blechmarke von dem Polizeibeamten

rusgegeben worden ist, darf keine Entschädigung beansprucht werden.
Der Fahrpreisanzeiger darf in solchen Fällen auf die zur An—
wendung kommende Fahrpreisstufe erst eingeschaltet werden, sobald das
Beväck des Fahrgastes aufgeladen ist.

281.
Wenn durch Verschulden eittts Reisenden die Benutzung der durch

Aushändigung der Blechmarke ihm zugewiesenen Droschke unterbleibt,
so kann der Kutscher Zahlung des nach der Fahrpreisordnung (88 909,

100) möglichen niedrigsten Fahrpreises, des Zuschlages für Zuweisung
der Droschke durch die Blechmarke (4 105, Ziffer 3), sowie der Gebühr
für die nach erfolgter Abfertigung der Reisenden etwa entstandene

Wartezeit e

93) verlangen.

8* 82.
Soweit in den 88 77—81 teine abweichenden Beftimmungen ge—

troffen sind, finden auf das Verhalten der Kutscher beim Halten auf
und an den Eisenbahnhöfen die betreffenden Bestimmungen für die

ständigen Haltepläßze sinngemäsße Anwendung.
13. Fabrrgäste.
8 83.

Jede reinlich gekleidete Person ist als Fahrgast aufzunehmen.
Der Kutscher darf betrunkenen und solchen Personen, von denen

durch die Beschaffenheit ihrer Kleidung oder ihren sonstigen Zustand
eine Verunreinigung des Wagens zu erwarten ist, die Fahrt bezw. die
Fortsetzung derselben verweigern und sie gegebenenfalls zum Aussteigen

veranlassen.
Erkrankte, verlekte, verunelückte und hilflose Personen müssen be—
fördert werden, cu
zutrifft, falls d

— Absatz 2 erwähnte Voraussetzung
von
einem Polizeibeamten an—

geordnet wird.
VPersonen, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, sowie
Leichen dürfen mit den

5

tenmnät befördes—

Ohne ausdrückliche zmung
Fahrgasteß
sonen die Mitfahrt nicht gestattet werden.

f dritten Per

Von miehreren Fahrgästen hat derjenige, welcher eine Droschke
zucrst besteigt, den Vorrang. Im Zweifel geht derienige Fahraast vor.
der von der rechten Seite eingestiegen ist.
Die Fahrgäste dürfen nicht die Füße auf die Sitzkissen legen oder

Huude darauf sich legen lassen.

Fahrgäste, welche solches nach Auf

forderung seitens des Kutschers nicht unterlassen. können von ihm zum

Ausfteigen beranlaßt werden

8 84.

Der Kutscher ist nicht verpflichtet, in eine zweisitzige Droschte mehr
als zwei, in eine viersitzige Droschke mehr als vier erwachsene Per—
sonen, sowie ein in deren Bealeitung befindliße Sind unter 10 Jahren

aufzunehmen.
Mehr als fünf erwaächsene Persone
befindliches Kind unter 10 Jahre

befördern.
Eine zur Bedienung des Fahrgastes gehörende Person muß der

sutscher mit auf den Bock nehmen, sobald auf demselben hierzu aus—
reichend Platz vorhanden ist; jedoch darf die zulässige Versonenzahl
dadurch nicht überschritten werden.

6

der
et Droschtenfahrt.
8

Jeder Kutscher, welcher mit seiner Droschke auf einem ständigen
halteplatz (58 64- 70 oder auf einer zugelassenen Haltestelle (88 74
bis 76) Aufstellung genommen hat, sowie jeder Kutscher einer Bahn—
hofsdroschke (8 77 Abs. 2) ist verpflichtet, jede Fahrt anzunehmen und
sofort auszuführen, wenn das Ziel derselben im Landespolizeibezirk
Berlin oder in den Ortschaften: Britz, Tempelhof, Friedenau, Wilmers—
dorf, Schmargendorf, Gemeindebezirt Grunewald, Plötzensee, Reinicken—

dorf, Pankow, Heinersdorf, Weißensee, Lichtenberg mit Wilhelmsberg
und Friedrichsbera, Friedrichsfelde, Boxhagen, Rummelsburg, Stralau
oder Treptow belegen ist.
Die gleiche Verpflichtung haben diejenigen Kutscher, welche in der
Zeit von 8 Uhr morgens bis Oos abends mit unbesetzter Droschke

fahrend betroffen werden.
Die Kutscher (Absatz 1 und 2) müssen aber eine verlangte Fahrt
ablehnen, wenn sie wegen der Beschaffenheit der Vetriebsmittel (8 62
Abs. 3) oder aus einem anderen triftigen Grunde die Fahrt nicht aus—
führen können.

Der Kutscher einer Troschke, die zu einer Fahrt vorbestellt ist
8 40), darf eine andere Fahrt nur annehmen, wenn er durch die
Ausführung derselben nicht daran verhindert werden kann, zu der

vorbestellten Fahrt pünktlich zur verabrodeten Zeit an dem beftinimten
Orte vorzufahren. Sonst muß er die andere Fahrt ablehnen.
In der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags können behufs

Umspannens die Kutscher der nicht auf den Halteplätzen stehenden, so—
wie der nicht als Eisenbahndroschken (8 77 Abs. 2) aufgefahrenen
Droschken mit ungeraden, und zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags die

hutscher solcher Droschken mit geraden Nummern die Fahrt ablehnen.
Den Grund der Ablehnung einer Fahrt hat der Kutscher unauf—

gefordert dem Fahrlustigen sofort mitzuteilen.
Hat ein Kutscher eine Fahrt, welche er nach den vorstehenden Be—
stimmungen hätte ablehnen dürfen, angenommen, so muß er sie auch
ausführen.

886.
Nach einer munterbrochenen Fahrt von 16 Stunden Dauer kann

der Kutscher, falls der Fahrgast die Droschke noch ferner behalten will,
für das Pferd eine Ruhepause von 15 Minuten auf Rechnung des

Fahrgastes verlangen.

887.
Darf der Kutscher einer Droschke, die zu einer Fahrt vorbestellt ist,
nach 8 85 Abs. 4 eine andere Fahrt nicht mehr annehmen, so darf er

auch mit seiner Droschke nicht mehr auf einem ständigen Halteplatz oder
auf einem Halteplatz an den Bahnhöfen (8 77 Abs. 2) Aufstellung
nehmen bezw. daselbst nur solange verbleiben, als er dadurch nicht
daran verhindert werden kann, zu der vorbestellten Fahrt pünktlich zur
eerabredeten Zeit an dem bestimmben Orte anzufahren.

244

Sobald der Kutscher einer vorbestellten Droschke mit Fahrpreis—
anzeiger eine andere Fahrt nicht mehr annehmen darf, hat er auf die
aufrechtstehende Fahne des Fahrpreisangeigers (8 17) ein Schild mit
der Aufschrift „Bestellt“ zu stecken.
Kutscher von vorbestellten Droschten müssen auf Verlangen eines
Volizeibeamten sich diesem gegenüber über die Vorbestellung ausweisen.

888.
Wird von dem Fahrgast ausdrücklich ein bestimmter Weg begeichnet,
den der Kutscher fahren soll, so hat der Kutscher diesen Weg, soweit er
fahrbar ist, zu fahren. Gibt der Fahrgast nur das Ziel der Fahrt an,
so hat der Kutscher den zum Ziel führenden kürzesten fahrbaren Weg
inzuschlagen; er ist jedoch berechtigt, die Friedrich-- Leipziger- und
Königstraße in Berlin zu vermciden, falls nicht das Ziel der Fahrt in

diesen Straßen liegt oder der Fahrgast nicht dagegen Einspruch erhebt.
Auf unbefestigten Wegen braucht der Kutscher in keinem Falle zu
fahren; tut er es dennoch, so braucht er nur mit einer solchen Ge—

schwindigkeit zu fahren, wie die Beschaffenheit des Weges sie zuläßt.
8 89.
Jede Fahrt ist in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von mindestens
160 Metern in der Minute auszuführen, sofern und soweit dies nicht
durch Verkehrshindernisse oouu andere

unabwendbare

Umstände

un—

nöglich gemacht wird.
Zur Feststellung der Geschwindigkeit einer ausgeführten Fahrt und
der Länge einer zurückgelegten Wegstrecke, sowie zur Berechnung des

Fahrpreises für Fahrten mit Droschken ohne Fahrpreisanzeiger und
für Schlittenfahrten dient ein amtlich beglaubigter, von jedem Kutscher
bei sich zu führender Plan von Berlin und Umgegend, dessen Heraus—
gabe vom Polizei-Präsidenten zu Berlin veranlaßt wird, und auf
velchem die Straßenzüge in farbige Abschnitte geteilt sind (amtlicher

Droschten-Wegemesser).
Behufs Berechnung der Geschwindigkeit, in der eine Fahrt aus—

zeführt ist, wird jeder Farbenabschnitt des zurückgelegten Weges einer
Minute Fahrzeit und behufs Berechnung der Länge einer zurückgelegten
Wegstrecke jeder Farbenabschnitt einer Länge von 160 Metern gleich
gerechnet; der Farbenabschnitt, in welchem die Fahrt begonnen, und
derjenige, in welchem die Fahrt beendet worden ist, werden jedoch zu—
jammen nur als ein Farbenabschnitt in Ansatz gebracht.

8 90.
Die Bezahlung für Benutzung von Fahrpreisanzeiger-Droschken
erfolgt nach den Anzeigen des Fahrpreisanzeigers und der Zuschlags
vorrichtung auf Grund der Fahrpreisordnung im 8 99.
Der Kuischer darf von dem Fahrgast nur den durch die Fahrpreis—

scheibe bezw. die Zuschlagsvorrichtung angezeigten Preis für geleistete
Fahrt, Wartezeit oder Zuschlagsleistung fordern.
Tritt während der Fahrt eine Störung im Gangwerk des Fahr—
preisanzeigers ein (8 62 Abs. 3), so ist der Preis für die geleistete
Fahrt nach der Fahrpreisordnung im 8 99, und zwar für die wirklich

zurückgelegte Strecke unter Zugrundelegung des amtlichen Droschken—
Wegemessers (8 89 Abs. 3) zu entrichten.
In gleicher Weise (Absatz 3) hat die Berechnung der Fahrpreise
für Fahrten mit Droschken ohne Fahrpreisanzeiger und für Schlitten
fahrten, jedoch nach Maßgabe der für diese geltenden Fahrpreisordnungen
8S 100) zu ersolgen.
n31

Außer den Säb—
Falls die besonderen

hebung.
Zahlungen, welche über die Sätze dieser Verordnung hinausgehen,
dürfen die Kutscher in keinem Falle erheben.
Desgleichen ist es verboten, Vereinbarungen mit einem Fahrgast
zu treffen, durch welche andere als in dieser Verordnung bestimmte
Sätze gezahlt werden sollen.

Trinkgelder dürfen nicht gefordert werden.
Die Bezahlung etwaiger Brücken- und Wegegelder fällt dem Fahr—
gast besonders zur Lost.

892.
Wartezeiten vor Veginn der Fahrt und Wege der etwa durch Dritte
herbeigeholten Droschken bis zu der Stelle, wo sie von dem Fahrgast

bestiegen werden, sowie Wartezeit während der Fahrt kommen auf den
Fahrpreis in Anrechnung, bei Benutzung einer Fahrpreisanzeiger—
Droschke nach der Anzeige des Fahrpreisanzeigers, während die Kutscher
von Droschken ohne Fahrpreisanzeiger und von Schlitten die Dauer

etwaiger Wartezeiten genau nach der Uhr festzustellen und dem Fahr—
gast vor Beginn der Fahrt bezw. Weiterfahrt anzugeben haben.
Im übrigen erfolgt die Verqütung für Wartezeiten nach 8 103.

893.
Wird eine Droschke mit Fahrpreisanzeiger zu einer Fahrt an—

zenommen oder von einer zweiten Rerson außer dem Kutscher besetzt,

so hat dieser, nachdem er sich ohne Verzug fahrbereit gemacht hat, so—
zleich die Freifahne (8 17) zu senken und den Fahrpreisanzeiger auf
die nach der Fahrpreisordnung zur Anwendung kommende Fahrpreis—
stufe einzuschalten, zutreffenden Falls auch den Zuschlagsanzeiger auf
den nach 8 105 zur Hebung gelangten Zuschlag einzurücken.
Die Freifahne muß bis zur Beendigung der Fabrt gesentt bleiben.
Sonst muß sie stets aufacrichtet sein.

g 94.
Trifft eine vorbestellte Droschke ohne Fahrpreisanzeiger oder ein
vorbestellter Schlitten (5 40) vor dem verabredeten Zeitpunkt an dem
bestimmten Ort ein, so darf die Wartegzeit erst von dem verabredeten
Zeitpunkte ab in Anrechnung gebracht werden.

Ist die vorkestellte Droschke eine solche mit Fahrpreisanzeiger, so
darf dieser erst mit dem Eintritt des verabredeten Zeitpunktes ein—

—DD
stellt“ (5 87 Abs. 2 auf der Freifahne belassen werden.

Bei Eintritt

des verabredeten Zeitpunties muß der Fahrpreisanzeiger sofort auf die
niedrigste Fahrpreisstufe eingeschaltet merden.
8 95.
Treten während der Fahrt mit einer Fahrpreisanzeiger-Droschke
Umstände ein, welche die Anwendung einer anderen Fahrpreisstufe
3. B. Aufnahme oder Burehrung von Gepäck) erfordern, so hat der
tritt aus der Tages- in

Nachtzeit und umgekehrt)

hebung eines Zuschlage;

1605) bezw. die Erhöhung ceines solchen

oder die Er

(z. B. Aufnahme oder W
ang von Gepäck) erfordern, so hat der
Kutscher den Fahrpreisanzeiger bezw. den Anzeiger der Zuschlags—
vorrichtung sofort auf die betreffende Fahrpreisstufe bezw. auf den
entsprechenden Zuschlagsbetrag einzuschalten und den Fahrgast darauf
aufmerktsam zu machen.
Ebenso hat der Kutscher einer Droschte ohne Fahrpreisanzeiger und
eines Schlittens bei Eintritt des Beginns und der Beendigung der
Nachtzcit (8 101: während der Fahrt dem Fahrgast sofort hiervon
Mitteilung au machen.

8 96.
Unmittelbar nach Beendigung einer Fahrt hat der Kutscher den
Betrag des Fahrpreises einschließlich etwaiger Zuschläge laut und deut—
lich dem Fahrgast anzusagen, bei der Fahrt mit einer Fahrpreisanzeiger—
Droschke auch den Fahrpreisanzeiger auf „Kasse“ zu schalten und nach

erfolgter Bezahlung den Fahrpreisanzeiger außer Tienst zu setzen.
Beoei Fahrten nach den Theatern, den Eisenbahnhöfen, größeren
Vergnügungslokalen und sonstigen Orten, an welchen ein größerer
Wagenvoerkehr stattfindet, hat der Kutscher seine Gebühren kurz vor dem
Ziele und so einzuziehen, daß er den Verkehr nicht hindert. Der Fahr—

preisanzeiger muß in solchen Fällen rechtzeitig auf „Kasse“ geschaltet
weorden; die Fahrt ist alsdann mit dieser Schaltung zu Ende zu führen.
Bei unbesetzter Droschte darf der Fahrpreisanzeiger niemals auf
„Kasse“ und auf einc Fahrpreisstufe nur dann eingeschaltet sein, wenn
die Droschte zu einer Fahrt angenommen ist.

307.
Ist ein Kutscher zu einer Fahrt angenommen, dieselbe wird aber
durch sein Verschulden nicht angetreten, so hat er keinen Anspruch auf

Bezahlung. Trifft dagegen das Verschulden den Fahrgast, so hat diesor
den niedrigsten Fahrpreis nach der Fahrpreisordnung, sowie etwaige
Gebühren an Zuschlägen und für Wartezeit zu bezahlen.
Wird eine angetretene Fahrt aus irgend einer Veranlassung nicht
zu Ende geführt, bezw. gelangt der Kutscher nicht zu dem ihm vom
Fahrgast bezeichneten Ziel, und trifft den Kutscher kein Verschulden
daran, so ist er berechtigt, den Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke
nach der Fahrpreisordnung, sowie etwaige Gebühren an Zuschlägen
und für Wartegzeit zu fordern. Liegt aber ein Verschulden des Kutschers
vor, so hat er keinen Anspruch auf Bezahlung.
Fährt ein Kutscher entgegen den Bestimmungen im
88 Abs. 1
nicht den ihm vom Faäahrgast ausdrücklich bezeichneten Weg oder nicht
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den zum Ziel führenden kürzesten Weg, so hat er nur Anspruch auf

Bezahlung des Fahrpreises für den zum Ziel führenden kürzesten Weg
ind der etwaigen Gebühren an Zuschlägen und für Wartezeit.
Für die bei einer Uneinigkeit zwischen Fahrgast und Kutscher
internommene Fahrt bis zu einem Polizeibeamten oder bis zur Poli—
zeibehörde (Polizeiwache; hat der Fahrgast nur dann die zur Er—
sebung stehenden Gebühren zu zahlen, wenn er sich im NUnrecht befindet.
15.

Fahrmarken.

Tie Fahrmarken müssen nach den bei der Polizei-Direktion aus—
liegenden Mustern angefertigt, deutlich im Druck und gut zu lesen sein.
Sie müssen außer der Höhe des Fahrgeldes, der Nummer des Wagens,
des Namens und der Wohnung des Fuhrherrn den Vermerk enthalten:

Beschwerden sind bei der Polizei-Dircktion anzubringen, werden aber
auch in jedem Polizei-Burcau entgegengenommen. Königliche Polizei—
Direttion Rixdorf.“
Sonstige Vermerke, insbesondere Geschäftsanzeigen, sind auf den
Fahrmarken nicht gestattet. Bei Empfang des Fahrgeldes hat der
nutscher dem Fahrgast auf dessen Verlangen Fahrmartken über den
gesamten erhobenen Betrag als Empfangsbescheinigung auszuhändigen.
16. Gehbenen fi
A. 3

Fahrpreisordnun

Benunung der Droschken.

vrcise für Personen.
8 99.*
Droschken mit Fahrpreisanzeiger.
Pfeoerdedroschken.

Die Droschke leistet bei Besörderung

»on 1 bis 2 erwachsenen Personen

für den Fahr—

reis von 70 Vfg.
. Stufe (ein

innerhalb des Landespolizeibezirks

facher Fahrpreis)

Verlin und der im 8 85 Abs. 1 auf
geführten Ortschaften am Tage

300 m Wenastrecke

»on 3 bis 5 erwachsenen Personen
innerhalb, von 1 bis 2 erwachsenen

Personen

außerhalb des Landes

polizeibezirts Berlin und der im

385 Abs. 1aufgeführten Ortschaften

bis

II. Stnuse (er

qöhter Fahrpreis)
bis

für je

fernere 10Pfg.
bis 400 m

Weastrecke

bis 300 m

Weastrecke

600 m Weastrecke

am Tage

pon 3 bis 5 erwachsenen Personen

außerhalb des Landespolizeibezirks

III. Stufe

Berlin und der im 885 Abs. 1 anf
geführten Ortschaften am Tage und

doppelter Fahr

von 1 bis 5 erwachsenen Versonen

100 m Wegstrecke

preis) bis

bis 200 m

Wegastrecke

des Nachts

w In der Fassung der Polizeiverordnung vom 16. 11. 1906.
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Für Kraftdroschken.
Die Droschke leistet bei Beförderung

für je

für den Fahr

preis von 70 Pfg.

fernere 10Pfg.

II. Stufe bis

bis 300 m

300 in Wegstrecke

Wegstrecke

von 1 bis 2 erwachsenen Personen

innerhalb des Landespolizeibezirks

Berlin und der im 885 Abs. 1 auf
geführten Ortschaften am Tage

»on 3 bis 5 erwachsenen Personen
innerhalb, von 1 bis 5 erwachsenen

Personen außerhalb des Landes—
Polizeibeztrks Berliu und der im

885 Abs. 1 aufgeführten Ortschaften

i11. Stufe bis
400 m Wegstrecke

bis 200 m

(die 1l. Stufe
komnit hier in

am Tage und von 1bis 5 erwachsenen

Wegstrecke

Wegfall)

Personen des Nachts

Bei elektrischen Kraftdroschken beträgt die Grundgebühr in beiden
Stufen 80 Pfg. statt 70 Pfg.

8100.
—4

Fahrpreisordnungen für Droschken ohne Fahrpreisanzeiger
Shlitten.
xRXiir Schliüten

Klasse
23

Für Benutzung des Schlittens ist zu zahlen

335

32

55

2

bei einer Länge der Fahrt

bis zu 15 Farbenabschnitten

des amtlichen Droschken
Wegemessers einschließlich
für jede weitere, wenn auch

nur angefangeneWegstrecke
don 15 Farbenabschnitten
ein Zuschlag von jie

bei Zeitfahrten

5

552
—

—X

888

583
13837
228
5
M

M.

bhis zu 153 Minuten

einschließlich

h

für jeden ferneren,
wenn auch nur

angefangenen

Zeitraum von
15 Minuten ein
Zuschlag von ie

D

n

„z3.der Fassung der Polizeiverordnung vom 16. 15. 1906.

b) Für TDroschken und Schlitten 2. Klasse.
Für Bennutzung der Droschke oder des Schlittens
ist zu zahlen

bei einer Länge der Fahrt

8

23331785
4
13
—2 5

bei Zeitfahrten

5288
—
M.

bis zu 15 Farbenabschnitten

des amtlichen Droschken—

Wegemessers einschließlich

für die zweite, wenn auch
nur angefangene Weg—
strecke von 15 Farbenab
schnitten ein Zuschlag von
für jede weitere, wenn auch

M

his zu 15 Minuten

einschließlich

950

für den zweiten,
wenn auch nur an

zefangenen Zeitraum

bon 15 Minuten ein
Zuschlag von. ..

—3.40

0,50

für jeden ferneren,

nur angefangeneWegstrecke
von 15 Farbenabschnitten

wenn auch nur ange—

ein Zuschlag von je

don 15 Minuten ein

.—

——

355
5

fangenen Zeitraum

Zuschlag von je
Zur Anwendung der Fahrpreisordnungen a und 6
1. Der Farbenabschnitt, in welchem die Fahrt begonnen, und der—
enige, in welchem sie beendet worden is' gelten zusammen als ein

Farbenabschnitt.
2. Die Faährpreise für Zeitfahrten kommen nur dann zur An—
wendung, wenn die Droschke oder der Schlitten vom Fahrgast aus—

drücklich zu einer Fahrt auf Zeit angenommen worden ist.
3. Wird die Droschke oder der Schlitten von dem Fahrgast mit dem
ausdrücklichen Bemerken angenommen, daß die Fahrt in einem der im

3 85 Abs. 1 aufgeführten Ortsbezirke hinausgeht oder nicht. Bei
weiligem Verlassen dieser Ortsbezirke, der Fahrpreis nach den obigen
Fahrpreisordnungen zu entrichten.

Anderenfalls ist die außerhalb jener Ortsbezirke zurückgelegte
Wegstrecke bezw. Fahrzeit (nicht auch eine etwaige Wartezeit) doppelt
in Ansatz zu bringen und für die so berechnete Gesamtwegstrecke bezw.
Besamtfahrzeit der Fahrvreis nach den obigen Fahrpreisordnungen au
entrichten.

4. Bei Fahrten in der Nachtzeit (8 101) ist die zurückgelegte Weg—

strecke bezw. Fahrzeit (nicht auch eine etwaige Wartezeit) stets doppelt
in Ansatz zu bringen, ohne Rücksicht darauf, ob die Fahrt über die im
8 85 Abs. 1 aufgeführten Ortsbezirke hinausgeht oder nicht. Bei
Fahrten, welche teils in der Tages-, teils in der Nachtzeit ausgeführt
werden, ist nur die während der Nachtzeit zurückgelegte Wegstrecke begw.
die in die Nachtzeit fallende Fahrzeit zu verdoppeln. Eine Minute
Fahrzeit wird einem Farbenabschnitt gleich gerechnet.
8 101.
Die Nachtzeit umfaßt in der Zeit vom 1. April bis Ende September
Stunden von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens, in der Zeit vom
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. Oktober bis Ende März die Stunden von 12 Uhr nachts bis 7 Uhr
morgens.
2*

J

102.

Für ein Kind unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener ist kein

Fahrpreis zu entrichten; zwei solcher Kinder gelten einer erwachsenen
berson gleich, ebenso je ein bis zwei weitere solcher Kinder.
Je ein bis zwei Kinder ohne Begleitung Erwachsener gelten einer

erwachsenen Person gleich.
Kinder über 10 Jahren werden den erwachsenen Personen gleich
gerechnet.
B. Besondere Gebühren.

8103.)
Die Gebühr für die volle Stunde Wartezeit beträgt bei Pferde—
droschkten mit Fahrpreisanzeiger 1,860 Mark, bei elektrischen Kraft—
droschken 8 Mark, bei den übrigen Kraftdroschken 2 Mark. Dieselbe
vird durch den Fahrpreisanzeiger entsprechend in Anrechnung gebracht.
Bei Benutzung von Troschken ohne Fahrpreisanzeiger und von
Schlitten wird jede Minute Wartezeit einem Farbenabschnitt des amt—

lichen Droschten-Wegemessers gleich gerechnet.
8 104.
Alle Gegenstände, welche ein Fahrgast mit sich führt, bis zu einem
Sesamtgewicht von 10 Kilogramm werden unentgeltlich mitbefördert.
Für die Veförderung von Gegenständen allein ohne Fahrgast bis
zu einem Gesamtgewicht von 10 Kilogramm ist der Fahrpreis für ein
bis zwei erwachsene Personen, bei höherem Gewicht außerdem der Zu—
schlag nach den Bestimmungen im 8 105 unter Ziffer 1 43u entrichten
105

Außer dem Fahrpreis sind an einmaligen Zuschlägen zu entrichten:
für die Beförderung von Gegenständen einschließlich der im 8 104
Abs. 1 bezeichneten im Gesamtgewicht von mehr als 10 bis ein—
chließlich 20 Kilogramm 25 Pfg., jede weiteren, wenn auch nur

angefangenen 25 Kilogramm je 25 Pfg.,
für die Mitnahme eines Hundes 25 Pffg.,
iür Fahrten von Eisenbahnhöfen, wenn die Droschte daselbst von
dem Fahrgast durch die Blechmarke (8 73 Abi. 1) erlanat ist,

25 Pfo.,
zür Vorbestellung einer Droschke 8 40

25 Pfag.

17. Auffichtsführung.
8106

Die Aufsicht über den gesaniten öffentlichen Droschkenfuhrbetrieb
wird zunächst von der Valizei-Direktion ausgeübt.
In der Fassung der Volizeiverordnung vom 16. 11. 1906

Jedoch ist den nach den Vorschriften dieser Verordnung an die

Fuhrherren und Kutscher seitens der einzelnen Polizeibeamten ergehen—
den Anordnungen und Weisungen unbedingt Folge zu leisten.
18

Strafbestimmnugen.

8 107.

Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver—
wirkt sind, werden Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser
Droschkenordnung und der auf Grund derselben erlassenen besonderen
VKorschriften mit Geldstrafe bis zu 30 Mark und im Falle des Unver—

mögens mit entsprechender Haft bestraft.
Mit Geldstrafe nicht unter 10 Mark oder mit entsprechender Haft
verden bestraft:
a) Fuhrherren, welche die Führung der vorgeschriebenen Nach—
weisungslisten unterlassen oder darin unrichtige Anaaben machen
8 37, Abs. 1-4);
Kutscher, welche den Bestimmungen im

viderhandeln;
qutscher,

welche sich einer ungerechtteric

chuldig machen (8 85);
Fuhrherren und Kutscher, welche den auf Grund dieser Verord—
nung an sie ergehenden Anordnungen und Aufforderungen der
Polizei-Direktion oder anderer Volizei-Beamten nicht Folge
eisten (8 106).
Mit Geldstrafe nicht unter 13 Mark oder mit entsprechender Haft

vird bestraft:
a) wer das Droschkenfuhrgewerbe betreibt, ohne im Besitze einer gül—

tigen Erlaubnis dazu zu sein (88 1, 4, 5, 109);
der Fuhrherr, welcher im öffentlichen Droschkenfuhrbetriebe eine
Droschke verwendet, für die er keinen gültigen Droschkenschein
besitzt (88 2, 4, 20 Abs. 1, 29 Abs. 2, 30 Abs. 8, 5 und 6. 31.

32, 109);
der Fuhrherr, welcher eine Droschke von einem Kutscher fahren

läßt, der sich nicht im Besitze gültiger Jahrausweise bezw. eines
zültigen Zeugnisses über die Befähigung zur Führung von Kraft—

fahrzeugen befindet (88 4, 35, 45-51, 109);
der Fuhrherr, welcher außer Betrieb gesetzte Wagen, Pferde oder
Geschirre unbefugt wieder in Betrieb nimmt (88 30-82);
wer eine Droschke fährt, ohne in Besitze gültiger Fahrausweise
bezw. eines gültigen Zeugniss
Befähigung zur Führung
von Kraftfahrzeugen zi sc
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wer den Bestimmungen
anderen Personen überlo
wer entgegen den Bestimmungen

zuwider Fahrausweise
den 88 48 Abs. 4, 49, 50,

54 Abs. 5 Fahrausmweise nicht abliefert oder nicht herausgibt.

19. Inkrafttreten der Verordnung.
108.

Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1905 in Kraft.

2n

Uebergangsbestimmungen.

8 100

Dicjenigen Droschkenfuhrherren,

welche

bei Inkrafttreten dieser

Verordnung im Besitze einer vom Polizeipräsidenten zu Berlin erteilten

gültigen Erlaubnis zum Betriebe des Droschkenfuhrgewerbes sind, ihren
Bestand an Wagen und Pferden aber in Rixdorf oder Britz untergebracht
haben, bedürfen keiner erneuten Erlaubnis, um ihr Gewerbe nach
Maßgabe dieser Verordnung in Rixdorf zu betreiben. Sie sind aber

verpflichtet, innerhalb 6 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung
ihre Droschken behufs Zulassung zum öffentlichen Fuhrbetriebe bei der
Polizei-Direktion erneut zur Vorstellung zu bringen und die Aus—

stellung neuer Troschkenscheine nachzusuchen, und in derselben Zeit haben
die Kutscher dieser Fuhrherren bei der Poligzei-Direktion die Erteilung
neuer Fahrausweise zu beantragen.

Bei Aushändigung der neuen

Droschkenscheine und der neuen Fahrausweise für die Kutscher sind die
entsprechenden alten, vom Polizei-Präsidenten zu Berlin ausgestellten
Scheine an die Polizei-Direktion abzugeben. Die alten Scheine, deren

Erneuerung nicht binnen 6 Wochen nach Inkrafttreten dieser Verord—
nung beantragt worden oder deren Abgabe an die Polizei-Direktion

aus irgend welchen Gründen unterblieben ist, verlieren ihre Gültigkeit,
was öffentlich bekannt gemacht wird.
8 110

Die Fuhrherren sind verpflichtet, ihre Droschken nach Anbringung
der neu zugeteilten Nummer der Poligei-Direktion vorzustellen.
Hommt ein Fuhrherr innerhalb der ihm von der Polizei-Direktion

gestellten Frist dieser Verpflichtung nicht nach, so wird die Droschke
außer Betrieb gesetzt, in den Listen gestrichen und ihre Nummer einem
anderen Bewerber überwiesen.

8111.
Verordnung dürfen Droschken und
Schlitten 2. Klasse nicht mehr in den öffentlichen Droschkenfubhrbetrieb

Nach Inkrafttreten

dieser

neu eingestellt werden.

8 112.

Die bisherigen Gepäckdroschken und Droschken 1. Klasse ohne Fahr—
preisanzeiger sind binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Ver—
ordnung mit Fahrpreisanzeigern zu versehen.
Sobald dies geschehen und den Erfordernissen des 8 29 Abs. 1

und 2 genügt ist, finden auf diese Droschlen sämtliche in dieser Verord—
nung für Fahrpreisanzeiger-Droschken enthaltenen besonderen Bestim—
mungen, insbesondere auch der Fahrpreisordnung im 8 99 Anwendung.
Bis dahin rechnen die Gepäckdroschken zu den Droschken 2. Klasse.
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2113.
Soweit in Abschnitt 4 Aenderungen in der bisherigen Kleidung
der Droschkenkutscher vorgeschrieben sind, muß dieselbe bis zum
1. April 1906 entsprechend umgeändert sein.
Rixdorf, den 20. Februar 1908.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

trenderung der Drosehkenordnung.
VBolizeiverordnung vom 16. Novenmber 1906.

Auf Grund der 88 148 und 144 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 80. Juli 1883, der 88 5 und 6 des Gesetzes
über die Polizeibverwaltung vom 11. März 1850 sowie der 88 37
und 76 der Reichs-Gewerbeordnung wird mit Zustimmung des Ge—
meindevorstandes für den Stadtkreis Rixdorf folgendes verordnet:

21pr
vr1
53

—*
8 5.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1907 in Kraft.

Nach dem 1. Februar 1907 dürfen weiße Hüte oder Mützen nicht
nehr getragen werden.

Nach Inkrafttreten dieser Verordnung sind die Führer derjenigen
Droschken, deren Fahrpreisanzeiger noch nicht die nach 8 2 dieser Ver—
rdnung zu erhebende Grundgebühr von 70 Pfg. anzeigen und deshalb
durch einen entsprechenden amtlichen Vermerk kenntlich gemacht sind.
erpflichtet,

abweichend von der Bestimmung im 8 90 Abs. 2

der

Droschkenordnung, außer den durch die Fahrpreisscheibe bezw. die Zu—
schlagsvorrichtung angezeigten Preis noch 20 Pfg. von dem Fahraast
zu fordern.

Die im 8 4dieser Verordnung festgesetzte Wartezeitgebühr darf
nur von den Führern derjenigen Kraftdroschken erhoben werden, deren

Fahrpreisanzeiger entsprechend umgeänderi ist.
Vom 1. Januar 1908 ab dürfen nur solche Fahrpreisanzeiger im

Droschkenfuhrbetriche Verwendung finden, die den 88 2 und4 dieser
rordnung entsprechend eingerichtet fsind.

86.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 80 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
Rixdorf, den 16. November 10906.

Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

) Der JInhalt dieser Paragraphen ist in den 88 22, 99, 100 und
103 der vorstehenden Droschkenordnung vom 20. 82. 1905 bereits an

geführt.

Betr
Auf Grun
der Reichsgewerbe
ordnung (c*
Lerbindung mit Ziffer 2 der
Ausführung
ugz zu diesem Gesetze vom 1. Mai 1904 sowie auf
Grund der —O Diff. 6 und 31 des Gesetzes, betreffend die Besteuerung
des Gewerbebetriebes im Umherziehen, vom 3. Juli 1876 (G.S.
S. 247) wird seitens der unterzeichneten Behörden folgendes an—

geordnet:
8

Soweit das öffentliche Juhrgewerbe (8 87 R.G.O.) von einem
der im 8 2 begzeichneten Irte als Wohnort aus im Umherziehen be—
trieben wird (d. h. außerhalb des Gemeindebezirks des Wohnorts, ohne
Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige Be—
stellung) wird die im
8F2 umgrenzte nächste Umgebung dieses Wohnorts
in gewerbepolizeilicher und hausiersteuerlicher Hinsicht dem Gemeinde—

bezirk desselben hierdurch gleichgestellt.
82
Zur nächsten Umgebung im Sinne des 8 1 gehören die außer dem

betreffenden Wohnorte nachstehend aufgeführten Bezirke:
Stadtkreis Verlin,

Charlottenburg.
Schöneberg,
Dt.-Wilmersdorf,
Rixdorf,
Lichtenberg,
Amtsbezirk Gruncwald-Forst,
vBemeindebezirk Heinersdorf,
Mariendorf,
Nikolassee,
Pankow,
Butsbezirt Plötzensee,
Bemeindebezirk Borhagen-Rummelsburg,

Beelitzhof,
Britz,
Friedenau,
Friedrichsberg.
Friedrichsfelde,

Groß Lichterfelde.
Amtsbegzirk Ruhleben,
Bemeindebezirk Reinickendorf,
Schlachtensee,
Schmargendorf,
Stadtbezirk Spandau,

Bvemeindebegzirk Steglitz,
Stralau,

2

Tegel,

mbvelhof,
ow,

uisee,
ißensee,
er. n

Vorstehend nordnuna
im Amtsblatt
Boerlin in Krafu

ul Tage ihrer Veröffentlichung

Göniglichen Regierung zu Votsdam und der Stadt

Potsdam,

Potsdam,

den 12. Juli 1908.
Der Regierungs-Präsident.

den 12. Juli 1908.

Königliche Regierung,

In Vertretung:

für

v. Güning.

Berlin,

Abteilung

direkte Steuern, Domänen
und Forsten.
Hertz.

Berlin,

den 12. Juli 10908.
Die Direktion für die Verwal—
tung der direkten Steuern.

den 12. Juli 1908.
Der Polizei-Präsident.
von Stubenrauch.

Sander

iGen. 14. IIbp. G. 0O8.)

prerdeuremser.
Für den Landespolizeilezirt Berlin werden hiermit zur Verteilung
an Pferdekremser folgende Nummern ausgegeben:
für

Berlin

W

2. für Charlottenbura

für Rixdorf.
für Schöneberg
o. für Lichtenberg
Berlin, den 4. Mai 1908

Der Polizei-Präsident.
Im Auftrage: Tumrath.

ktr

u s. Oktober 1899.)
*

.)

r Ealtimasbereich dieser Verordnung ist durch Polizeiverord—
nung von
gedehnt m

14307 auf den Rirxdorfer Schiffahrtskanal aus—
Die Ausübung der Strom- und Schiffahrtspolizei
auf dem Hanal ist dem Polizei-Schiffahrtsbureau zu Berlin übertragen,
die ortspolizeiliche Aufsicht wird durch den Volizeipräsidenten von Rix
dorf ausgeübt.
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Sechster Abschnitt.

Ordnungspolizeiliche Vorschriften
verschiedenen Inhalts.
Reden am Grabe.
Regierungs-Verordnung vom 15

Juni 1865.

Auf Grund der Bestimmungen in 86 lit. d und den 88 11 und 12
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 verordnen

wir für den Umfang des diesseitigen Verwaltungsbezirks:
Bei Beerdigungen auf Begräbnisplätzen, welche Eigentum einer
Kirche, eines kirchlichen Instituts oder einer Kirchengemeinde sind,
ist das Halten von Reden oder Gebeten durch andere Personen,
als die dazu verordneten Geistlichen und sonstigen Kirchenbeamten
der vom Staate ausdrücklich anerkannten Kirchengesellschaften, so
vie das Singen von Liedern, wenn es nicht unter Leitung der

zedachten

Geistlichen

oder Kirchenbeamten

erfolgt,

untersagt.

Uebertretungen dieses Verbots werden mit Geldbuße von einem
bis zehn Talern (drei bis dreißig Mark) und im Unvermögens—

'alle mit verhältnismäßiger Gefängnisstrafe') bestraft.

Auch für solche Begräbnisplätze, welche nicht im kirchlichen Eigen—
ume stehen, findet das vorerwähnte Verbot mit der Straf—
bestimmung ad 1 dann Anwendung, wenn das Begräbnis auf An—

suchen der Interessenten durch den Geistlichen oder sonst zu—
sttändigen Kirchenbeamten einer vom Staate ausdrücklich aner—

lannten Kirchengesellschaft ausgeführt wird. Geschieht letzteres
nicht, so hat bei solchen Begräbnisplätzen die Poligeibehörde in
jedem einzelnen Falle nach den Vorschriften in den 88 9 und 10
des Vereinsgesetzes vom 11. März 18500) zu bestimmen, ob bei
Beerdigungen das Halten von Grabreden und Gebeten und das
Singen von Liedern zu untersagen ist.

iedhote·Ordnun
it

irete der Stadt Rixdort.

Ueber die Benutzung und Verwaltung der städtischen Friedhöfe
werden folgende Bestimmungen erlassen:
1. Der alte Friedhof in der Kirchhofstraße an der Ecke der Bera—

straße wird geschlossen.
Die Besitzer unbelegter Grabstellen können diese zur Bestattung der
Leichen von Familienangehörigen ausnutzen;
Grabstellen findet nicht mehr statt.

Jetzt Haftitrafe.

ein

Verkauf

anderer

Feßzt nach 8 7 des Reichsbereinsgesetzes vom 19. April 1908.
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2. Die Friedhöfe an der Rudower Straße in Britz und am Marien

dorfer Wege sind eingeteilt in
Erbbegräbnisstellen,
Wahlstellen und

Reihenstellen.
Die letzteren zerfallen in Stellen für Leichen von Personen
a) über 10 Jahre,
b) von einem bis zu 10 Jahren,
2) unter einem Jahre.

Die für die Grabstellen zu zahlenden Gebühren ergeben sich aus
der im Anhange befindlichen Gebühren-Ordnung.')

Für beide Friedhöfe gelten gleiche Gebührensätze.
3. Bei der Herstellung der Grüfte und bei den Beerdigungen ist

folgendes zu beachten:
1) Die Tiefe der Gräber ist so zu bemessen, daß die Entfernung
zwischen dem höchsten Punkte des einzustellenden Sarges und dem
Niveau der Erdoberfläche 0o,9 bis 1 m beträgt und über dem

GBrabe außerdem ein Hügel aus der dem Sargraum entsprechen—
den Erdmasse aufgeworfen wird. Im übrigen sind die Gräber so

groß anzulegen, daß der Sarg ungehindert eingesenkt werden
kann.

Wenn wegen hohen Grundwasserstandes oder wegen der

Bodenbeschaffenheit diese Tiefe nicht festgehalten werden kann,
dann ist der Grabhügel entsprechend höher und umfangreicher
herzustellen, doch muß in jedem Falle die obere Kante des Sarg
deckels mindestens 1m unter der Oberfläche des Grabhügels

liegen.
Zwischen je zwei Einzelgräbern muß eine Erdschicht von min—
destens 30 cm Stärke

belassen

werden.

Der Zwischenraum

zwischen den einzelnen Gräberreihen ist auf ungefähr 1 m und
die Entfernung der letzteren von der Grenze des Friedhofes auf
luem zu bemessen. Die Auflockerung der aufgeworfenen Erd—
schollen hat um so sorgfältiger zu geschehen, je pvorenärmer der
Erdboden ist.
In jedem Grabe darf nur eine Leiche beerdigt werden.
Aus—
nahmen können mit Genehmigung der Polizeibehörde stattfinden
bei Beerdigung verstorbener Mütter mit ihren neugeborenen oder
nicht über 1 Jahr alten, gleichzeitig verstorbenen Kindern, sowie
bei Beerdigung gleichzeitig voerstorbener Geschwister unter fünf
Jahren, wenn die Beerdiaung in einem gemeinschaftlichen Sarge

erfolgt.
Die Wiederbelegung einer Grabstelle darf auf dem alten Fried—
hofe an der Kirchhofstraße überhaupt nicht, auf den beiden an—
deren Friedhöfen bei durchlässigem Sand- und Kalkboden nicht
vor Ablauf von 15 bis 20 Jahren, bei für die Verwesung un—
zeeigneteren Bodenarten nicht vor Ablauf von 20 bis 80 Jahren

erfolgen.

Die endaültige Feststellung des Begräbnisturnus bleibt

1) Hier nicht mit aufgenommen.

bis zu dem Zeitpuntkte der beabsichtigten Wiederbelegung vor—

behalten.

Werden beim iswerfen einer Gruft noch nicht völlig

verweste Leichenreste arac'nffen

s

ist die Gruft sofort wieder

zuzuwerfen.
Die Veerdigung der Leichen hat in der durch die aufgestellten

Grundpläne vorgesehenen Reihenfolge statsaufinden.
Die Anlage von Grabgewölben ist nur unter der Bedingung ge—

stattet, daß dieselben gut ausgemauert und dicht verschlossen wer—
den. Die Zahl der in denselben beizusetzenden Leichen richtet sich
nach der Zahl der für das Grabgewölbe erworktenen Grabstellen.

Die Wiederbenutzung gefüllter Grabgewölbe unterliegt denselben
Bestimmanagen wie die Wiederbelegung gewöhnlicher Gräber. Das
Betreten von Grabgewölben darf erst dann erfolgen, wenn diese

eine Zeitlang behufs Zutritt frischer Luft geöffnet gewesen sind
und eine Anhäufung von Kohlensäure in gefährlichem Grade nicht

mehr zu befürchten ist.
4. Es ist ein Register zu führen, welches den vollen Namen, den
Geburts-, Sterbe- und Beerdigungsan
enen Person mit
der Nummer der Abteilung und mit der
des entsprechend
kenntlich gemachten Grabes, sowie, falle
unfolge einer au—
steckenden Krankheit eingetreten ist, die Art der letzteren enthält. Die

Führung des Registers liegt dem Friedhofs-Inspettor ob.
5. Tas Aufsiellen von Leichen im offenen Sarge und die Abhaltung
von Trauerfeierlichkeiten am offenen Sarge ist verboten.
6. Voerschlossene Särge mit Leichen von Personen, welche an an—

steckenden Krantheiten verstorben sind, dürfen nach ihrer Einlieferung
auf den Friedhof überhaupt nicht mehr geöffnet worden.
7. Die Zeit der kirchlichen Leichenbegängnisse bestimmt der be—

treffende Geistliche, welcher die Amtshandlung vollzieht.
hofs-Inspektor hat
Folge zu leisten.

Der Fried—

den bierauf bezüalichen Anordnungen desselben

8. Reden am Grabe bei nicht kirchlichen Leicheubegängnissen dürfen
von Personen, welche dem geistlichen Stande nicht angehören, nur ge—
halten werden, wenn dieselben die Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde dazu eingeholt haben und den Erlaubnisschein von der letzteren
spätestens eine halbe Stunde vor dem Beginn des Leichenbegängnisses

dem Friedhofs Inspektor übergeben.

Die betreffenden Erlaubnisscheine

sind von dem Friedhofs-Inspelter aufzubewahren. Grabreden ohne
polizeiliche Erlaubnis zu halten, ist unter allen Umständen verboten.
Der Friedhofs-Inspektor ist verpflichtet. derartige Reden sofort und

unbedingt zu verhindern.
Ebenso dürfen Grabreden und Gesangaufführungen bei kirchlichen
Leichenbegängnissen nicht gehalten bezw. veranstaltet werden, wenn der
betreffende Geistliche nicht zuvor dazu die Erlaubnis erteilt hat. Zu
Gesangaufführungen bei nicht kirchlichen Leichenbegängnissen ist eben
falls die Genehmigung der Polizeibehörde durch die Veranstalter ein—
zuholen und vor Beginn der Aufführungen dem Friedhofs-Inspektor

9. Denkzeichen mit Grabinschriften, welche das religiöse Gefühl
verletzen oder dem
richtet werden.

religiösen Geine midersprechen. dürfen nicht er—

10. Jedermann hat sich auf dem Friedhofe einer des Ernstes des
Ortes angemessenen Haltung zu befleißigen. Insbesondere hat während
eines Begräbnisses unbedingt Ruhe zu herrschen. Jeder, der sich
Störungen oder Ungehörigkeiten zuschulden kommen läßt, ist durch den
Friedhofs Inspektor von dem Friedhofe zu entfernen.
11. Personen, welche dem Leichengefolge nicht angehören, dürfen die
Redehalle nicht betreten und haben sich auch von den Begräbnisstellen
soweit entfernt zu halten, daß die Leidtragenden durch sie nicht belästigt
werden oder denselben der Zutritt zur Grabstelle erschwert wird.
12. Das Befahren der Friedhofswege mit Kinderwagen ist im all—
gemeinen verboten, nur Personen, welche die Gräber Angehöriger be—
suchen, wird das Mitbringen von Kinderwagen nur unter der Be—

schränkung gestattet, daß die Kinderwagen nur auf den Wegen verkehren,
niemals aber zwischen die Gräber gestellt, daß auch nie zwei oder mehr
Wagen nebeneinander bewegt werden dürfen und daß eine Belästigung
der auf den Wegen verkehrenden Fußgänger, welchen unter allen Um—
ständen das Vorrecht auf die Benutzung der Wege gewahrt bleibt, durch

die Wagen nicht stattfindet.
13. Hunde, welche sich in der Begleitung von Friedhofsbesuchern
befinden, sind von diesen während des Miettstests auf dem Friedhofe
an der Leine zu führen.

14. Das Herstellen der Grüfte, sowie das Zufüllen derselben wird

ausschließlich durch Arbeiter der Friedhofsverwaltung ausgeführt.
15. Tas Belegen der Grabhügel und die Pflege, sowie das Be—
gießen derselben besorgt ebenfalls die Friedhofsverwaltung; es ist aber
auch den Familien-Angehörigen der Traucrhäuser und deren Dienst—

porsonal gestattet, diese Arbeiten zu verrichten.

Anderen Personen hin—

gegen, welche diese Leistungen gegen Entschädiaung ausüben wollen.
sind dieselben verboten.
16. Die Ausschmückung der Redehallen erfolgt ebenfalls ausschließ

lich durch die Friedhofsverwaltung.
17. Jeder Friedhofsbesucher hat sich den Anordnungen des Fried—
hofs-Inspektors bezw. seines Stellvertreters zu fügen.
Gegen Zuwiderhandelnde wird strafrechtliche Verfolgung beantragt
werden.
Rirdorf. den 19

November 1901.

Der Magistrat.

Margagraff.

Ulehverkehr naech dem Rerliner ZentralUsehhof au

rrud Festtagen.
Pererenung vem 27. Juni 1889.
Auf Grund der 8886, 12 und 10 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltuna vom 11. März 1850 (G.-S. S. 263) und des 8 137 des

Gesetzes vom 80. Juli 1883 (G.S. S. 232) wird hiermit unter Zu—
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang der Kreise Teltow
und Nieder-Barnim folgende Polizeiverordnung erlassen:

An Sonn- und Festtagen darf in der Zeit von 9 Uhr vormittags
bis 4 Uhr nachmittags Vieh nach dem Berliner Zentral-Viehhof weder
verladen noch getrieben werden. Auch wird das Verladen (Ein- und
Ausladen) von Vieh in Wagen jeglicher Art, desgleichen das Ueber—
führen des Viehs von und zu den Wagen und von und zu den Stal—

sungen und Verkaufshallen während dieser Zeit verboten.
89

Ausnahmen von dieser Vorschrift kann die Ortspolizeibehörde unter
desonderen Umständen gestatten.
3.

Uebertretung der Vorschrift in 8 1 wird, soweit nicht nach all—
gemeinen Strafbestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geld—
sttrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender
daft bestraft.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Deffentliehes Rollektieren.)
Regierungs-Verordnung vom 3. August 1892.
Auf Grund der 886, 11, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1850 und der 88 137 und 139 des Gesetzes
iüber die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter

Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungs—
Xzirkes Potsdam folgende Volizeiverordnung erlassen:

Wor öffentliche Kolletten, die einer obrigkeitlichen Genehmigung

bedürfen, bevor diese Genehmigung erteilt ist, veranstaltet, vermittelt
oder ausführt, wer Aufforderungen oder Bekanntmachungen über nicht
genehmigte öffentliche Kollekten erläßzt, wer die bei der erteilten Ge—

nehmigung gestellten Bedingungen nicht einhält oder dieselben über—
schreitet. wird mit einer Geldstrafe von 3 bis

60 Mark bestraft.

) Die Genehmigung zur Ausschreibung öffentlicher Kollekten in den
einzelnen Regierungsbezirken oder in der ene , e
der Kirchenkollekten, erfolgt durce den »
räsi den tsn
für die Oberpräsidenten vom 314. Dezember 8256 — G

z3110e, und Illing. 8. Auflage, Bo J S. 584
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Die Polizeiverordnungen vom 5. November 1862
(Amtsblatt
S. 313) und vom 6. Juli 1866 (Amtsblatt S. 264), das Kollekten-—

wesen betreffend, werden hiermit aufgehoben.

v»iteig

non Luftballons.

Regierungs-Verordnung vom 22. Dezember 1894.

Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. Rärz 1850 und der 88 137 und 1389 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird unter

Zustimmung des Begirksausschusses für den Umfang des Regierungs—
bezirks Potsdam folgende Polizeiverordnung erlassen:

82.
Es ist verboten, Luftballons unter Anwendung hellen oder glim—
nenden Feuers aufsteigen zu lassen.

82.
Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren

Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende Haftfstrafe tritt, bestraft.

Aufziehen und Führen von Flaggen.
Oberprüäsidial-Verorduung vom 1. April 1895.

Auf Grund der 88 137, 1838, 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 und gemäß 8 6, 12 und 15 des
Besetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird für den

Umfang der Provinz Brandenburg, unter Zustimmung des Provinzial-—
rates. und für den Stadtbezirk Berlin folgendes verordnet:

Einziger Paragraph.
Wer unbefugt eine der Standarten Seiner Majestät des Kaisers
und Königs oder die Standarte eines der Mitglieder des Königlichen
Hauses, oder eine dienstliche Flagge oder Gösch oder ein dienstliches
dommando- oder Unterscheidungszeichen oder eine sonstige Flagge, zu

deren Führung es besonderer Genehmigung bedarf, oder diesen ähn
liche Flaggen oder Abzeichen aufzieht oder führt, wird, wenn er nicht
nach anderen Vorschriften strengere Strafen verwirkt hat. mit Geld—
strafe bis zu 60 Mark bestraft.
Potsdam, den 1. April 18965.

Der Ober Präsident, Staatsminister.
(gez.) Achenbach.
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Polizeirerardnung vom 11. Dezember 1897.

Auf Grund des 8 5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 und des 8 682 der Kreis-Ordnung vom 18. Dezgember
1872 begzw. des Ergänzungsgesetzes zu derselben vom 19. März 1881

vird unter Zustimmung des Amts-Ausschufses nachstehende Polizeiver—

ordnung für den Gemeindebezirk Rixdorf erlassen:
81.

Das Anbringen von Bekanntmachungen und anderen öffentlichen
Angeigen (Plakaten) ist auf öffentlichen Straßen und Plätzen nur an
den für diese Zwecke aufgestellten Anschlagsäulen gestattet, an allen
anderen Stellen, insbesondere an Häusern und Grundstückseinfriedi—
gungen, sowie an den Bedürfnisanstalten, Bäumen, Straßenlaternen,
Telegraphenstangen und anderen öffentlichen Anlagen aber verboten.
Ausgeschlossen von diesem Verbote bleiben Grundstückseigentümer

ind Mieter, bezüglich derjenigen Anzeigen, welche dieselben an ihren
Brundstücken beziehungsweise Mietsräumen anbringen, jedoch nur in—

soweit, als dieselben ihr eigenes Interesse betreffen.

82.
Zum Anbringen von Plakaten pp. an den Anschlagsäulen sind neben
den Beauftragten der hiesigen Polizei- und Gemeindebehörde nur die
Inhaber dieser Säulen und deren Beauftragte befugt.
83.

Jede Beschädigung der auf den öffentlichen Straßen und Plätzen
befindlichen Anschlagsäulen, sowie das mutwillige und unbefugte Ab—
reißen von Plakaten von denselben, sowie jede mutwillige Beschmutzung
der Plakate an den Säulen und der letzteren selbst, ist untersagt.
8

4

Diese Polizeiverordnung tritt vom 1. Januar 1898 ab in Kraft.
Von diesem Zeitpunkte ab verlieren die den gleichen Gegenstand be—
handelnden Polizeiverordnungen vom resp. 14. Februar 1876 und
22. Juni 1892 ihre Gültiakeit.

8 5.

Zuwiderkondlungen
Geldste

gegen

diese Polizeiverordnung

werden

mit

errf oder im Falle des Unvermögens mit verhält—

nismäßi
Deßzember 1897.

Der Amts-Vorsteher.
Boddin.
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Die
Asung,
detreffend die polize lieke FBthandluna der Fundsachen
vom 27. Oktober 1899

81.
Anzeige des Fundes.
Wird einer Ortspolizeibehörde ein Fund von dem Finder angegeigt,
so hat sie die Anzeige entgegenzunehmen und den Finder über die Um—
stände, welche für die Ermittelung des Verlierers, des Eigentümers oder

eines sonstigen Empfangsberechtigten erheblich sein können, insbesondere
iber die Zeit und den Ort des Fundes, zu hören. Dies gilt auch dann,
wenn die gefundene Sache nicht mehr als 3 Mark wert ist.
8 la.

nzeige der Versteigerung.
Wird einer Ortcpolizeibehörde von dem Finder angezeigt, daß er

die gefundene Sache öffentlich versteigern lassen wolle, so hat sie die
Anzeige entgegenzunehmen und nötigenfalle
Srlöses anzuordnen.

in5) die Ablieferung des

Ublieferung der Sach odeb
Erlöses.
Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, auf Verlangen des Fin—
ders die gefundene Sache oder deren Erlös anzunehmen und zu ver—

vahren.

Sie haben die Ablieferung der Sache oder des Erlöses an—
zuordnen, wenn nach ihrem Ermessen die polizeiliche Verwahrung im

Interesse des Empfangsberechtigten liegt,
Unterschlagung zu besorgen ist.

insbesondere

wenn

eine

88.
Verzicht des Finders auf den Eigentumserwerb.
Die Polizeibehörde hat bei der Ablieferung der Sache oder des Er—
löses an sie den Finder darüber zu hören, »

ouf das Recht zum

Erwerb des Eigentums verzichtet.
Der Verzicht des Finders ist von der Polizeibehörde auch dann ent—
gegenzunehmen, wenn er nicht bei der Ahlicferung der Sache oder des
Erlöses erklärt wird.

Bersteigerung von seiten der Volizeibehörde.
Die Polizeibehörde hat die an sie abgelieferte Sache öffentlich ver—
steigern zu lassen, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die
Aufhewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.

85.
Abgabe an die Polizeibehörde des Fundorts.
Ist die nach 5 1 bis 4 mit dem Funde befaßte Polizeibehörde nicht
die Polizeibehörde de

Fundorts, so hat sie dieser die Anzeige und die

Veral. 88 965 bis 977 B. G. B
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Erklärung des Finders mitzuteilen und die Sache oder den Erlös zu

übersenden. In den Fällen des 8 4 ist der Erlös zu übersenden. Die
Uebersendung der Sachce unterbleibt, wenn sie mit unverhältnismäßigen
Kosten verbunden ist.

Die weitere Bearbeitung der Fundsache liegt der Polizeibehörde des
Fundorts ob.
3

Verzeichnis der Funde.
Die Ortspolizeibehörden haben über die Funde, die nach dem In—
halte der Anzeigen innerhalb ihres Amtsbezirks gemacht sind, ein Ver—
zeichnis nach dem nachstehenden Muster zu führen. Ueber mündliche
Erklärungen der Beteiligten sind schriftliche Vermerke aufzunchmen.
Alle auf einen Fund begzüglichen Schriftstücke sind mit der Nummer des
Verzeichnisses zu versehen und nach der Nummerfolge geordnet auf—
zubewahren.
Die verwahrien Sachen und Erlöse sind gleichfalls mit der Nummer
des Verzeichnisses zu versehen.
8 642.

Ermi

Bekanntmachung de Fundes.
—un—bhboer Empfangsberechtigten.

Ein den Gegenstand des Fundes bezeichnender Auszug aus dem
Verzeichnis ist in den Geschäftsräumen der Polizeibehörde während
eines Zeitraumes von vier Wochen auszuhängen. Uebersteigt der Wert
der gefundenen Sache drei Mark, so ist der Auszug auch in den für die
polizeilichen Bekanntmachungen bestimmten Blättern und bei Gegen—
ständen von besonderem Werte nach den Umständen wiederbolt und noch
in anderen Blättern bekannt zu machen.

Geben die Merkmale der Sache oder die Umstände des Fundes einen

Anhalt für die Ermittelung eines Empfangsberechtigten, so hat sich die
Polizeibehörde die Ermittelungen auch auf anderem Wege angelegen
sein zu lassen.
J

Anmeldung von Mechten.

Die Ortspolizeibchörden haben die Anmeldung von Rechten an

Sachen, die nach der Angabe des Anmeldenden innerhalb ihres Amts—
bezirks verloren gegangen sind, entgegenzunehmen und dem Anmelden—
den über den Verbleib der Sache, den Finder und die von diesem etwa

angemeldeten Ansprüche sowie über die etwaigen Aufwendungen der
Polizeibehörde Auskunft zu erteilen, ihn auch zu belehren, daß, wenn
die Sache nicht mehr als drei Mark wert ist, die Anmeldung bei der
Polizeibehörde dem Erwerbe des Eigentums durch den Finder nicht

J
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Herausgab

88.
Sache oder de 7rlöses.

Für die Herausgabe der in der Verwahrung der Polizeibehörde
befindlichen Sachen oder Erlöse gelten, unbeschadet der Vorschrift des

8 10, folgende Bestiwoatangen:
Die Herausgabe erfolgt an den Verlierer, den Eigen-—
tüäümer oder an einen sonstigen Empfangsberech—
tigten, wenn der Finder der Herausgabe zustimmt. Die Zu—

stimmung des Finders ist auch im Falle seines Verzichts auf das
Recht zum Erwerbe des Eigentums erforderlich, wenn er sich bei

dem Verzichte seine Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen und
auf Finderlohn vorbehalten hat. Die Zustimmung wird ersetzt
durch die Vorlegung eines rechtskräftigen Urteils, durch welches
der Finder zur Herausgabe oder zur Erteilung der Zustimmung
verurteilt ist. Die Herausgabe erfolgt nicht vor dem Ablaufe der
unter Nr. 2 bezeichneten einjährigen Frist, wenn eine Unter—
schlagung der Sache oder des Erlöses zu besorgen sein würde.
Die Herausgabe erfolgt an den Finder:
a) bei Gegenständen, die nicht mehr als drei Mark wert sind, nach
dem Ablaufe eines Jahres seit dem Funde;
bei anderen Gegenständen nach dem Ablaufe eines Jahres seit
der Anzeige des Fundes bei der Polizeibehörde, wenn ent—
weder kein Recht an der Sache vorher bei ihr angemeldet wor—

den ist, oder derjenige, welcher ein Recht angemeldet hat, der
Herausgabe an den Finder zustimmt. Die Zustimmung wird
ersetzt durch die Vorlegung eines rechtskräftigen Urteils, durch
welches der Anmeldende zur Erteilung der Zustimmung ver—

urteilt ist.
Die Herausgabe erfolgt in den Fällen der Nu2 an die Ge—

meinde des Fundorts:
a) wenn der Finder der Polizeibehörde gegenüber auf das Recht
zum Erwerbe des Eigentums verzichtet hat; die Vorschriften
unter Nr. 1 Absatz 2 finden Anwendung;
wenn sich der Finder nicht zur Empfangnahme der Sache oder
des Erlöses meldet und auch bis zum Ablauf einer ihm von der
Polizeibehörde bestimmten Frift nicht die Herausgabe verlangt.

89.
Annahmeverzug des Empfangsberechtigten.
Verlangt in den Fällen des 88 Nr. 1 der Empfangsberecchtigte nicht
nach ergangener Aufforderung die Herausgabe, so ist die Sache oder der
Erlös für ihn zu hinterlegen; ist die Sache zur Hinterlegung nicht ge—
eignet, so hat die Polizeibehörde sie nach Maßgabe der 88 8383 bis
385 des Bürgerlichen Gesetzbuches veräußern zu lassen und den Erlös
zu hinterlegen.

8Ha.
Umbekanntheit des Empfangsbér— htigten oder

seines Aufent*
Kann bis zum Ablaufe von zwei ahren nach Ablieferung der Sache
de Herausgabe nicht nach 8 8 erfolgen, weil der Polizeibehörde der

Empfangsberechtigte oder dessen Aufenthalt unbekannt ist, so hat die
Polizeilehörde die Sache nach Maßgabe der 88 979, 980, 983 des
Bürgerlichen Gesetzbuches versteigern zu lassen. Abgeliefertes Geld so—
wie der Erlös einer Sache ist nach F 981 an die Gemeinde und, wenn
die Polizeibehörde eine Königliche ist, an die Staatskasse abzuführen.
Die in den 88 980, 981 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgeschriebene

Bekanntmachung erfolgt nach den Vorschriften des 8 6a Absatz 1, 2.

810.
Kosten des Verfahrens.
Die von der Polizeibehörde für die Verwahrung, Erhaltung oder

Versteigerung der Sache oder für die Ermitlelung des Empfangsberech—
tigten aufgewendeten Kosten sind. wenn Geld herauszugeben ist, von
dem herauszugebenden Betrag abzuziehen; andere Sachen sind nur
gegen Erstattung der Kosten herauszugeben.

811.
Ju reten

der Anweisung.

Ueberganagas—

bestimmungen.
Diese Anweisung tritt mit dem 1. Januar 1900 in Kraft.

Sie

gilt auch für die Behandlung früher gemachter Funde.
Die im 8 8 Nr.2bezeichneten Fristen beginnen frühestens mit
dem 1. Januar 1900.

Im Geltungsbereiche des allgemeinen Landrechts finden jedoch die
Vorschriften dieser Anweisung auf solche Fälle keine Anwendung, in
welchen schon vor dem 1. Januar 1900 ein Ausschlußurteil erlassen
worden ist; diese Fälle sind nach den bisher geltenden Vorschriften zu

erledigen.
Im übrigen trit das für den Geltungsbereich des allgemeinen
Landrechts unterm 5
1002 erlassene Reglement (Min.Vl. f. d.
i. Verw. 1882 S.8

mit derr Tage des Inkrafttretens dieser An—

weisung außer Geltung.
8
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Berrin, den 27. Oktober 1899.

Der Minister des Innern.
gez. Freiherr von Rheinbaben.
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Ggemeinschaftlicher Erlass vom 18. November 1899,
betreffend Ausführetr
reweren xu den 88 0oso, 921, 983
4457

Auf Grund der 88s 95

AM-A2-2- he

982 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird

olgendes angeordnet:
2.

Die nach den 88 980, 981, 983 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von
Preußischen Behörden oder Verkehreanstalten zu erlassenden Bekannt
machungen erfolgen durch Aushang an der Amtsstelle oder, wenn für
Bekanntmachungen der bezeichneten Art eine andere Stelle bestimmt ist,
durch Aushang an dieser Stelle. Zwischen dem Tage, an welchem der
Aushang bewirkt, und dem Tage, an welchem das ausgehändigte Schrift-

jtück wieder abgenommen wird, soll ein Zeitraum von mindestens sechs
Wochen liegen; auf die Gültigkeit der Bekenntmachung hat es keinen
Einfluß, wenn das Schriftstück von dem Ort des Aushanges zu früh
ntfernt wird.
Die Behörde oder die Anstalt kann weitere Bekanntmachungen, ins—
hesondere durch Einrückung in öfientliche Blätter, veranlassen.
Die in der Bekanntmachun

u bestimmende Frist zur Anmeldung

von Rechten muß mindestenn seun Wochen betragen.

Die Frist beginnt

nit dem Aushange seu aber bie Bekanntmachu“
rückung in öfferilicerfolgt, mit der leb“
Berlhkin, den 12Amber 1899.

aud durch Ein—
Einrückung.

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten.
Der Finanzminister.
Ter Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Landwirtschaft, Tomänen und Forsten.

Der Justizminister.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Der Kriegsminister.
Der Minister des Innern.

te

Raäumura de We

Adentnen.

Poliaei-Verordurnne
Auf Grund der 88 5 und 6 des Eesoe.
vom 11. März 1850 und
der 88 148 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für den

Polizeibezirk der Stadt Rixdorf unter Aufhebung der Polizeiverordnung
om 16. Oktober 1899 folgende Volizeiverordnung erlassen:
81

Weonn Umeuqstermine bei Wohnungsmieten auf den 1. Januar,
l. Aprin, 3. Juli oder 1. Oktober fallen, so muß die Räumung der
Wohnung seitens des abziehenden Mieters
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bei kleinen, d. h. aus höchstens 2 Wohnzimmern und Zubehör be—
stehenden Wohnungen am 1. Quartalstage um 3 Uhr nachmittags,
dei mittleren, d. h. aus 3 bis 4 Wohnzimmern und Zubehör be—
stehenden Wohnungen am 2. Quartalstage um 12 Uhr mittags,
bei großen, d. h. mehr wie 4 Wohnzimmer umfassenden Woh
nungen am 3. Quartalstage um 12 Uhr mittags beendet sein.

80
Die im 8 1 ad II und III nachgelassene Vergünstigung einer ver—

längerten Räumungsfrist wird den betreffenden Wohnungs-Inhaberu
indessen nur mit der Maßgabe gewährt, daß
a) bei Wohnungen, welche aus 3 Wohnzimmern und QZubehör be—
stehen, ein Wohnzimmer,
bei Wohnungen von mehr als 3 Wohnzimmern und Zubehör
2 Wohnzimmer schon am 1. Quartalstage vollständig geräumt dem
beziehenden Mieter für die Unterbringung seiner Möbel und
Effekten zur Verfügung gestellt werden.

857
Unter Zubehör einer Wohnung sind Alkoven, Küchen, Kammern,
Kodenräume, Verschläge und Vorratskeller zu verstehen.
—

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Polizeiverord—
nung werden mit Geldstrafe bis zu 329 Mark, im Unvermögensfalle mit

entsprechender Haft bestraft.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Publikation in Kraft.
Rixdorf, den 27. März 1900.

Der Bolizei Direktor.
ez.

v. d.

Groeben.

IRL
Landes-Polizeiverordnung vom 27. März 1903.
Auf Grund der 88 137, 139 und 43 Ubsatz 3 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.“S. S. 195)
und der Allerhöchsten Kabinetts-Order vom 7. Februar 1837 (G.S.
S. 19), sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1850 (G.S. S. 265) wird mit Zustim—
mung des Herrn Oberpräsidenten für den die Stadtkreise Berlin, Char—

lottenburg, Schöneberg und Rixdorf mitumfassenden Landesvolizeibezirk
Berlin verordnet was folgt:

8 1
An den Sonntagen und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren
Arbeiten, sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Be—

triebsstätten verboten, sofern sie geeignet sind, die äußere Heilighaltung
der Sonn- und Feiertage zu becinträchtigen.
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Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere:
die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestellung, Saat und Ernte,
des Einfahrens, Ausdreschens, Düngerfahrens, sowie alle Erde,
Kultur- und sonstigen Arbeiten in Feldern, Gärten, Wiesen und

Anpflanzungen (vergl. jedoch 88 2 und 8),
die öffentlich bemerkbaren Handwerksarbeiten außerhalb der Werk
stätte und solche Handwerksarbeiten innerhalb der Werkstätte,
velche, wie die der Klempner, Schmiede, Böttcher, Stellmacher c.,

mit störendem Geräusche verbunden sind (vergl. jedoch 8 5),
die Arbeiten in Fabriken, Mühlen, auf Zimmerplätzen und an—
deren Bauhöfen, Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller

Art (vergl. jedoch 8 5),
der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes
vergl. jedoch 88 5 und 6),
das Beladen und Entladen von Schiffen, Kähnen, Flößen, Frachtfuhrwerken und Möbelwagen auf ösffentlichen Straßen und
Plätzen und, wenn es nicht ohne öffentlich bemerkbares Geräusch
vorgenonimen werden kann, auch in geschlossenen Höfen (vergl.
edoch 88 8 und 4),
das mit störendem Geräusch oder Aufsehen verbundene Fort—
schaffen von Sachen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen,
z. B. das Fahren der Bier- und Rollwagen (vergl. jedoch 8 4
Nr. 6), nach dem das Fahren von Bierwagen während der für
den Handel mit Lebens- und Genußmitteln freigegebenen Stun—
den, bezw. 8 4 Nr. 2, nach dem das Fahren von Rollwagen, so—
veit sie dem Eilgüterverkehr dienen, gestattet ist, der Wagen mit
leceren Fässern, Eisenstangen und dergleichen, der Umzug mit
Möbeln aus einer Wohnung in die andere, sowie das Fahren von
Vieh, von Bau- und Brennmaterialien, Futter, Lebensmitteln und

Feldfrüchten (vergl. jedoch 88 2, 3 und 4),
das Treiben von Vieh auf den öffentlichen Straßen und Plätzen
vergl. jedoch 82 Nr. Z und 3 und 889.
3

Das Verbot des 81
findet keine Anwendung:
b. auf Arbeiten, welche in Notfällen, wie bei Feuers- und Wassers—
gefahr u. dergl. oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen

werden müssen,
2. auf Arbeiten, welche zur Befriedigung der Bedürfnisse des häus—
lichen Lebens täglich vorgenommen werden müssen,
3. auf Arbeiten, welche in der Landwirtschaft und Gärtnerei —
wie das Futterholen, das Füttern, das Begießen von Pflanzen u. dal. —

zur Fortsetzung des Betriebes täglich vorgenommen werden müssen,
4. auf Arbeiten, welche in Zier- und Hausgärten oder von kleinen
Leuten mit ihren Angehörigen zur Bestellung oder Abwartung ihrer
Gärten und Felder außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes (8 15)
verrichtet werden.
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5. auf das Fahren und Treiben von Vieh zu den am folgenden

Tage stattfindenden Viechmärkten.
83.

Die im 81

verbotenen Arbeiten, soweit es sich nicht um die Be—

schäftigung gewerblicher Arbeiten handelt, kann dee Ortspolizeibehörde
lin diesen Fällen: das zuständige Poligeirevier, bezw. das Polizei—
Schiffahrts-Burcau) für den einzelnen Sonn- und Feiertag gestatten,
wenn sie zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens erforder—
lich sind, und die Notwendigkeit nicht absichtlich herbeigeführt oder durch
Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt verschuldet ist. Die Erlaubnis
ist tunlichst auf die Zeit außerhalb des Hauptgottesdienstes (8 16) zu

beschränken.
Nicht berührt werden von dem Verbote des 81:

1. der Eisenbahnverkehr der Personenschiffahrtsverkehr, das Lohn—
fuhrwesen für Personen, die Beförderung von Reisegepäck sowie der
Bewerbebetrieb der Kahnverleiher, Gondelführer und Fahrrodverleih—

institute,
2. der durchgehende Frachtschiffahrts- und Frachtfuhrwerksverkehr
sowie der Eilgüterverkehr zu und von den Bahnbhöfen und Danipf-—

schiffen,
3. der Reichs-Post- und Telegraphenverkehr,
4. bis zur Zeit des Hauptgottesdienstes der durch Privatunternehmer
—

0—

durch Frachtfuhrwerk bewerkstelligt wird,
5. der Gewerbebetrieb derjenigen, welche auf öffentlichen Straßen
und Plätzen oder in Wirtshäusern ihre persönlichen Dienste anbieten,
sofern die Verrichtungen nicht an sich dem Verbot des 81
unterliegen,
6. der Transport von Lebens- und Genußmitteln, sowie von Eis

während der für den Handel mit diesen Gegenständen freigegebenen
Stunden,
7. der Umzug mit Möbeln aus einer Wohnung in die andere bis
zum Beginn des Hauvbtaottesdienstes.
8 I—

Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der Ge—
werbeordnung an Sonn- und Fciertagen gestattet ist, findet das Verbot
des 8 1 auf die Arbeiten in offenen Geschäftsstellen des Handels—
gewerbes und auf den Betrieb von Mühlen, Fabriken und Werkstätten,
von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien.
sowie bei bei Bauten aller Art keine Anwendung.
86

Das Aushängen und Ausstellen von Waren in den Schaufenstern
und Schaukästen, sowie in und vor den Ladentüren ist an Sonn- und
Feiertagen nur während der zulässigen Verkaufszeit gestattet. Außer—
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halb dieser Zeit müssen die Ladentüren geschlossen und die Schaufenster
geräumt oder verhängt sein.“
Der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der Gewerbebetrieb der
im z 42b der Gewerbeordnung bezeichneten Personen ist an Sonn- und
Feicrtagen verboten, allein im Falle des 8 5520 Absatz 2 der Gewerbe—
o»rdnung und auch dann nur außerhalb der 255 des Hauptgottesdienstes

815) statthaft.
Oeffentliche Versteigerungen und Verpachtungen dürfen an Sonn—
md Feiertagen nicht abgehalten werden.

87

Apothetern ist der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenständen
der Krankenpflege jederzeit gestattet.

88
Der Betrieb des Gast- und Schankwirtschaftsgewerbes unterliegt
an Sonn- und Feiertagen der Beschränkung, daß während der Zeit des

Hauptgottesdienstes geräuschvolle und auffällige Spiele (namentlich das
Kegel-, Billard-, Karten- und Würfelspiel) und andere Vergnügen und
Lustharkeiten verboten sind.

89.
Während der Zeit des Hauptgottesdienstee (8 15) ist die Aus—
zahlung des Lohnes an Arbeiter, Handwerker und Hausgeworbotreibende
nerboten.

8 10.

Ceffentliche Versammlungen und Aufzüge, welche nicht gottesdienst—
lichen Zwecken dienen, sind an Sonn- und Feiertagen erst nach der Zeit

des Hauptgottesdienstes (8 15) gestattet.
Auch nach der Beendigung des Hauptgottesdienstes darf bei solchen
Aufzügen in der Nähe von Kirchen Musik nicht veranstaltet werden.
Leichenbegängnisse dürsen nicht während der Zeit des Hauptaottes—
dienstes stattfinden.
81.

An Sonn- und Feiertagen sind während der Zeit des Hauptgottes—
dienstes (8 15) alle Musikaufführungen, Schaustellungen und theatra—
lischen Vorstellungen, einschließlich der Proben dazu, ferner Wettrennen
und alle mit Geräusch verbundenen gesellschaftlichen Vereinigungen und
Vergnügungen an öffentlichen Orten, namentlich das Kegelspiel,
Scheiben- und Vogelschießen, desgleichen alle die Sonntagsruhe störenden
geräuschvollen Belustigungen in Privaträumen oder Privpataäörten ver—
boten.

Die Drehorgelspieler, Puppenspicler, Tierführer, Seiltänzer und
sonstigen im 8 83b der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbetreibenden,
welche Musikaufführungen, Schaustellungen, thee»teEiche Vorstellungen
Restawrationslokale
nicht.

unterliegen

dieser Beschränkung

(Entschd. des Kanmmergerichts vom 29. 6. 1308 in der Strafsache

segen den Schankwirt Wilhelm Koch zu Rixdorf-

1a. S. 436. 05.).

—3

oder sonstige Lustbarkeiten öffentlich darbieten, ohne daß ein höheres
Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, dürfen den Betrieb
ihres Gewerbes erst von 83 Uhr nachmittags ab beginnen. Tanzmusiken,
Bälle und ähnliche Lustbarkeiten in Gasthäusern, Schankwirtschaften und
sonstigen Vergnügungslokalen, auch wenn sie in geschlossenen Gesell
schaften stattfinden, dürfen vor 3 Uhr nachmittags nicht anfangen.
812.
1. Am Karfreitage und am Bußtage sind alle öffentlichen Lustbar—

keiten mit Einschluß der Gesangs- und deklamatorischen Vorträge,
Schaustellungen von Personen, theatralischen Vorstellungen und Musik—
rufführungen verboten.
Nur Aufführungen geistlicher Musik in Kirchen und in den
Räumen solcher Konzert- oder Theaterunternehmungen sind gestattet,
deren Zweck es ist, Darbietungen zu veranstalten, bei welchen ein
höheres Interesse der Kunst obwaltet.
2. Am Donnerstag und am Sonnabend der Karwoche, sowie an
dem dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestag sind ver—
boten:

a) öffentliche Tanzlustbarkeiten und Bälle,
b) Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von Per—
sfonen, theatralische Vorstellungen und alle Musikaufführungen,
falls nicht der ernste Charakter gewahrt ist, Vorträge, Schau—
stellungen und Musikaufführungen in Cafés chantants (Tingel

Tangeln).
An dem dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahres—
age sind außerdem Vorstellungen in Theatern, Zirkussen und den
rus 8 33a der Reichs-Gewerbeordnung konzessionierten Räumen

Singhallen) erst nach 6 Uhr abends zZulässig.
3. An den übrigen Tagen der Karwoche') und an jedem ersten
Tage der drei großen Feste (Weihnachten, Ostern und Pfingsten) sind
erboten:

öffentliche Tanzlustbarkeiten und Bälle, Vorträge, Schaustellungen
und Musikaufführungen in Café chantante (Tingel-Tangeln).
1. An den Vorabenden des Weihnachts- und Pfingstfestes, des

Bußtages und des dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahres—
tages sind öffentliche Tanzlustbarkeiten und Bälle verboten.
Oefientliche Lustbarkeiten in der Karwoche.

Die Reviere werden darauf hingewiesen, daß der Palmsonn—
tag nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Kammergerichts
als nicht zur Karwoche gehörig anzusehen, und daß insbesondere die
Bestimmungen des 8 12, Ziffer 8 der Poligeiverordnung vom 27. März
1903, betreffend das Verbot öffentlicher Tanzlustbarkeiten und Bälle,
sowie von Vorträgen, Schaustellungen und Musikaufführungen in
Tingel-Tangeln während der Karwoche. auf den Valmsonntag keine

Anwendung finden.

Berlin, den 25. Mai 1906.

Der Polizei-Prüsident.
von Borries.

(I. Th. II. 1340.)
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5. Das Verbot der öffentlichen Lustbarkeiten erstveckt sich auch auf
solche private Lustbarkeiten, die geeignet sind, die äußere Heilighaltung
der Sonn- und Feiertage zu beeinträchtigen.
K 13.

Das Jagen ist an Sonn- und Feiertagen während des Haupt—
Jgottesdienstes untersagt. Die Fischereiberechtigten dürfen an diesen
Tagen bis zum Beginn des Haupigottesdienstes das ausgelegte Gezeuge
nachsehen und wieder auslegen.
8 14.

Feiertage im Sinne dieser Verordnung sind: die beiden Weih—
nachtsfeiertage, der Oster-Montag, der Pfingst-Montag, der Neujahrs—
tag, der Karfreitag, der Himmelfahrtstag und der Bußtag.
8 15.

Unter der Zeit des Hauptgottesdienstes im Sinne dieser Verordnung
wird diejenige Zeit verstanden, welche auf Grund des 8 1056 Absatz 2
der Gewerbeordnung von der Polizeibehörde, als die durch den Gottes—

dienst bedingte Arbeitspause, gegenwärtig 10—512 Uhr vormittags, fest—

gesetzt ist.
816.
Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung werden, sofern
nicht nach den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe ver—
wirkt ist, mit Geldstrafe bis au sechzig Mark oder mit Haft bis zu

nierzehn Tagen bestraft.
817.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Die über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und im Gewerbe—
betriebe erlassenen Verordnungen werden durch diese Polizeiverord
nung nicht berührt.
Die Landespolizeiverordnung von 9. November 1901 wird auf—

wehohen.

Reichs-Vereißegeeetze van 10. Aprejl 1908.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser. König von
Preußen c.

berordnen im Namen des Reichs,

nach

erfolgter Zustimmung

des

Bundesrats und des Reichstags, was folqgt:

8 1.
Alle Reichsangehörigen haben das Recht, zu Zwecken, die den
Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine zu bilden und sich zu ver
sammeln. Dieses Recht unterliegt polizeilich nur den in diesem Gesetz
ind anderen Reichsgesetzen enthaltenen Beschränkungen.
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Die allgemeinen sicherheitspolizeilichen Bestimmungen des Landes—
rechts finden Anwendung, soweit es sich um die Verhöfung unmittel—
barer Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer an einer Ver—
sammlung hande“

Ein Verein, dessen Zweck b— C
gelöst werden.
Die Auflösungsverfügung kant
berfahrens und, wo ein solche
nach Maßgabe der Vorschrifte

Wengg des Verwaltungsstreit—
Weac des Rekurses
dee Gewerheordnung

angefochten werden.
Die endgültige Auflösung ein

Göffentlich bekannt zu

nachen.

8.
Jeder Verein, der eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten
bezweckt (politischer Verein), muß einen Vorstand und eine Sabung

haben.

Der Vorstand ist verpflichtet, binnen einer Frist von zwei Wochen
nach Gründung des Vereins die Satzung sowie das Verzeichnis der Mit—
glieder des Vorstandes der für den Siß des Vereins zuständigen Poli—
zeibehörde cinzureichen. Ueber die erfolgte Einreichung ist eine kosten—
freie Bescheinigung zu erteilen.

Ebenso ist jede Aenderung der Satzung sowie jede Aenderung in
der Zusammensetzung des Vorstandes binnen einer Frist von 4wei

Wochen nach dem Eintritte der Aenderung anzuzeigen.
Die Satzung sowie die Aenderungen sind in deutscher Fassung ein—
zureichen. Ausnahmen von dieser Vorschrift können von der höheren
Verwaltungsbehörde zugelassen werden.
34

Ppersonenmehrheiten, die vorübergehend zusammentreten, um im

Auftrage von Wahlberechtigten Vorbereitungen für bestimmte Wahlen
zu den auf Gesetz oder Anordnung von Behörden beruhenden öffent—
lichen Körperschaften zu treffen, gelten vom Tage der amtlichen Bekannt—
machung des Wahltags bis zur Beendigung der Wahlhandlung nicht als
politische Vereine.
9.

Wor eine öffentliche Versammlung zur Erörterung politischer An—

gelegenheiten (politische Versammlung) veranstalten will, hat hiervon
mindestens 24 Stunden vor dem Beginne der Versammlung unter An—
gabe des Ortes und der Zeit bei der Polizeibehörde Anzeige zu erstatten.
Ueber die Anzeige ist von der Volizeibehörde sofort eine kostenfveie Be—
scheinigung zu erteilen.

86.
Einer Anzeige bedarf es nicht für Versammlungen, die öffentlich
bekannt gemacht worden sind; die Frfordernisse der Bekanntmachung
hestimmt die Landeszentralbebörde

7

Einer Angzeige bedarf es ferner nicht für Versammlungen der
Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen zu den auf Gesetz oder
Anordnung von Behörden beruhenden öffentlichen Körperschaften vom
Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltags bis zur Beendigung
der Wahlhandlung.
Das Gleiche gilt für Versammlungen der Gewerketreibenden, ge—

weorblichen Gehilfen, Gesellen, Fabriforbeiter, Besitzer und Arbeiter
oon Bergwerten, Salinen, Aufbereitungsanstolten und unterirdisch be—
triebenen Brüchen und Gruben zur Erörterung von Verabredungen

und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und
Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder
Nntlassung der Arbeiter.
87.

Oeffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen bedüre“s der Genehmigung der

Kolizeibehörde.
Die Genehmigung ist von dem Veranstalter mindestens 24 Stunden
vor dem Beginne der Versammlung oder des Aufzugs unter Angabe
des Ortes und der Zeit nachzujsuchen. Sie ist schriftlich zu erteilen und
darf nur versagt werden, wenn aus der Abhaltung der Versammlung

oder der Veranstaltung des Aufzugs Gefahr für die öffentliche Sicher—
heit zu befürchten ist. Im Falle der Verweigerung ist dem Veran—
stalter sofort ein kostenfreier Bescheid mit Angabe der Gründe zu er—
teilen.

8

9

Eine Versammlung, die in einem geschlossenen Raume veranstaltet

vird, ist nicht schon deshalb als Versammlung unter freiem Himmel
inzusehen, weil außerhalb des Versammlungsraums befindliche Per—
sonen an der Erörterung teilnchmen, oder weil die Versammlung in
einen mit dem Versammlungsraume zusammenbängenden umfriedeten
Hof oder Garten verlegt wird.

89.
Der Laudeszentralbehörde bleibt es überlassen, zu bestimmen, daß
ind unter welchen Voraussetzungen für Versammlungen unter freiem
himmel und Aufzüge die Genehmigung durch Anzeige oder öffentliche
Bekanntmachung ersetzt wird.

Gewöhnliche Leichenbegängnisse sowie Züge der Hochzeitsgesell—
schaften, wo sie hergebracht sind, bedürfen der Anzeige oder Genehmi—
gung nicht.

Der Landeszentralbehörde bleibt es überlassen, zu be—

stimmen, daß auch andere Aufzüge der Anzeige und Genehmigung nicht
bedürfen, und daß Aufzüge, die durch mehrere Ortschaften führen, nur
einer Polizeibehörde angezeigt

und von ihr genehmigt

zu werden

brauchen.

8 10.

Jede öffentliche politische Versammlung muß einen Leiter haben.
Der Veranstalter ist berechtigt, die Leitung selbst zu übernehmen, sie
»inem andern zu übertragen oder die Wahl des Leiters durch die Ver—

2

sammlung zu veranlassen. Der Leiter oder, solange dieser nicht bestellt
ist, der Veranstalter hat für Ruhe und Ordnung in der Versammlung
zu sorgen. Er ist kefugt, die Versammlung für aufgelöst zu erklären.

811.
Niemand darf in einer öffentlichen Versammlung oder einem Auf—

zuge, der auf öffentlichen Straßen oder Plätzen stattfinden soll, bewaffnet
erscheinen, es sei denn, daß er vermöge öffentlichen Berufs zum Waffen—
tragen berechtigt

oder

zum Erscheinen

mit Waffen behördlich er—

mächtigt ist.
8* 2

Die Verhandlungen

in

öffentlichen Versammlungen

sind

in

deutscher Sprache zu führen.
Diese Vorschrift findet auf internationale Kongresse sowie auf Ver—
sammlungen der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen für den
Reichsstag und für die gesetzgebenden Versammlungen der Bundesstaaten
und Elsaß-Lothringens vom Tage der amtlichen Bekanntmachung des
Wahltags bis zur Beendigung der Wahlhandlung keine Anwendung.

Die Zulässigkeit weiterer Ausnahmen regelt die Landesgesetzgebung.
Jedoch ist in Landesteilen, in denen zur Zeit des Inkrafttretens dieses

Nesetzes alteingesessene Bevölkerungsteile

nichtdeutscher Muttersprache

vorhanden sind, sofern diese Bevölkerungsteile nach dem Ergebnisse der
seweilig letzten Volkszählung sechzig vom Hundert der Gesamtbevölke—
rung übersteigen, während der ersten zwanzig Jahre nach dem Inkraft—
treten dieses Gesetzes der Mitgebrauch der nichtdeutschen Sprache ge—
stattet, wenn der Veranstalter der öffentlichen Versammlung min—
destens dreimal 24 Stunden vor ihrem Beginne der Polizeibehörde die

Anzeige erstattet hat, daß und in welcher nichtdeutschen Sprache die
Verhandlungen geführt werden sollen. Ueber die Anzeige ist von der
Polizeibehörde sofort eine kostenfreie Bescheinigung zu erteilen. Als
Landesteile gelten die Bezirke der unteren Verwaltungsbehörden.

Ferner sind, soweit die Landesgesetzgebung abweichendes nicht be—
stimmt, Ausnohmen auch mit Genehmigung der Landeszentralbehörde

zulässig.
13.

Begauftragte, welche die Bolsizeibehörde in eine öffentliche Ver—
sammlung (88 5, 6, T.

6 entsendet, haben sich unter Kund—

gebung ihrer Eigenschaft dem Leiter oder, solange dieser nicht bestellt
ist, dem Veranstalter der Versammlung zu erkennen zu geben.

Den Beauftragten muß ein angetrassener Platz eingeräumt werden.
Die Polizeibehörde darf nicht me—

4 zwei Beauftragte entsenden.

Die Beauftragten der Polizeibehörde sind befugt, unter Angabe
des Grundes die Versammlung für aufgelöst zu erklären,
1. wenn in den Fällen des 8 12 Abs. 3 die Bescheinigung über die

ordnungsmäßige Anzeige nicht vorgelegt werden kann;
wenn die Genehmigung nicht erteilt ist (8 7);
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wenn die Zulassung der Beauftragten der Polizeibehörde (8 18

Abs. 1) verweigert wird;
wenn Bewaffnete, die unbefugt in der Versammlung anwesend

sind, nicht entfernt werden (8 11);
wenn in der Versammlung Anträge oder Vorschläge erörtert wer—
den, die eine Aufforderung oder Anreizung zu Verbrechen oder

nicht nur auf Antrag zu verfolgenden Vergehen enthalten;
wenn Redner, die sich verbotswidrig einer nichtdeutschen Sprache
bedienen (8 12), auf Aufforderung der Beauftragten der Polizei—
behörde von dem Leiter oder Veranstalter der Versammlung das

Wort nicht entzogen wird.
Ist eine Versammlung für aufgelöst erklärt worden, so hat die
Polizeibehörde dem Leiter der Versammlung die mit Tatsachen zu be—
legenden Gründe der Auflösung schriftlich mitzuteilen, falls er dies
binnen drei Tagen beantragt.
8 15.

Auf die Anfechtung der Auflösung einer Versammlung finden die
Vorschriften des 52 Abs. 2 Anwendung.
2

Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, sind alle An—
wesenden verpflichtet, sich sofort zu entfernen.
817.

Versonen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen sein und weder in den
Versammlungen solcher Vereine, sofern es sich nicht um Veranstaltungen
zu geselligen Zwecken handelt, noch in öffentlichen politischen Versamm—
sungen anwesend sein.
818.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark, an deren Stelle im

Unvermögensfalle Haft tritt, wird bestraft:
1. wer als Vorstand oder als Mitglied des Vorstandes eines Ver—
eins den Vorschriften über die Einxeichung von Satzungen und

Verzeichnissen (8 8 Abs. 2 bis 4) zuwiderhandelt;
wer eine Versammlung ohne die durch 88 b, 6, 7, 8, 9 dieses
Gesetzes vorgeschriebene Anzeige oder Bekanntmachung veranitaltet
oder leitet;
wer als Veranstalter oder Leiter einer Versammlung den Beauf

tragten der Polizeibehörde die Einräumung eines angemessenen

Platzes verweigert ( 18 Abs. 2);
wer sich nach Erklärung der Auflösung einer Versammlung nicht

sofort entfernt (8 16);
3.

wer als Vorstand oder als Mitglied des Vorstandes eines Ver—

eins entgegen den Vorschriften des 8 17 dieses Gesetzes Personen,
die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in dem
Vereine duldet:

3. wer entgegen den Vorschriften des

17 dieses Gesetzes in einer

Lersammlung anwesend ist.

819.
Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark, an deren Stelle im Un—

ermögensfalle Haft tritt, oder mit Haft wird beftretft
wer eine Versammlung unter freiem Himmel oder eines
ohne die vorgeschriebene Anzeige oder Genebmieun
veranstaltet oder leitet;;
wer unkefugt in einer Versammlung ober

waffnet erscheint (8 11);
wer entgegen den Vorschriften des &amp;De
öffentliche Versammlung veranstaltet, leitet oder
Redner auftritt.

setzes eine
in ihr als

820.
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf die
durch das Gesetz oder die zusfändigen Bebörden angeordneten Versamm—

lungen.
821
8

Welche Behörden unter der Bezeichnung „Polizeibehörde“, „untere
Verwaltungsbehörde“ und „höhere Vorwaltungsbehörde“ zu verstehen
sind, bestimmt die Landeszentralbehörde.
8 22.
An die Stelle des 8 72 den Bürgerlichen Gesetzbuchs tritt folgende

Vorschrift:
Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jeder—
zeit eine von ihm vollzogene Bescheinigung über die Zahl der
Vereinsmitglieder einzureichen.
823.

Aufgehoben werden
der 8 17 Abs. 2 des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag
oom 31. Mai 1869 (Bundes-Gesetzbl. S. 145. Reichs-Gesetzbl.

1878 S. 163),
der 8 2 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuche für
das Deutsche Reich vom 831. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl.
S. 195, Reichs-Gesetzbl. 1871 S. 127), soweit er sich auf die

besonderen Vorschriften des Landesstrafrechts über Mißbrauch
des Vereins- und Versammlungsrechts bezieht,
der 86 Abs. 2 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zur Strafprozeß
ordnung vom 1. Februar 1877 (Reichs-Gesetzbl. S. 846).
Die sonstigen reichsgesetzlichen Vorschriften über Vereine und Ver—
sammlungen bleiben in Kraft.
8 24.

nberührt bleiben
die Vorschriften des Landesrechts über kirchliche und religiöse Ver—
eine und Versammlungen, über kirchliche Prozessionen, Wall—
fahrten und Bittgänge sowie über geistliche Orden und Kon—

die Vorschriften des Landesrechts in bezug auf Vereine und
Versammwsungen für d Ddeiten
des erklärten Kriene (Refaoc

osnet

2 Krieges,
does innerer

Unruhen (Aufruhrsd,
die Vorschriften des Landesrechtzs in
ländlicher Arbeiter und Dienstboten —

hinderung der Arbeit,
die Vorschriften des Landesrechts aum Schutze der Feier der
Sonn- und Festtage; jedoch sind tir Sonntage, die nicht zu—

gleich Festtage sind, Beschränkungen des Versammlungsrechts
nur bis zur Beendigung des vormittägigen Hauptgottesdienset

zuläfsig.
8 28
Dieses Gesetz tritt awt

Maoi 1908 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer H*teigenhändigen Unterschrift und bei—

gedrucktem Kaiserlichen Insiege!“
Gegeben Achilleion auf Cortu, den 18. April 1908.
I.. S.)
Ailhelm.

vp

—nn-Hollweg.

Ministerial-Verordnung vom 8. Mai 1908 zur Ausführung des
Vereinsgesetzes vom 19. April 1908.

1. Das Reichsvereinsgesetz schreibt im 8 5 für die Veranstaltung

öfsentlicher Versammlungen zur Erörterung politischer Angelegenheiten
eine Anzeige bei der Polizeibehörde vor, die mündlich oder in jeder

schriftlichen Form (Brief, Postkarte, Telegramm) erfolgen kann. An
Stelle dieser Anzeige läßt es nach 86 Abs. 1 auch die öffentliche Be—
tanntmachung zu, deren Erfordernisse die Landeszentralbehörde zu be—

stimmen hat.

Diese Bekanntmachung muß so gestaltet werden, daß die

Polizei bei pflichtmäßiger Aufmerksamkeit rechtzeitig Kenntnis von dem
Stattfinden der Versammlung erhalten kann.
Demgemäß wird bestimmt, daß es der im 8 5 des Reichsvereins—

gesetzes vorgeschriebenen Anzeige für Versammlungen,

die öffentlich

bekannt gemacht worden sind, nicht bedarf, wenn die Bekanntmachung

folgnden Erfordernissen genügt:
l. Bekanntmachung durch Zeitungen.
a) Die Wekanntmachung durch Zeitungen muß in deutscher Sprache
abgefaßt und in einer der Zeitungen erfolgt sein, die hierzu für die
Gemeinde, in deren Bezirk die Versammlung stattfinden soll, von dem
Landrat, in den Hohenzollernschen Landen von dem Oberamtmann, in
Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde, in Berlin von dem Polizei—

präsidenten bestimmt sind. Für jede Gemeinde müssen wenigstens zwei
Zeitungen bestimmt werden, unter denen sich wenigstens eine täglich
(abgesehen von den durch Sonn- und Feiertage bedingten Unter—
brechungen) erscheinende Zeitung befinden muß.
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b) Die Bekanntmachung muß die Ueberschrift tragen: Oeffentliche
politische Versammlung. Es muß sich aus ihr Zeit und Ort der ge—
blanten Versammlung sowie der Name, der Wohnort und die Woh—
nung des Veranstalters ergeben.
c) Die Zeitungsnurimer, in der die Bekanntmachung erfolgt ist,
muß so zur Ausgabe gelangt sein, daß sie bei ordnungsmäßiger Be—
stellung mindestens 24 Stunden vor dem Beginn der Versammlung in
den Händen der für die Entgegennahme der Anzeige zuständigen Be—
hörde sein kann. Bei Zeitungen, die innerhalb des Polizeibezirks des
Versammlungsorts erscheinen, wird diesem Erfordernis genügt, wenn
die betreffende Zeitungsnummer mindestens 24 Stunden vor dem Be—

ginn der Versammlung zur Ausgabe gelangt ist.

2. Bekanntmachung durch Anschlag.
Die Bekanntmachung kann durch Anschlag geschehen, wenn die Ver—
sammlung in einer Gemeinde veranstaltet wird, in der öffentliche Ein—
richtungen (Säulen, Anschlagstafeln) für den Anschlag von Ankündi—
gungen mittels Plakats bestehen. Die Bekanntmachung muß in deutscher
Sprache abgefaßt sein und den Erfordernissen zu 1b genügen. Der
Anschlag muß an den im Gemeindebezirk, bei Gemeinden, die in Poli—
zeireviere eingeteilt sind, an den im Polizeirevier des Versammlungs

lokals vorhandenen öffentlichen Anschlagsäulen oder -tafeln mindestens
24 Stunden vor dem Beginn der Versammlung erfolgt sein.

II. Nach 8 12 Abs. 1 des Reichsvbereinsgesetzes sind die Verhand—
lungen in öffentlichen Versammlungen, abgesehen von den im 8 12
Abs. 2 und 3 bezeichneten Ausnahmen, in deutscher Sprache zu führen.
Nach 8 12 Abs. 4 sind weitere Ausnahmen mit Genehmigung der

Landeszentralbehörde zulässig. Demgemäß wird bestimmt, daß für
Verhandlungen in öffentlichen Versammlungen
in den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen der Mit—

gebrauch der litauischen Sprache,
in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen und Allenstein

der Mitgebrauch der masurischen Sprache,
in den Regierungsbezirken Frankfurt a. O. und Liegnitz der Mit—

gebrauch der wendischen Sprache,
in dem Kreise Malmedy des Regierungsbezirks Aachen der Mit—
gebrauch der wallonischen und der französischen Sprache
gestattet ist.
Für die Verhandlungen in öffentlichen Versammlungen ist in den—
enigen Amtsbegirken des Kreises Tondern im Regierungsbezirk Schles
wig, in denen nach dem Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählung die

Bevölkerung dänischer Muttersprache sechzig vom Hundert der Gesamt—
bevölkerung übersteigt, der Mitgebrauch der dänischen Sprache unter
denselben Bedingungen gestattet, wie nach 8 12 Abs. 3 des Reichs
vereinsgesetzes in den dort bezeichneten Landesteilen.
Den Regierungspräsidenten und für Berlin dem Polizeipräsidenten
in Berlin wird die Ermächtigung erteilt, in besonderen Fällen den Mit—
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gebrauch einer nichtdeutschen Sprache in öffentlichen Versammlungen
zu gestatten.

III. Im Sinne des Reichsvereinsgesetzes ist unter der Bezeichnung
„Polizeibehörde“ die Ortspolizeibehörde, unter der Bezeichnung „Untere
Verwaltungsbehörde“ der Landrat, in den Hohenzollernschen Landen
der Oberamtmann, in Stadtkreisen die Gemeindebehörde, unter Be—

zeichnung „Höhere Verwaltungsbehörde“ der Regicrungspräsident, im
Landespolizeibezirk BRersin
stehen.

der Polizeipräsident von Berlin zu ver—

Berlin, den é. Mai 1908.

Der Minister des Innern.
von Moltke.

Bekanntmachung.
Auf Grund der von dem Herrn Minister des Junern zur Aus—
führung der 88 6 Abs. 1, 12 Abs. 4 und 21 des Reichsvereinsgesetzes

WV
stimme ich, daß es innerhalb des Polizeibezirks Rixdorf für die Ver—
anstaltung öffentlicher Versammlungen zur Erörterung politischer An—
gelegenheiten einer Anzeige bei der Polizeibehörde nicht bedarf, wenn
die betreffende Versammlung im „Rixdorfer Tageblatt“ oder in der

„Rixdorfer Zeitung“ öffentlich bekannt gegeben ist.
Rixdorfs, den 2. Weai 10908

lizeipräsident.
rsenapp.

Hritter Teil.

Bau-Polizei.
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Strassen Bau.Polixei.
Ortsstatut der Geweinde Rixdorf für den Anbau an Strassen
eleapua vou Strascen vna piæv
Auf Grund der 88 12 und 15 des Gesetzes, betreffend die An—
legung und Veränderung von Straßen und Plätzen vom 2. Juli 1875,

wird für den Gemeindebegirtk Rixdorf folgendes bestimmt:
A. Anbauannicht regulierten Straßen.

8 1.
An Straßen und Straßenteilen, welche noch nicht reguliert, d. h.
für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind,
dürfen Wohngebäude, welche nach denselben einen Ausgang haben, nicht
errichtet werden.
Ausnahmen können in Einzelfällen, in denen es sich um Baulich—
keiten handelt, die nicht vorzugsweise zum Vermieten oder zum Ge—
werbebetriebe im größeren Umfange bestimmt sind oder mit Rüchsicht
auf die örtliche Lage von dem Gemeindevorstande mit Zustimmung der
Ortspolizeibehörde bewilligt werden.
82.
Als reguliert gelten nur Straßen und Straßenteile, welche
Semeindevorstande im Einvernehmen mit der Ortspolizeibehörde
eguliert anerkannt und als solche öffentlich bekannt gemacht sind.
In der Regel sollen für die Zukunft nur solche Straßen
Straßenteile als regulierte anerkannt werden, die mindestens
Normativbestimmungen in der Anlage A entsprechen.

von
als
und
den

P. Anlage neuer Straßen durch die Gemeinde.

Pervflichtung der Adjazenten zur Erstattung
der Anlagekosten.
88

Bei der seitens der Gemeinde auf deren Kosten erfolgenden An—
lage einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden
Straße, welche zur Bebauung bestimmt ist, sind die Besitzer der an—

grenzenden Grundstücke, sobald auf denselben Gebäude an diesen
Straßen errichtet werden, verpflichtet, der Gemeinde diejenigen Kosten
zu erstatten, welche ihr für die Freilegung, erste Einrichtung, Pflaste—
rung, Entwässerung und Beleuchtung der Straße erwachsen.
84

Zu den Kosten der Freilegung gehören auch die Kosten der Er—
verbung des Grund und Bodens der Straße einschließlich des Bürger
teidoes.

Ist das Straßenland zum Teil unentgeltlich von angrenzenden

Grundstücken abgetreten worden,

so wird behufs Feststellung des auf

die einzelnen adjazierenden Grundstücke entfallenden Anteils an
Grunderwerbskosten das unentgeltlich abgetretene Terrain mit
von dem Gemeindevorstande unter Berücksichtigung des Preises
entgeltlich erworbenen Terrains festgestellten Werte bei der
mittelung der Gesamtkosten in Rechnung gestellt, demnächst aber

den
dem
des
Er—

den—
jenigen Adjazenten auf ihren Beitrag zu den Gesamtkosten in Abzug

gebracht, von deren Grundstücken das Straßenland unentgeltlich ab—

getreten ist.
Haben die adjazierenden Grundbesitzer oder einzelne derselben den
auf ihr Grundstück nach Maßgabe dieses Statuts entfallenden Kosten—
bceitrag zur Herstellung der Straße bereits bei der ersten Anlage über—
nommen und entrichtet, so können sie und ihr Besitznachfolger zu wei—
teren Leistungen für die Anlage und Unterhaltung nicht herangezogen
werden.
— *

Zu den Kosten der ersten Einrichtung und Pflasterung gehören ins—
besondere auch diejenigen der Herstellung des Anschlusses an Neben—
traßen, sowie der Ueberfahrts- und Uebertrittsbrücken.
Als Kosten des zur ersten Pflasterung verwendeten Materials inkl.
Endregulierung und Arbeitslohn wird ein durch Kommunalbeschluß
pro Quadratmeter festzustellender, die Selbstkosten der Gemeinde keines
falls übersteigender Preis in Rechnung gestellt.
Die Kosten der Herstellung von Promenaden, Baum- und anderen
Pflanzungen sind nicht au erstatten.

2.

Fest

rteilung

der

Anlagekosten

una Veorpflichteten.

Die in den 88 32–5 bezeichneten Kosten haben die Adjazenten nach
Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden Grenze und der
halben Breite der Straße (Mittellinie des Fahrdammes), wenn jedoch
die Straße breiter als 26 mm ist, nicht für mehr als 13 m der Straßen—
hreite zu tragen und zu erstatten.

Für Verteilung der Gesamtkosten gilt derjenige zusammenhängende
Straßenteil als Einheit, dessen Regulierung zu derselben Zeit erfolgt ist.
37

Bei Straßen von mehr als 26 mm Breite fällt der durch die Adja—

zenten nach der Bestimmung in 86 dieses Statuts nicht gedeckte Teil
der Anlagekosten der Gemeinde zur Last.
88.

Der nach 88 827 zur Einziehung gelangende Betrag wird durch
den Gemeindevorstand vorbehaltlich des Beschwerdeweges endaültig fest—
gestellt.

5

0

Die Zahlung der nach 88 832–8 zu leistenden Beträge hat gegen
Erteilung der Bau-Erlaubnis zur Errichtung von Gebäuden an neuen

Straßen resp. Straßenteilen zu erfolgen. Steht zur Zeit der Er—
teilung derselben der Veitrag des betreffenden Adjazenten noch nicht
fest, so ist von demselben, sofern es der Gemeindevorstand für erforder—
lich und angemessen erachtet, eine von letzterem der Höhe nach zu be
stimmende Kaution in barem Gelde oder in depositalmäßigen Papieren
zu bestellen, aus welcher die Tilgung des demnächst ermittelten Bei—
trags in erster Linie erfolgt. Für den etwaigen Ueberrest bleibt das
GBHrundstück verhaftet.

810

Der Gemeindevorstand ist befugt, mit Rücksicht auf die Vermögens—
lage der Zahlungspflichtigen für die Entrichtung der Beiträge Raten—
zahlung oder Zahlungsfrist bis zu höchstens zwei Jahren von der
Fälligkeit ab. zu bewilligen.
C. Anlage und Unterhaltung neuer, im Bebauungsplan festgestellter
Straßen durch Unternehmer oder Adiazenten.

i.Anlage de

Straße.

Wenn Unternehmer oder Adjazenten eine im Bebauungsplan fest—
gestellte, zur Bebauung bestimmte Straße oder einen Teil einer solchen
anlegen wollen,

so

ist de Genehmigung dazu bahb dem Gemeinde-

vorstande nachzusuchen.
Zu dem Bchufe ist ein Situationsplsan und ein Nivellementsplan
derselben, aus welchen insbesondere auch der Anschluß der herzustellen—
den Entwässerungsanlagen an die bestehenden öffentlichen Anlagen er—

sichtlich ist, und zwar in je zwei Exemplaren einzureichen.
Den Unternehmern ?c. stehen für die Ausarbeitung der betreffenden
Pläne die bei dem Gemeindevorstande befindlichen, einschlagenden Ma—
wrialien zur Benutzung auf ihre Kosten durch ihre Sachverständigen
offen, soweit das Verwaltungsinteresse es gestattet.
Die Situation muß die in die Straße fallenden und an dieselbe
angrenzenden Grundstücke bis auf 30 Meter Entfernung von den
Straßenfluchtlinien, deren Grundbuchbezeichmung und Besitzer erlsicht—

lich machen.
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn Gründe

des

öffentlichen Interesses der Herstellung der Straße entgegenstehen.

Die

wxtreffenden GGründe sjins in dem Veorsaaundoshescheide anzugeben

812.

Das Recht des Unternehmers zur Straßenanlage kann nur mit
Zustimmung des Gemeindevorstandes auf einen anderen übertragen
werden.

13.
Erklären sich die Unternehmer resp. Adjaßzenten zur Ausführung
der Straßenanlage gemäß der erteilten Genehmigung bereit, oder
nehmen sie die Ausführung tatsächlich in Angriff, so sind sie verpflichtet,
die Straßenanlage innerhalb der in der Genehmigung gestellten Frist
zu vollenden, widrigenfalls die erforderlichen Arbeiten von der Gep

meinde für Rechnung der Unternehmer resp. Adjagzenten ausgeführt
werden können.

Hierfür vorher die Bestellung einer Sicherheit zu verlangen, bleibt
dem Ermessen des Gemeindevorstandes überlassen.
Das zur Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Beginn der
Arbeiten zur Herstellung derselben an die Gemeinde auf deren Ver—

langen durch Auflassung im Grundbuche zu übereignen und pfandfrei
zu stellen.

Ob die Herstellung bedingungsmäßig erfolgt ist, entscheidet der Ge—
meindevorstand, bei welchem die Abnahme beantraat werden muß.
2

Un—rhaltunag

Die Unterhaltung der gemäßß 83 11 und 13 angelegten Straßen

geht, sobald dieselben bedingungsmäßig hergestellt sind, auf die Ge—
meinde über, dagegen haben die Unternehmer reip. Adjaßzenten —
letztere soweit sie nach diesem Statute zu den Kosten dor neuen Straßen—
anlage beitragspflichtig sind — entweder

a) die Kosten dieser Unterhaltung inkl. Bel

11—

oder

d) einen fixierten Beitrag zu denselben, je nn
Beftmmung der
Bemeindevertretung bis zum Ablauf des auf das Jahr des Be

zinnes der Unterhaltung folgenden vierten Kalenderjahres zu
tragen.

Die Kosten ad aà oder der Beitrag ad h werden von der

Bemeindevortretung definitiv festgesetzt und dürfen die Selbjt—

kosten der Gemeinde nicht übersteigen.
Die Kosten der Unterhaltung inkl. Beleuchtung oder der Beiträge
zu diesen werden erforderlichenfalls im Wege der administrativen Exe—
kution eingezogen.
8 15.
Es soll gestattet sein, die im 8 14 auferlegte Pflicht zur Tragung

der Unterhaltungskosten durch Zahlung eines Kapitals abzulösen, welches
nach dem Flächeninhalte der zu unterhaltenden Straßenstrecke und nach
dem pro Quadratmeter durch Kommunalbeschluß festzustellenden Ein—
heitssatze zu berechnen ist.
D. Anlage neuer im Bebauungsvplane noch nicht festgeftellter Straßen
durea Unternehmer.
416.

Den Anträgen auf Genehmigung von Straßenanlagen in Abände—
rung oder Ergänzung des Bebauungsplanes sind Situations- und
Nivellementspläne in der vom Gemeindevorstande für notwendig er—
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achteten Anzahl und Beschaffenheit beizufügen. Auch ist auf Erfordern
der Nachweis zu führen, in welder Woite die Ausführung der Anlagen

gesichert ist.
Wird die Genehmigum—
Straßen die Bestimmunon

wendung.
E. Allgemeine Vorschriften.
Der Gemeinde steht das Recht zu, in den Fällen der 88 11 und 16

dieses Statuts die Ausführung der Straßenanlagen

im

öffentlichen

Interesse selbst für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen. In
diesem Falle finden, soweit nicht besondere Vereinbarungen getroffen
iind, die Vorschriften der 88 3—10 dieses Statuts Anwendung.
8 10

Zu einer Straße im Sinne dieses Statuts gehört der Straßen—
damm und der Bürgersteig.

819.

Was in diesem Statute hinsichtlich der Anlegung und Bebauung
von Straßen verordnet worden, gilt auch hinsichtlich der Anlegung und
Bebauung von Plättzen.

820.
Als Anlage einer neuen Straße im Sinne dieses Statuts gilt auch
die Umwandlung einer bereits vorhandenen, aber noch nicht völlig regu—
lierten Straße, eines öffentlichen oder Feldweges, einor Landstraße,
Thaussee und dergleichen in eine für den öffentlichen Verkehr und zu—
gleich für den Anbau fertige Straße.
Rixdorf, den 30. Mai 1877.

Der Gemeinde-Vorstand.
Bodsn.

Begzirksrat für den Reg.-Begz. Potsdam.
RMW

BMP.R.: 1625.

Potsdam, den 26. Oktober 1877.

Vorstehendez Ortsstatut wird auf Grund der 88 12 und 15 des
Gesetzes, betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und
Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 2. Juli 18785 hier—

durch bestätigt.
Der Begirksrat.
v. Schlotheim.

NormativBeetit
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Polizeiverordnung von

Muare 1909.

Auf Grund des 8 5 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 und des 8 62 der Kreisordnung vom 183. Dezember
1872 wird unter Aufhebung der Polizeiverordnung, betreffend Nor—

mativ-Bestimmungen für die Anlagen von Straßen im Gemeindebezirk
Rixdorf, vom 17. November 1877 mit Zustimmung des Amtsausschusses
die nachstehende Polizeiverordnung für den Gemeindebezirk Rixdorf er—

lassen:
a) Für die Lage (Situations- und Höhelage), Richtung und Breite
einer neu anzulegenden Straße oder eines neu anzulegenden

Straßenteils sind die auf Grund des Gesetzes vom 2. Juli 1875

aufgestellten Bebauungspläne, sowie die für die Entwässerung des
hiesigen Orts genehmigten Entwässerungspläne maßgebend.
Straßen oder Straßenteile, welche nach Maßgabe dieser Pläne an—
gelegt werden, müssen zum mindesten in der nachstehend begzeich—
neten Weise eingerichtet werden.
t. Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen auf 22 m

angenommen ist, müssen erhalten:
der Fahrdamm eine Breite von 12 Metern,
jeder Bürgersteig einen Breite von 5 Metern.
Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen auf 19 m

angenommen ist, müssen erhalten:
der Fahrdamm eine Breite von 11 Metern,
seder Bürgersteig eine Breite von 4 Metern.
Bei Straßen, deren Breite in den gedachten Plänen auf 15 m

angenommen ist, müssen erhalten:
der Fahrdamm eine Breite von 8 Metern,
jeder Bürgersteig eine Breite von 8,50 Metern.

Bei größeren oder geringeren Straßenbreiten bleibt die Be—
stimmung über die Breite der Fahrdämme und Bürgersteige,
Vorgärten, Mittelpromenaden c. der Ortspolizei- und Ge—

meindebehörde vorbehalten.
Auf Straßen oder Straßenteile, welche die Abänderung oder Er—
gänzung der Bebauungspläne begziehungsweise unter Abweichung
von denselben angelegt werden und zur Bebauung bestimmi sind,
finden dice vorstehend zu b bezeichneten Bedingungen in den da—

—
Die Fahrdämme müssen in der Regel mit behauenen Gran'tsteinen
und zwar Reihensteinen von

14/ 18 Zentimetern Kopffläche,
12/15 Zentimetern Fußfläche
und mindestens 18 Zentimetern Höhe in einer Kiesunterbettung
bon 15 bis 25 Zentimetern Stärke (je nach Bestimmung im ein—

zelnen Falle) gepflastert werden.

e) Die Fahrdämme müssen zu beiden Seiten flache Abflußrinnen er—

halten, welche in der Regel aus Quadratsteinen herzustellen sind.
t) Die Vordschichten längs der Abfluß-Rinnen müssen von scharf be—
hauenen Bordsteinen, mindestens je von
35 Zentimetern Höhe,
35 Zentimetern Länge und
12 Zentimetern Stärte
hergestellt werden und 15 Zentimeter über die Sohle der Rinn—

steine hervorragen.
Die Bürgersteige müssen mindestens mit Mosaiksteinen in 8 Zenti—
meter Kiesunterbettung gepflastert werden.
Für die Längen- und Querprofile der Straße ist die Bestineening

der Gemeindebehörde maßgebend.
Jede Straße oder jeder Straßenteil ist mit einer Entwässerungs—
nlage zu versehen, welche vollständig geeignet ist, das Tageswasser
des gesamten, durch die qu. Straße bezw. den Straßenteil der
Bebauung erschlossenen Terrains, sowie das von den Grundstücken
zu erwartende Verbrauchswasser in unschädlicher Weise abzuleiten.
Tie Ableitung kann erfolgen entweder oberirdisch durch Abfluß—
Rinnen oder unterirdisch durch gemauerte Kanäle oder Rohr—
leitung. Die unterirdische Ableitung des Wassers bildet die Regel.
Diejenigen, welche eine Straße oder einen Straßenteil anlegen
wollen, haben durch Einzeichnung in die Straßenpläne nach—
zuweisen, in welcher Art die Straße resp. der Straßenteil, sowie
die Grundstücke entwässert werden sollen, und von dem Ermessen
des Gemeindevorstandes hängt es ausschließlich ab, ob die Ent—
vässerung in dieser Art nach den örtlichen Verhältnissen zu ge—
iehmigen, oder welche andere Bestimmung für dieselbe zu treffen ist.
Werden die Straßen mit Alleebäumen bepflanzt, so müssen auf
den Bürgersteigen entsprechend große Baumkränze von rechteckigen
Steinen mit behauener Kopffläche hergestellt werden.
Abweichungen von vorstehenden Normativbestimmungen können
vom Gemeindevorstand in Ausnahmefällen, jedoch nur unter Zu—

stimmung der Gemeinde-Vertretung und der Polizeibebörde fest—
gesetzt werden.
Ebenso können von denselben Behörden weitergehende Festsetzungen
in Betreff der Unterbettung d

daß hierdurch

durch

die

6 Sall getroffen werden,

Beschaffenleies

Untergrundes

(Lehm.

Moor c.) eine Veranlassung gegeben *

Rixdorf, den 18. Mörz 3890.
Der Amts-Vorsieher.
Bo»obdin.

Uerwalt
Auf Grund des 8 2 des Gesekßes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (Gesetzsammlung S. 265) wird im Einvernehmen mit
dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten dem Ersten Bürgermeister

von Rixdorf bezw. dem für diesen nach &amp; 62 der Städteordnung vom
30. Mai 1853 zu bestellenden Stellvertreter in Ausübung der örtlichen

ztraßenbaupolizeiverwaltung speziell auch die polizeiliche Beaufsichti—
zung der Ent- und Bewässerungsanlagen der Grundstücke vom 1. April

d. Is. ab übertragen. Für die Zuständigkeit der städtischen Straßen—
baupolizeiverwaltung und der Königlichen Polizeiverwaltung in Rix—
dorf gilt vom genannten Zeitpunkte ab die anliegende Verwaltunas—

ordnung.
Berlin, den 26. Februar 1907.
Der Minister des Innern.
J. V.: gezg. von Bischoffshausen.
*

Verwaltungsordnung
zur Abgrenzung der Zustündigkeiten zwischen der städtischen Straßen
zaupolizeiverwaltung und der Königlichen Polizeidirektion in Rizdorf.
Nachdem durch Beschluß des Herrn Ministers des Innern vom
16. Oktober 1899 die Ausübung der örtlichen Straßenbaupolizeiverwal
uung in der Stadt Rixdorf der Gemeinde belassen und durch Beschluß
des Herrn Ministers des Innern vom 26. Februar 1907 bestimmt
worden ist, daß der Erfte Bürgermeister von Rixdorf begzw. der für
diesen nach ß 62 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 zu bestellende
Vertreter in Ausübung der örtlichen Straßenbaupolizeiverwaltung

spegiell auch für die polizeiliche Beaufsichtigung der Ent- und Bewässe—
rungsanlagen der Grundstücke zuständig sein soll, wird die Zuständig—
eit der städtischen Straßenbaupoligzeiverwaltung und der Königlichen
Polizei-Direktion wie folgt festgesetzt:
—21

Die städtische Straßenbaupolizeiverwaltung, d. h. die gesamte auf
die Anlegung, Regulierung, Entwässerung, Bewässerung, Bepflanzung
und Unterhaltung der Straßen, Plätze und Wege und Brücken, sowie
die auf die Ent- und Bewässerungsanlagen innerhalb der Grundstücke
bezügliche örtliche Polizei wird von dem Ersten Bürgermeister der Stadt
Rixdorf wahrgenommen. Als Entwässerung und Bewässerung im Sinne
dieses Paragraphen gelten nur diejenigen Anlagen, welche mit der
zffentlichen Kanalisation beaw. Wasserleitung im Zusammenhange steben.
8 9

Landespolizeibehörde und Aufsichtsinstanz über die städtische Straßen-—
haupolizeiverwaltung ist der Volizei-Präsident von Berlin.

8 2
Zur ungeteilten Zuständigkeit der städtischen Straßenbaupolizei—
verwaltung gehören, soweit nicht der 84 etwas anderes festsetzt:
ad Die Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte der örtlichen Wege—
bolizei nach den Vorschriften des Zuständigkeitsgesetzes vom
1. August 1883 und der übrigen Gesetze, insbesondere die Aufsicht
iber die öffentlichen Straßen, Wege und Zubehörungen Bürger—

stteige, Böschungen, Brücken), die Bestimmung und Regelung der
Befugnis Dritter zur Inanspruchnahme des Wegekörpers für die
Verlegung von Röhren, Kabeln und für sonstige Anlagen dauern—
der oder vorübergehender Art,
die Durchführung der Kanalisation, d. h. die Angelegenheiten, be—
treffend die Entwässerung der Straßen, den Anschluß der Grund—
stücke an die öffentlichen Entwässerungsanlagen und die Entwässe—
rung im Junern der Grundstücke, sofern diese durch Anschluß an

die Kanalisation erfolgt,
die Handhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in Ansehung der
Ent- und Bewässerungsanlagen innerhalb der Grundstücke, soweit
die Anlagen im Zusammenhange mit der öffentlichen Kanalisation

hezw. Wasserleitung stehen.

84.
Sofern durch Verfügung der Wegepolizeibehörde Entscheidung über
Fragen getroffen wird, welche für die Regelung des Verkehrs auf den
fortiggestellten Straßen voraussichtlich von Bedeutung sein werden (zum
Beispiel über die Straßeneinteilung, über Anlage von Inselsteigen und
ihnliches), ist vor Erlaß der Verfügung das Einverständnis der König—
lichen Polizeidirektion herbeizuführen. Bei Meinungsverschiedenheiten
entscheidet die Landespolizeibehörde.

8 5.
Eine Mitwirkung der städtischen Straßenbaupolizei-Verwaltung bei
der der Königlichen Polizei-Direktion verbleibenden Baupolizei tritt ein:
a) bei allen neuen baulichen Anlagen,

b) in jedem Falle baulicher Herstellung und Veränderung, wenn die
Innehaltung von Straßenfluchtlinien in Frage kommt oder über—

haupt die Straßenfront berührt wird, im besonderen auch bei
Bauten auf bebauungsplanmäßigem Straßenland,
in jedem Falle baulicher Herstellung und Veränderung, wenn der
Anschluß an öffentliche Ent- oder Bewässerungsanlagen in Frage
kommt.

86.
Um diese Mitwirkung herbeizuführen, wird jedes derartige bei der

Königlichen Polizei-Direktion

eingehende Bauprojekt

der

städtischen

Straßenbaupolizeiberwaltung unter Ueberweisung eines Stückes der
Bauzeichnung und des Lageplanes zur Aeußerung und zur Wahr—
nehmung der von ihr zu vertretenden Interessen übersandt.
Die von der städtischen Straßenbaupolizeiverwaltung gestellten Be—

dingungen für die Genehmigung eines Bauvorhabens finden Aufnahme
in den Bauschein, wenn sie mit dem Bauvorhaben in einem so engen und

unlösbaren Zusammenhange stehen, daß sie einen notwendigen Bestand—
teil der Entscheidung über das Bauvorhaben darstellen. Kann hierüber
zwischen den beiden Polizeibehörden eine Verständigung nicht herbei—
geführt werden, so entscheidet die Landespolizeibehörde.

8

8.

Der Bauschein wird von der Königlichen Polizeidirektion ausgefertigt.
Im Verwaltungsstreitverfahren hat jede der beiden Behörden die von
ihr gestellten Bedingungen zu vertreten.
89.

Der gemeinschaftlichen Erörterung durch die Königliche Ppolizei—
Tirektion und die städtische Straßenbaupolizeiverwaltung unterliegt die
Frage, ob neue Straßen oder Straßenteile gemäß den baupolizeilichen
Bestimmungen des Ortes für den öffentlichen Verkehr und den Anbau
fertiggestellt sind ( 12 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 und die zur
Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Ortsstatuten und Polizeiverord—

nungen).
Bei Meinungsverschiedenheiten

über diese Frage

entscheidet

die

Landesvolizeibehörde.

810.
Der Königlichen Polizei-Direktion verbleiben:
iä die aus den 88 1, 3 und 5 des Gesetzes vom 2. Juli 1878 sich er—

gebenden Vefugnisse,
die Ausübung der Sicherheitspolizei auf nichtöffentlichen Wegen,
die Genehmigung

zur Aufstellung

von Bauzäunen

und Bau—

gerüsten; insoweit jedoch hierlbei Straßen-, Platz- oder Wege—
terrain in Betracht kommt, nach vorgängiger Zustimmung der
tädtischen Straßenbaupolizeiverwaltung. Der letzteren verbleibt
auch die Kontrolle über die Wiederherstellung der Straßen, Plätze
und Wege nebst Zubehör,
die Wahrnehmung der Verkehrspolizei, d. b. die poligzeiliche Auf—
sicht über den Verkehr auf den fertiggestellten Straßzen und deren
Zubehörungen, insbesondere die Entscheidung über die durch Ar—
»citen im Wegekörper bedingte Sperrung von Straßen und der

Erlaß der hierauf bezüglichen Bekanntmachungen,
21

die Handhabung der ortspolizeilichen Befugnisse in Ansehung der
Ent- und Bewässerungsanlagen, soweit diese nicht nach 88 1 und
ze der städtischen Straßenbaupolizeiverwaltung obliegt,
die Kontrolle über die Erfüllung der Bedingung des Bauscheines
mit Ausnahme derjenigen, welche die Ent- und Bewässerungs—

mlagen, soweit diese mit der öffentlichen Kanalisation bezw.
Wasserleitung im Zusammenhange stehen, betreffen; die Kontrolle
obezüglich der letzteren gehört zur Zuständigkeit der städtischen

Straßenbaupolizeiverwaltung,
8 die Benennung von Straßen und Plätzen auf Vorschlag der städti—

schen Straßenbaupolizeiverwaltung.
Berlin, den 26. Februar 1007.

Der Minister des Innern.
J. V.: gez. von Bischoffshausen.
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Vorstehendes brindge ich hiermit zur Kenntnis
Rixdorf, den 86ril 1907.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

— —

——

für die Vororte B—

von 5. Tezeuiber 1892.

In der durch die Polizgei-Verordnungen vom 31. Mai 1894 und

24. August 1897 abgeänderten Fassung.)
Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizei—
berwaltung vom 14. März 18560 (G.. S. 265) und des 8 137 des
sSesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1883
G.S. S. 195 ff.) wird hiermit unter Zustimmung des Bezirks—
qusschusses zu Potsdam für die in Anlage A bezeichneten Cebiete nach—

stehende Polizciverordnung erlassen.

Fitel J.
Polizeiliche Arfoarderungen und
bei Bauten.

Beschränkungen

Verbindung mit der Straße.

.Der Regel nach sollen nur Grundstücke bebaut werden, welche un—
mittelbar an eine Straße grenzen. Unter Grundstück im Sinne dieser

Vorordnung ist in der Regel jedes als selbständig in den Grundbüchern
berzeichnete Grundstück zu verstehen. Grundstücke, welche miteinander
nicht in unmit:elbaren örtlichen Zusammenhange stehen, gelten als für
sich bestehende, auch wenn sie auf einem Blatte im Grundbuche ein—

getragen sind.
2. Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der Regel in der
Baufluchtlinie oder parallel mit ihr errichtet werden. Soll die Be—
hauung in einer Tiefe von mehr als 30 m von der Baufluchtlinie ab

geschehen, so müssen alle hinteren Gebäude mittelst einer Zufahrt von
mindestens 2,30 melichter Breite oder einer durch die vorliegenden Ge—
zäude führenden Turchfahrt von durchweg 2,80 mälichter Höhe und
2,30 melichter Breite mit der Straße in Verbindung gebracht werden.
Unter der lichten Breite ist die freie DTurchfahrtsöffnung zwischen den
iußersten Ausladungen aller vortretenden Teile ausschließlich der Rad—
Wweiser zu verstehen. Kein Raum im Erdgeschoß darf von der Straße
oder dem Hofe oder von der Zufahrt oder Durchfahr?
gerader
Linie gemessen — mehr als 20 m entfernt sein.

3. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an Straßen grengen
oder hinter der Bauflucht mehr als 1: 20 ansteigen oder auf eine größere
Tiefe als 50 m mit Gebäuden besetzt werden sollen, können weitergebende
Anforderungen gestellt werden.

Zulässige Bebagnqg der Grundstücke und Höhe
der Gebände

Bauwich.

82
Allgeneine Bestimmungen.
1. Wo in den Bebauungsplänen die Anlage von Vorgärten festgesetzt

ist, müssen solche angelegt und unterhalten, sowie längs der Straße und
auf den seitlichen Grenzen mit einem Gitter umwehrt werden, dessen
Sockel nicht höher als O,860 m sein darf. Ausnahmen für die Benutzung
der Vorgartenflächen zu gewerblichen Zwecken, sowie für die Art und
Höhe der Umwehrung können aus besonderen Gründen bewilligt werden.
2. Bei Berechnung der Fläche, welche bebaut werden darf, wird der

Lorgarten mit in Ansatz gebracht.
3. Bei dieser Berechnung werden die in Aussicht genommenen Bau—
lichkeiten jeder Art einschließlich aller Vorbauten — gemessen in einer
1m über der Straßenoberfläche gedachten Grundebene — in Ansatz

gebracht.

Dagegen werden nicht mitberechnet: Asch- und Müllbehälter,

Freitreppen, die eine Grundfläche von 3 qm und eine Höhe von 1m

nicht überschreiten, massive Grenzmauern, deren Höhe das Maß von
1,80 m nicht übersteigt und deren Stärke sich innerhalb der durch die

Zweckbestimmung gegebenen Grenze hält, Grenzzäune aus Holz oder
Eisen, Mistbeete und Treibkästen, die nicht höher als 1 mm sind.

4. Auf Höfen sind Gartenanlagen zulässig, wenn längs der Front
sämtlicher Gebäude ein wenigstens 3 mm breiter, gehörig befestigter Weg
hergestellt und die Zufahrt zu den Durchfahrten der einzelnen Gebäude

gesichert wird.')
5. Vordergebäude müssen entweder unmittelbar an die Nachbar—
grenzen herantreten oder einen nachstehend in 88 Ziffer 5, 8 4 Ziffer 4,
35 Ziffer 82) und 86 Ziffer 4 angegebenen Mindestabstand von der
Nachbargrenze — Bauwich — innehalten.

An dem Bauwich unterliegt

die Anlage von Oeffnungen jeder Art und Zweckbestimmung keiner Be—

schränkung.
6. Im übrigen und unbeschadet der später folgenden Vorschriften
über den Abstand von Gebäuden voneinander und von Nachbargrenzen

gilt nachstehendes: Zwischen allen nicht unmittelbar zusammengebauten
Bebäuden muß durchweg ein freier Raum von mindestens 6 m inne—

gehalten werden.

Das gleiche gilt für vorspringende Teile desselben

Eebäudes, wenn die einander zugekehrten Wände Oeffnungen erhalten
sollen. Werden nur in einer Wand Oeffnungen oder überhaupt keine
ODeffnungen angelegt, so genügt ein Abstand von 8 m. Gebäude, welche
nicht unmittelbar an der Grenze errichtet werden sollen, müssen in
allen Teilen von ihr mindestens 6 m entfernt bleiben.

) Vergl. weiter unten die „Grundsätze, betreffend die polizeiliche
Behandlung der gärtnerischen Anlagen und Einfriedigungen auf den
Höfen, vom 30. Oktober 1895“.

) Nach der anderweiten Bestimmung in Artikel J der Polizeiverord—
nung vom 24. August 1897 — Amtsbl. S. 350.

1. Wo nachstehend der Abstand zwischen Gebäuden und Gebäude—

teilen durch Eintragung eines Kreises festgesetzt wird, darf dieser in
ganzer Bauhöhe durch Vorsprünge nicht beschränkt werden. Wo die Ab—
stände zwischen Gebäude und Gebäudeteilen in anderer Weise vor—

geschrielen sind, ist das Maß senkrecht zu den Umfassungswänden zu
nehmen.

In beiden Fällen bleiben Gesimsvorsprünge bis 0,30 m

Ausladung außer Betracht.
8. Die in dieser Verordnung für Eckgrundstücke gewährten Ver—
günstigungen finden nur insoweit Anwendung. 22 dStraßenfronten
in der Bauflucht gemessen:
bei einem Frontenwinkel bis zu 2e die Länge von 69 m,

bei einem Frontenwinkel von me

ve Länge

von 50 m,

hei cinem Frontenwinkel von mehr o
die Länge von 40 m

nicht überschreiten. Eckgrundstücke, deren Fronenrnl
miehr als 1859
beträgt, gelten nicht mehr als Eckgrunditücke
Sinne dieser Ver—

ordnung.
9. Die Höhe aller Gebäude auf dem Grundfstück darf unbeschadet der

später folgenden Sonderbestimmungen die zwischen den Baufluchtlinien
gemessene Vreite der Straße nicht überschreiten. In Straßen, welche
nur an einer Seite für den Anbau bestimmt sind, findet diese Beschräu—

kung keine Anwendung. Ist die Straßenbreite ungleich oder liegt ein
Bebäude an mehreren Straßen, so findet Durchschnittsberechnung statt.
10. Unter Höhe der Gebäude (Ziffer 9) wird das Maß von der
Oberfläche des Bürgersteiges bis zur Oberkante des Hauptgesimses und,
wo die Anlage einer Attika beabsichtigt wird, bis zu deren Oberkante

berstanden. Bei geneigter Oberfläche des Bürgersteiges in der Längs—
richtung der Frontwand ist das mittlere Höhenmaß in Rechnung zu stellen.
11. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer über eine
in einem Winkel von 45* zu der Front gedachte Luftlinie nicht hinaus—
gehen. Wird der Aufbau von Türmen, Giebeln, Dachluken und dergl.

auf einer Front über die zulässige Höhe hinaus beabsichtigt, so findet
Durchschnittsberechnung für die Fronthöhe statt.
12. Die höheren Aufbauten dürfen die zulässige Durchschnittshöhe
nicht um mehr als ein Fünftel überschreiten und zusammen nicht mehr
als
der Gebäudefrontlänge einnehmen.
13. Baulichkeiten auf Grundstücken, welche einer landhausmäßigen
Bebauung vorbehalten sind (8 5), unterliegen den unter Ziffer 11
und 12 vorgeschriebenen Veschränkungen nicht.

Besoenbeare

NVeaitimmungen.
der Klasse J.

Für Grundjftücke, welche an reaulierten Straßen oder Straßenleilen belegen, mit geregelter Wasserführung (8 27) und mit geregelter
unterirdischer Ableitung der Abwässer (7 260 Ziffer 2) versehen sind
— Klasse J —, gelten folgende Bestimmungen:

—*

1. Welche Straßen und Straßenteile als reguliert anzusehen sind,
richtet sich nach den örtlichen Vorschriften. Wo solche fehlen, entscheidet
die Polizeibehörde.
2. Es dürfen höchstens 25. bei Eckqgrundstüchen *0 der Gesamt—
fläche bebaut werden.

Z8 2

3. Die Höhe der Gebäude darf unbeschadet der Bestimmung im
Ziffer 9 höchstens 18 m betragen.
4. Es dürfen nicht mehr als vier zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestimmte Geschosse übereinonder angelegt werden.
5. Der Bauwich (3 2 Ziffer 5) muß mindestens 6m betragen.
Bei einseitigem Vauwich darf außer den nach Ziffer 4 zulässigen vier
Beschossen auch das Dachgeschoß zur Hälfte, bei zweiseitigem Bauwich
ganz zum dauernden Aufenthalt von Menschen eingerichtet werden.
6. Für den Fall, daß außer dem Vordergebäude noch Seiten- oder
Mittelflügel oder Quergebäude errichtet werden sollen, finden folgende

Retinrrrungen Anwendung:
Sollen nur Seitenflügel errichtet werden, so muß sich zwischen
dem Vordergebäude, dem Seitenflügel und der Nachbargrenze
begw. zwischen den Seitenflügeln überall ein Kreis eintragen
assen, dessen Durchmesser mindestens gleich
üder größten Höhe
der umgebenden Gebäude sein muß, jedoch nicht weniger als
12m betragen darf.
Soll nur ein Mittelflügel errichtet werden, so muß sich zwischen
ihm und doen seitlichen Nachbargrenzen überall ein Kreis von dem
inter a festgesetzten Durchmesser eintragen lassen.
Erstrecken sich jedoch die Seiten- oder Mittelflügel — von der
Front des Vordergebäudes aus gerechnet — nicht tiefer als 30 m
in das Grundstück, so genügt ein Kreis von 10 in Durchmesser.

Soll nur ein Quergebäude errichtet werden, so muß sich zwischen
ihm und dem Vordergebäude überall ein Kreis eintragen lassen,

dessen Turchmesser mindestens gleich der größten Höhe der Ge—
»äude sein muß, jedoch nicht weniger als 15 mm ebetragen darf.
Soll ein Quergebäude mit dem Vordergebäude durch Flügel ver—
bunden werden, so muß sich in dem Zwischenraum — bei Anlage
von Mittelflügeln in die Zwischenräume — ein Kreis von min—

destens 18 m Durchmesser eintragen lassen.
Sollen Vordergebäude, Seitengebäude oder Quergebäude nicht in
unmittelbarem Zusammenhang errichtet werden, so findet die
Bestimmung unter e — unbeschadet der Vorschrift im 8 2
Ziffer 6 über den Abstand der Umfassunaswände — sinngemäß

Anwendung.
Sollen hinter dem ersten Quergebäude

Quergebäuden noch Teitenflügel,

oder

Mittelflügel,

hinter weiteren

Seitengebäude,

Mittelgebäude oder Quergebäude errichtet werden, so finden die
Bestimmungen unter a bis fsinngemäß Anwendung. Das erste
Quergebäude oder die Queragebäude gelten dann als Vorder—
rbäude.

) Auf Eckgrundstücke finden die Bestimmungen unter a undbkeine
Anwendung. Es muß aboer ein freier Raum von mindestens
70 qm Grundfläche unbebaut bleiben, in welchen sich ein Kreis
von 8 m Durchmesser eintragen läßt.

Seitenflügel, Mittelflügel, Quergebäude c. müssen, auch bezüg—
lich aller uber die Umfassungswände vortretenden Teile, von der
hyinteren Grundstücksgrenze um die Hälfte ihrer Höhe, mindestens
aber 6 mm entfernt bleiben.

Nebenanlagen, wie Ställe, Schuppen, Waschhäuser, Bedürfnis—
austalten, Schutzdächer, Verbindungshallen, Kegelbahnen, Ge—
wächshäuser, Werkstätten geringen Umfangs und dergl., dürfen,
venn sie nicht höher als 6m bis zur Traufe und 9m bis zum
First aufgeführt werden, unmittelbar an der hinteren oder seit—

tichen Grenze errichtet werden. Sie müssen von anderen Baulich—
teiten auf demselben Grundstück, mit denen sie nicht in unmittel—
barem Zusamenhang stehen, mindestens 6 mm entfernt bleiben.

In solchen Nebenanlagen dürfen Wohn- und Schlafräume nicht
eingerichtet werden. Nur in Ställen ist die Anlage von Schlaf—
räumen für die zur Beaufsichtigung der Tiere und in Gewächs—
häusern für die zur Bedienung der Heizanlage notwendigen Per—
fonen gestattet.

Erundeta

Für die nicht unter

der Alasse II.

fanrenden

Grundstücke

—

Klasse

11

—

gelten folgende Best'———
1. Es dürfen höchsinn

Eckarundstücken '„„der Gesamtfläche

bebaut werden.

2. Die Höhe der Gebäude darf unbeschadet der Vorschrift im 8 2
ziffer 9 höchstens 15 mebetragen.
3. Es dürfen nicht mehr als drei zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt werden.
4. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 5 m öbetragen.
Die inmn 8 3 giffer ö bei Herstellung des Bauwiches zugelassenen Ver—
Jünstigungen für die Benutzung des Dachgeschosses finden entsprechend

AUnwendung.
5. Für die Errichtung von Seiten- und Mittelflügeln, von Quer—
gebäuden c., von Nebenanlager sow‘ *ie die Bebauung von Eck—
grundstücken sind die Vorschriften innt?
Aiffer 6 maßagebend.

Landhausmäüñßie Bebauung.

Für Grundstücke der Klasse J und II, welche in den in der An—
age Bunäher angegebenen, einer landhausmäßigen Bebauung vor—
bchaltenen Beozirken belegen sind, gelten folgende Bestimmungen:
) In der durch die Polizeiverordnung vom 24. Auaust 1897
Amtshl. S. 350 — abgeänderten Fassunga.
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1. Es dürfen, — abgesehen von Nebenanlagen

und

den

unter

Ziffer Terwähnten, zu Bildungs-, Erholungs- und Vergnügungszwecken
dienenden Gebäuden — nur Gebäude errichtet werden, welche ausschließz

lich oder zum überwiegenden Teile Wohnzwecken dienen und ganz oder
an drei Seiten frei liegen. Die Einrichtung von Werkstätten kleineren
Umfanges und von Geschäftsläden ist gestattet. Die Herstellung von

Fabrikanlagen ist verboten.
2. Es dürfen höchstens /, bei Eckgrundstücken “.« der Gesamt—
fläche bebaut werden.
3. Für die Höhe der Gebäude sind die Vorschriften in * 2 Ziffer 9
und 13 maßgebend.
4. Es dürfen nicht mehr als zwei zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimemte Geschosse übereinander angelegt werden. Zu dem
gleichen Zwecke kann jedoch das Dachgeschoß bis zur Hälfte, das Keller—
geschoß bis zu drei Vierteln eingerichtet werden.
5. In denjenigen Teilen des in Anlage Buumschriebenen Gebietes,
welche in Anlage C verzeichnet sind, dürfen drei zum dauernden Auf—
enthalte von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt wer—

den.

Zu dem gleichen Zwecke darf alsdann außerdem das Kellergeschoß

bis zu drei Vierteln, jedoch höchstens bis zu 90 qm Flächeninhalt ein—

gorichtet werden.
Die Anlage von zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

stimmten Räumen im Dachgeschosse ist in solchen Gebäuden verboten.
Die Höhe derartiger Landhäuser darf unbeschadet der sich aus den Be—
stimmungen des 8 2 Ziffer 9 ergebenden Beschränkungen höchstens 15 m
betragen. Die Vorschriften der Ziffer 11 und 12 des 8 2finden hier

Anwendung.
6. Das oberste Geschoß ist als Dachgeschoß in Sinne der Ziffern 4
und 5 nur dann anzusehen, wenn der Fußboden höchstens 1,80 m unter

der Traufkante des Daches liegt. Das Untergeschoß gilt nur dann als
Kellergeschoß im Sinne dieser Vorschriften, wenn der Fußboden min—
destens 0,60 m unter der Erdoberfläche des Bürgersteiges oder des
Hofes und die Decke nicht mehr als 2 müber dieser Oberfläche liegt.

Bei uncbener Erdoberfläche findet Durchschnittsberechnung statt.
7. Wenn die Geläude ganz oder mindestens zur Hälfte Bildungs-,
Erholungs- oder Vergnügungszwecken dienen, so können — für die
Dauer dieser Zwecke— Ausnahmen

von

den

Bestimmungen

unter

Ziffer 3, 4 und 5 zugelassen werden.
8. Die Banlichkeiten müssen — abgesehen von den unter Ziffer 10

für Nebenanlagen getroffenen Bestimmungen —-in allen Teilen von
den Straßenfluchtlinien und den Nachbargrenzen mindestens 4 mm ent—

fernt bleiben. Je zwei Nachbargebäude dürfen jedoch unmittelbar an—
einander errichtet werden, wenn jedes im übrigen den Bauwich (8 2
Ziffer 5) von 4inm innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude
zusammen nicht mehr als 40 m beträgt. An ein Eckhaus darf an beiden
Straßenseiten ein Nachbargebäude unmittelbar angebaut werden, wenn
an jeder Straße die Front des Eckhauses und des Nachbargebäudes zu—

sammen die Länge von 40 mm nicht überschreitet und im übrigen beide'
Nachbargebäude den Bauwich von 4 mm innehalten.
9. Ausnahmsweise kann eine Bebauung von Grenze zu Grenze ge—
stattet werden, wenn auf beiden Nachbargrundstücken bereits bei Erlaß
dieser Baupolizeiordnung Vordergebäude unmittelbar an der Grenze
orhanden waren.

10. Nebenanlagen (8 8 Ziffer 6k) dürfen, auch verbunden mit
Wohnungen für Dienstpersonal, auf dem hinteren Teile des Grundstücks
unmittelbar an der seitlichen oder hinteren Grenze errichtet werden.
Sie können auch mit dem Wohngebäude oder den unter Ziffer 7 er—

wähnten Gebäuden in unmittelbarem Zusammenhang stehen, müssen
wer
stück
darf
don

voneinander und von anderen Baulichkeiten auf demselben Grund—
mindestens 6 m entfernt bleiben. Die Höhe solcher Nebenanlagen
bis zur Traufe das Maß von 7,50 m und bis zum First das Maß
10 m nicht überschreiten. Für eingelne höher zu führende Teile,
Türme und dergl. sind Ausnahmen zulässig.

Kleinbauten.

Für Grundstücke der Klafir Jund II- welche mit Gebäuden kesetzt
werden, die, abgesehen vom Heyr- und Dachqgeschoß, nur zwei Geschosse
enthalten und bis zur Traufe nicht Pöber ah.

n sind — Kleinbauten —,

gelten folgende Bestimmungen:
1.) An der Straßenfront dürfcee tur GEäude errichtet werden,

welche ausschließlich oder zum überwiegen?

Wobnzwecken dienen.

Die Einrichtung von Werkstätten kleinercian

und von Gleschäfts—

läden ist jedoch gestattet.
2. Es dürsfen .“06C
vorden.

3. ImKelleraeschat
enthalt von Mense

Dachgeschoß darf bi
eingerichtet werden.
1. Der Bauwich (8 2 Ziffer 5) muß mindestens 3 m betragen.
5. Für den Fall, daß außer dem Vordergebäude we Ceiten- oder

Mittelflügel oder Quergebäude errichtet werden sollten, finden fol—

gende Bestimmungen Anwendung:
Sollen nur Seitenflügel errichtet werden. so muß sich zwischen
dem Vordergebäude, dem Seitenflügel un, bea Nachbargrenze
begw. zwischen den Seitenflügeln überall ein Kreis eintragen

lassen, dessen Durchmesser mindestens gleich

der größten Höhe

der umgebenden Gebäude sein muß, iedoch nicht weriger als 6 m

betragen darf.

nuß sich zwischen

Soll nur ein Mittelflügel errichtet werden,

ihm und den seitlichen Nachbargrenzen übere

Kreis von den

dem untera festgesetzten Durchmesser ein

rassen.

vom

22. Auaust

187*

»In der durch die Polizeiverfassung
Amtsbi. S. 350 — abgeänderten Fassung.

1887

—
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Soll nur ein Quergebäude errichtet werden, so muß sich zwischen
ihm und dem Vordergebäude überall ein Kreis eintragen lassen,
dessen Durchmesser mindestens 9 m betragen muß.
Soll ein Quergebäude mit dem Vordergebäude durch Flügel ver—
bunden werden, so muß sich in den Zwischenraum — bei Anlage
bvon Mittelflügeln in die Zwischenräume — ein Kreis von min—

destens 9m Durchmesser eintragen lassen.
Zollen Vordergebäude, Seitengebäude oder Quergebäude nicht in
unmittelbarem Zusammenhang errichtet werden, so findet die
Bestimmung unter d — unbeschadet der Vorschrift im 8 2 Ziffer6
über den Abstand der Umfassungswände

—

sinngemäße An—

wendung.
Sollen hinter dem ersten Quergebäude oder hinter weiteren Quer—

gebäuden noch Seitenflügel, Mittelflügel, Seitengebäude, Mittel
gebäude oder Quergebäude errichtet werden, so finden die Bestim—
stimmungen unter 3 bis e finngemäß Anwendung.

Quergebäude oder die QOuergebäude

gesten

Das erste

dann als Vorder—

gebäude.
Auf Eckgrundstücke finden die Bestimmungen unter aà und bükeine
Anwendung. Es muß aber ein freier Raum von mindestens
40 qm Grundfläche unbebaut bleiben, in welchen sich ein Kreis
yon mindestens 6 m Durchmesser eintragen läßt.

Seitenflügel, Mittelflügel, Quergebäude usw. müssen, auch bezüg—
ich aller über die Umfassungswände vortretenden Teile, von der
hinteren Nachbargrenze mindestens 4,5 m entfernt bleiben.

Nebenanlagen (8 8 Ziffer 6kh, sowie Werkstätten jeden Um—
fanges dürfen, wenn sie nicht höher als 5m bis zur Traufe und
7 m bis zum First aufgeführt werden, unmittelbar an der hinteren
der seitlichen Grenze crrichtet werden. Sie müssen aber von
inderen Baulichkeiten, mit denen sie nicht in unmittelbarem Zu—
ammenhang stehen, mindestens 6 in entfernt bleiben.
BSortreten einzelner Bauteile über die Bauflucdht.

An Bürgersteigen.

1. Das
Bürgersteige
nicht überall
den Verkehr
Plinthen bis

Vortreten einzelner Bauteile über die Bauflucht in die
und bis 3 mm in den Raum darüber ist unstatthaft, soweit
ein mindestens 8 m breiter Raum des Bürgersteiges für
frei bleibt. Jedoch kann ein Vor! ten der Gebäude—
0,18 m einschließlich der Gesimse auch an Bürgersteigen

nachgelassen werden, welche die Breite von
2. Bei einer Bürgersteigbreite von me“
jtufen bis 0,20 m vorspringen.

5...rreichen.
n Treppen

3. Türen, Fenster oder Fensterläden dürfen in den Bürgersteig
und bis 83 mm in den Raum darüber nicht aufschlagen.
14. Balkone und Erker dürfen an Bürgersteigen nur in Straßen
bon mehr als 15 m Breite über die Bauflucht vortreten, wenn bis zu

2.

ihrer Unterkante von der Oberfläche des Bürgersteiges ab mindestens
eine lichte Höhe von 3 mm verbleibt.

5. Soweit ein Vortreten von Bauteilen hiernach nicht überhaupt
ausgeschlossen ist, dürfen Balkone und Erker bis höchstens 1 m, Keller—
hälse bis höchstens Oo,30 m, andere Bauteile bis höchstens 0,60 m über
die Bauflucht hinaus vortreten.
6. Lichtöffnungen für Kellerräume dürfen nur an Bürgersteigen
von mindestens 3 m Breite angelegt werden und höchstens 0,30 m vor—

jpringen.
7. Kellertreppen dürfen in Bürgersteige nicht einschneiden.
82

In Vorgürten.
In Vorgärten kann ein über die Bestimmungen im 8 7 hinaus—
gehendes Vortreten von Bauteilen gestattet werden, jedoch mit der Maß—
gabe, daß Risalite höchstens Oo,80 m, Balkone und Erker höchstens
1,30 m, Freitreppen aber höchstens bis auf 4 der planmäßigen Vor—
gartentiefe (8 2 Ziffer 1) über die Baufluchtlinie vortreten.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Erker und andere geschlossene Vorbauten dürfen über die Bau—

flucht hinaus höchstens den dritten Teil der Frontlänge eines Gebäudes
einnehmen. Auf die im 8 5 behandelten Gebäude findet diese Bestim—
mung jedoch keine Auwendung.
2. Alle Vorbauten, welche mehr als 0,30 m über die Bauflucht
vortreten, müssen von Nachbargrenzen um das anderthalbfache ihrer
größten Ausladung, mindestens aber 1m entfernt bleiben.

3. Erter, welche seitliche Oeffnungen erhalten sollen, müssen min—
destens 3 m von den Nachbargrenzen entfernt bleiben.

4. Lichtöffnungen für Kellerräume an Bürgersteigen, Höfen und
Bärten müssen an der Oberfläche mit Eisenstäben in Abständen von
höchstens O,058 m im Lichten überdeckt oder umgittert werden. An

Bürgersteigen muß diese Umgitterung mindestens 1mm hoch sein und
aus glattem Metall hergestellt werden.

59

—Bafterial.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Gebäude sind in allen Teilen nach den Regeln der Technik aus

jutem, zweckentsprechendem Material herzustellen.
2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Baumateriga—

lien zu stellen, die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung zugrunde
zu legen, die Belastungen, welche für den Baugrund und die einzelnen
Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige Konstruktionsvorschriften wer—
den durch den Regierungspräsidenten zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

11

Massive Wände.
1. Die Umfassungswände, die balkentragenden Wände der Gebäude

und alle Vorbauten sind, soweit unter Ziffer 5, sowie in den 88 12, 13

und 24 nicht andere Bestimmungen getroffen sind, massiv herzustellen.
2. Die Räume, in welchen notwendige Treppen liegen (8 18),
müssen, abgeschen von den im 8 12 unter Ziffer 4 und 5 zugelassenen
Ausnahmen, mit massiven, nur durch die erforderlichen Verbindungs—

und Lichtöffnungen unterbrochenen Wänden umschlossen sein. Neben—
rinander belegene Treppenräume dürfen in der Regel nicht durch Oeff—
nungen miteinander oder mit einem gemeinsamen Lichtschacht in Ver—

bindung stehen.
3. An Stelle der unter Ziffer 1 und 2 geforderten massiven Wände

kann ausnahmsweise die Ausführung in Eisenfachwerk, Eisenwellblech,
Drahtputz, Gipsdielen u. dergl. zugelassen werden, wenn die örtlichen
Berhältnisse und die Benutzungsart der Baulichkeiten solche Ausnahmen

unbedenklich erscheinen lassen.
4. Jede Baulichkeit, welche unmittelbar an der Nachbargrenze er—

richtet wird, muß mit einer selbständigen Brandmauer abgeschlossen
verden, welche in allen ihren Teilen mindestens 0,25 m stark ist und
im durchbrochen in ganzer Tiefe durch olle Geschosse mindestens O,20 m

über das Dach geführt wird.
5. Zur Erleuchtung der Innenräume sind jedoch Oeffnungen miit
mindestens 0,01 m starkem, fest eingemauertem Glasverschluß unter der
Bedingung statthaft, daß sie nicht mehr als 500 qem Flächeninhalt
haben und in jedem Geschoß auf einer Wandlänge von 3 m nur einmal
orkommen.

6. Ausnahmsweise dürfen Brandmauern zwischen Nachbargrund—
stücken zum Zweck und für die Dauer einer bestimmten einheitlichen

Benutzung durch Oeffnungen durchbrochen werden. Diese sind mit
feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zufallenden Türen zu versehen,
welche, wenn eine Verbindung zwischen benachbarten Innenxäumen be—

absichtigt wird, nicht fest verschließbar sein dürfen.
7. Im Innern der Gebäude muß mindestens auf je 40 m Ent—
fernung eine massive Mauer von der unter Ziffer 4 angegebenen Art

hergestellt werden. Verbindungsöffnungen in dieser Mauer sind zu—
lässig, müssen aber in den Dachräumen mit feuer- und rauchsicheren,

selbsttätig zufallenden, nicht fest verschließbaren Türen versehen werden.
8. Ausnahmsweise kannn von der Herstellung solcher Mauern ab—

gesehen werden, soweit und solange sie mit der besonderen Benutzunga—
art eines Gebäudes unvereinbar sind.

812.

Holzfachwerk.
1. Gebäude, welche eine Grundfläche von 100 qm und eine Front—

höhe von 6 mnicht überschreiten, können an Stelle massiver Wände
8 11, Ziffer 1) solche von ausgemauertem Holgzfachwerk erhalten.

2. Die Umfassungswände solcher Gebäude sind, soweit sie von

Straßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden auf demselben Grundstück
nicht mindestens 6 m entfernt bleiben, außen nicht unter 0,12 m
massiv zu vorblenden.

stark

3 .Bei den im 85 behandelten Gebäuden dürfen die Umfassungs—
vände, soweit sie nicht an der Nachbargrenze stehen im obersten Geschoß
und im Dachgeschoß aus ausgemauertem Holzfachwerk ohnc äußere
massive Verblendung hergestellt werden.
4. Bei den in den 88 5 und s behandelten Gebäuden dürfen die
nneren Scheidewände, auch wenn sie Balkenlagen tragen, aus aus—

jemauertem Holzfachwerk hergestellt werden, müssen aber, wenn sie
Treppenräume umschließen, an den Treppenseiten mindestens 0,12 m

stark massiv vrblendet werden.
5. Bei Nebenanlagen auf den in den 88 5 und b behandelten Grund—
stücken dürfen die Umfafssungswände, soweit sie nicht an der Nachbar—

grenze stehen, durchweg aus ausgemauertem Holzfachwerk ohne äußere
massive Verblendung und die inneren Scheidewände sämtlich aus aus—

gemauertem Holzfachwerk hergestellt werden.
6. Ueber die vorstehenden Vorschriften hinaus können Baulichkeiten
aus Holzfachwerk nur ausnahmsweise und vorübergehend für bestimmte

Nutzungszwecke gestattet werden.

In diesem Falle müssen jedoch diese

Baulichkeiten unter sich und von anderen Gebäuden eine Entfernung
bon mindestens 6 mm innehalten, wenn sie nicht unmittelbar aneinander

gebaut werden.
7. Wirtschaftsgebäude auf Grundstücken, welche landwirtschaftlichen
oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen nicht den Bestimmungen
unter Ziffer 1 und 4.

8 13.
Holzbau.
. Mit hölzernen Umfassungswänden dürfen nur Schupyen, Buden,
Gartenhallen, Lauben, Kegelbahnen und ähnliche kleine Anlagen her—
gestellt werden.
2. In der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche von 25 qm,
sowie eine Fronthöhe von Son

nicht Lerschreiten und von anderen

Baulichkeiten, Nachbargrenzen um“ Teenn mindestennw—
enttfernt
gehalten werden.
3. Bei den im 8 5 behandelten Gebäuden dürfen Vorbauten, wie
Unterfahrten, Balkone, Erker, Galerien, Veranden u. dergl. unter
Innehaltung der dort unter Ziffenn
und 8 vorgeschriebenen Abstände

aus Holz hergestellt werden.
4. Ueber die Bestimmungen unter ffer 1 und 2 hinaus werden
Holzbaulichkeiten nur ausnahmsweise urd vorübergehen? *ür bestimmte
Nutzungszwecke gestattet. Es bleibt dann vorbehalten, weitere Be—
dingungen zu stellen, namentlich die fenersichere Bekleiduing von Außen—

pänden vorguschreiben.
5. Wirtschaftsgebäude auf Grundstücken, welche landwirtschaftlichem
oder gärtnerischem Betriebe dienen, unterliegen nicht den unter Ziff. ?
getroffenen Beschränkungen der Grundfläche und Fronthöhe.

36
314.

Scheidewände.

1. Hölzerne Scheidewände im Innern der Baulichteiten müssen mit
Mörtel verputzt oder in sonstiger, gleich wirksamer Weise gegen die
Uebertragung von Feuer gesichert werden. Tie Verwendung von Lehm—

mörtel ist hierbei ausgeschlossen.
2.
lichem
3.
dürfen

Hohlräume in hölzernen Scheidewänden sind mit unverbrenn—
Material auszufüllen.
Scheidewände zur Abgrenzung wirtschaftlicher Nebenräume
überall aus unverputztem Holzwerk hergestellt werden.
8 15.
Decken.

1. Holzbalkendecken sind guszustaken, mit unverbrennlichem Mate—
rial in einer Stärke von mindestens O,13 m auszufüllen und unterhalb

entweder durchweg mit Mörtel zu putzen oder mit einer in gleichem
Maße feuersicheren Verkleidung zu versehen. Die Verwendung von

Lehmmörtel ist hierbei ausgeschlossen.
2. Das Material zur Verfüllung von Balkendecken und Gewölben

darf durch keine gesundheitsschädlichen organischen Bestandteile verun—
reinigt sein, namentlich ist die Verwendung von Bauschutt jeder Art

ausgeschlossen.
3. Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso zu—
»erlässig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesundheitspflege
entsprechen, wie die unter Ziffer 1 und 2 beschriebenen Holzbalken—
decken.
4. Auf vorschriftsmäßig ausgeführten Decken ist eine Verkleidung

mit Holztäfelung zulässig.
5 .In Baulichkeiten auf den im 8 6 behandelten Grundstücken und
in Gebäuden ohne Feuerungsanlagen können ungeputzte Holzdecken zu—
gelassen werden. Dabei müssen jedoch alle sichtbaren Flächen des Holgz—
werkes glatt gehobelt und die freiliegenden Fußbodenbretter gefalgt oder
. 4.

816.
Dächer

Die Dächer aller Baulichkeiten müssen mit einem gegen die

Uebertragung von Feuer hinreichend Schutz bietenden Material (Stein,
Ziegel, Schiefer, Metall. Teerpappe, Holzzemen
deral.) ge—
deckt werden.

2. Durchbrechungen in Dächern (Oberlichter. Dechsuten u. dergl.)
müssen von Nachbargrengen mindestens 8 mm entfernt bleiben
Auf

Lichtschachte findet diese Bestimmung keine Anwendung.
3. Je nach der Beschaffenheit und Lage der Dächer können Schutz
vorrichtungen gegen das Hinabfallen von Schnee und Eis angeordnet
werden.
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8 17.

Vortretende Bauteile.
. Bauteile, welche über die Umfassungswände und Dächer vor—

treten, unterliegen hinsichtlich des Materials den gleichen Vorschriften
wie die Umfassungswände und Dächer selbst. Die Stirnseiten von
PMarsardenfenstern, Dachluken und ähnlichen Anlagen können jedoch bei
den im 8 5 behandelten Baulichkeiten aus Holz hergestellt werden.

AVV
gesimse, müssen in der Regel massiv hergestellt werden. Holzgesimse
sind bei Gebäuden mit zweiseitigem Bauwich durchweg, bei Gebäuden
mit einseitigem Bauwich unter der Bedingung zulässig, daß an der
Rachbargrenze bis auf eine Entfernung von 1 mm unberbrennliches

Material verwendet wird. Für die im 8 5
ällt diese Bestimmung fort.
mes8

behandelten Baulichkeiten

3. Ueberhängende Tächer mit Holzkonstruktion sind nur auf den
s5behandelten Baulichkeiten, sowie bei den
2 bebandelten

Holzbauten gestattet.
4. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß u. dergl. dürfen
an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt, sondern müssen in einer
vollständig und dauernd sicheren Weise mit dem Mauerwerk verbunden
verden.
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Treppen.
1. Jedes nicht zu ebener Erde belegene Geschoß der Gebäude muß
mindestens durch eine Treppe zugänglich sein. Für Keller können in
besonderen Fällen Ausnahmen zugelassen werden. Der Weg, der von
rgend einem Raum innerhalb der oberen Geschosse bis zur Treppe

zurückzulegen ist, darf höchstens 25 m betragen. Tieses Maß ist auch
tür Kellerräume innezuhalten, soweit sie zum dauernden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind; für anderweit benutzte Kellerräume kann
in größeres Maß zugelassen werden.
2. Gebäude, in deron oberstem Geschoß der Fußboden höher als
7 mm über dem Erdboden liegt, müssen mindestens zwei in gesonderten

Näumen befindliche Treppen oder eine feuersichere Treppe erhalten.
Doch soll, wenn der oberste Fußboden über 11 mhoch belegen ist, eine
Treppe, selbst wenn sie feuersicher ist, nur in Ausnahmefällen als ge—

nügend erachtet werden.

Als oberstes Geschoß ist das Dachgeschoß nicht

auzusehen, wenn es keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen

FXstimmten Räume enthält.
3. Vei den in den 88 5 und 6 behandelten Gebäuden genügt die
derstellung nur einer notwendiger Treupe
wenn dieesealbe nicht

fcuersicher ist.
4. Im Uebrigen finden die Bestimmumagen

Anwendung.
5. Jede nach den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung notwendige
Treppe muß von den Räumlichkeiten, für welche sie bestimmt ist, jeder—
zeit sicher erreichbar sein, in einem vom Tageslicht unmittelbar er—

hellten Raum liegen und in einer freien Breite von mindestens 1 m

sicher gangbar durch alle Geschosse führen.
6. Der Auftritt der Stufen muß, in der Austragung gemessen,
mindestens O,26 m, die Steigung darf höchstens O,18 m betragen. Bei
eller- und Bodentreppen der in den 88 5 und6behandelten Baulich—
keiten darf der Auftritt auf 0,28 m verringert und die Steigung auf
).20 m erhöht werden.

7. Bei Wendelstufen darf der Auftritt, an der schmalsten Stelle in
der Austragung gemessen, nicht geringer als 0,10 m sein.
8. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, min—
destens an einer Sceite mit Handgriffen, sonst mit Geländern zu ver—

sehen, welche ein Hindurchfallen von Menschen, insbesondere von Kin—
dern, ausschließen. Mit Rücksicht auf den Einzelfall können für die
veländer und Handgriffe besondere Anordnungen getroffen werden.
9. Wenn eine notwendige Treppe nicht bis in den Dachboden ge—

iührt wird, muß sich an sie eine feuersichere Bodentreppe anschließen,
welche mit feuersicheren Wänden zu umschlicßen, feuersicher zu über—
decken und entweder unmittelbar neben der Haupttreppe oder in einem

»om Austritt aus leicht auffindbaren Nebenraum anzulegen ist.

Für

die in den 88 5 und 6 behandelten Gebäude können Ausnahmen ge—

währt werden.
19. Als feuersicher gilt eine Treppe, deren tragende Teile, Tritt—
und Futterstufen massiv oder aus Cisen bere“t sind.
11. Die Stufen dürfen, wern wor aus Eisen hergestellt
sind, mit Holz belegt werden.
12. Die Verwendung von Era—

unzulässig.
13. Notwendige hölzerne Treppen sind unterhalb entweder zu rohren
und mit Mörtel zu putzen, oder mit einer in gleichem Maße feuersicheren
Verkleidung zu versehen. Holzverschläge unter ihnen sind nur in den

vsebäuden zulässig, welche in den 88 5 und6behandelt sind.
14. Treppenpodeste und Zugänge zu Treppen von außen her müssen
mindestens die Breite der Treppenläufe erhalten. Eine Abschrägung
der Ecken des Podestes bis zur halbkreisförmigen Abrundung ist nur
unter der Bedingung zulässig, daß das Podest an keiner Stelle schmaler
ist als der Treppenlauf.
15. Bei Wirtschaftsgebäuden auf Grunditücken, welche landwirt—
schaftlichem oder gärtnerischem Bn'be dienen. kann von der Her—
stellung von Treppen abgesehen wendon

Lichtschachte

Anfzeuseschocht

Nftunasschlote.

1. Lichtschachte (Lichthöfe) müssen eine Grundfläche von mindestens
ß qm bei einer geringsten Abmessung von 1,50 m aufweisen, durchweg
his zur Dachfläche mit massiven Wänden umschlossen werden und an

ihrem unteren Ende eine Einrichtung erhalten, durch welche ihnen von

außen frische Luft dauernd zugeführt wird.

Die Luftzuführungs—

tanäle müssen einen Querschnitt von mindestens 0,30 qIm haben.

2. Für solche Lichtschachte, welche einem Raum Licht unmittelbar
durch die Decke zuführen, genügt cine Ummantelung aus unverbrenn—

lichem Material. Auch kann die Grundfläche derartiger Lichtschachte
kleiner, als unter Ziffer 1 angegeben ist, bemessen werden.
3. Sind die Lichtschachte überdeckt, so müssen auch an ihrem oberen
Ende Vorkehrungen zur Herbeiführung eines ausreichenden Luftwechsels
getroffen werden.
4. Aufzugsschachte innerhalb der Gebäude sind in ihrer ganzen Aus—
dehnung je nach der Oertlichkeit und Benttvo
mit massiven oder
mit feuersicheren Wänden zu umschließen
Eneise-Aufzügen kann
hon vorstehender Forderung Abstan— gencrimee werden.
5. Lüftungsschlote müssen mit massiven Wänden umschlossen oder
mit unverbrennlichem Material ummantelt werden.

6. Erhalten die vorstehend genannten Schachte und Schlote Oeffnungen innerhalb des Dachraumes, so müssen diese mit feuer- und
rauchsicher schließenden Türen versehen werden.
820

Feuerstätten.
. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus unver—

brennlichem Material hergestellt werden.
2. Unter Feuerherden, sowie unter den zugehörigen mindestens
,05 mebreit anzuordnenden massiven Umfassungsstreifen müssen die
Decken einschließlich des Fußbodens durchweg aus unverkrennlichem
Material hergestellt werden.

3. Feuerherde jedoch,

welche

auf feuersicheren Stützen stehen,

tönnen auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden, wenn
unter dem Herde ein Luftraum von mindestens 0,15 m und höchstens
,20 meinnegehalten, der Fußboden dort durch eine 0,06 m starke
Veassivschicht auf mindestens 1 mim starker Eisenplatte geschützt wird
und die Massivschicht, sowie die Eisenplatte O,080 m über den Rand des

Herdes vortreten. Die gleichen Vorschriften gelten für Metall-Badeöfen.
4. Oefen und sonstige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende Feuer—
stätten sind von dem Fußboden durch eine mindestens 0,05 m starke
Massivschicht und darüber durch einen mindestens 0,05 m hohen, den
Durchzug der Luft gestattenden Hohlraum mit mindestens zwei Luft—
zffnungen zu trennen.
5. Vor den Heizöffnungen fömtlicher Feuerstätten ist der Fußboden
in einem Vorsprung von O.ß
und »einer über d Doffnungen
nach beiden Seiten hin vortretenden Breite von 620
hekleiden.

feuersicher zu

6. Vor Stubenfeuerungen gewöhnlichen Umfanges sind anstatt der

feuersicheren Fußboden-Bekleidnametallene Vorsätze zulässig.
7. Eiserne Feuerstätten .54
Holzwerk mindestens 0,50 1.

von verputztem oder verblendetem

Xn freiem Holzwerk mindestens 1 m

»entfernt zu halten.
8. Für Feuerstätten von erseblichem Umfange oder für solche,
deren Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große Kochberde,
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Waschküchenherde, Plättöfen u. dergl., können weitergehende Forde—
rungen in bezug auf Feuersicherheit der umgebenden Wände und Tecken
gestellt werden.
27
—

Rauchröhren.
. Der Rauch ist von Feuerstätten durch dichte, feuersichere Röhren
jnnerhalb des Geschosse“ seiih in Schornsteine zu leiten.
2. Als Stütze der Röhren darf nur unverbrennliches Material
herwendet werden.

3. Die Rauchröhren sind von geputztem oder verblendetem Holz—
verk mindestens 0O0,50 m, von freiem Hoszmerk mindestens

tornt zu halten.
4. Sind die Rauchröhren ummar
same Schutzvorrichtungen getroffen,“

Zziffer 3 vorgeschriebenen Entfernunge

ent—

oder sind sonst gleich wirk—
no Verminderung der untor

uläjssig.

5. Alle Rauchröhren müssen mit Einrichtungen zur Reinigung ver—
iehen werden.
6. Bei Heizöfen in Räumen, welche zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestinimt sind, dürfen * Wdn
Ableitung der Feuergase
dienenden Röhren oder Kanälen keine Verr
norrichtungen angebracht
werden. Bei offenen Kaminfeuerungen is jedoch die Anbringung
solcher Verschlußvorrichtungen gestatte!

—A———

S

.Schornsteine sind durchweg dicht, massiv oder sonst feuersicher
herzustellen und von Grund auf zu fundamentieren.
2. Jeder Schornstein ist mit einem überall gleichen, rechtwinkeligen
oder kreisrunden Querschnitt von mindestens 250 qcm im Lichten bis

mindestens O0,80 m über die Dachfläche zu führen.

3. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt
oon mindestens 0,42 zu 0,47 m Weite erhalten.

Bei größeren Ab—

messungen sind Steigecisen anzubringen.
4. Eine andere als senkrechte Richtung darf den Schornsteinen nur

zgegeben werden, wenn sie ringsum zwischen massiven Wänden liegen
oder durch gemauerte Bögen oder eiserne Träger unterstützt werden.
5. Gemauerte Schornsteine müssen eine Wangenstärke von min—
destens O,12m, an Nachbararenzen eine solche von mindestens 0, 25 m
erhalten.

6. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder

anderen großen

Fouerungsanlagen können stärkere Wangen vorgeschrieben werden.
7. Für unmittelbar aneinander stoßende Schornsteine genügt eine
gemeinsame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
8. Gemauerte Schornsteine sind auf den Außenseiten unterhalb der
Dachflächen in ganzer Ausdehnung, besonders auch innerhalb der
Balkenanlagen zu vutzen und müssen auf den Innenseiten glatt aus—
gestrichen werden.

——

9. Von Baltfkenlagen und sonstigem Holzwerk müssen die Außen—
seiten der Schornsteine, fall? die Wangenstärke weniger als 0,26 m

—R

V

doppelte, in Verboend gelegte Dachsteinschichten getrennt werden.
10. Nicht gemauert Schornsteine sind entweder mit Mauerwerk zu
umgeben, für dessen Ttärke und Entfernung von Holzwerk dann die
gleichen Bestimmuncge wie für gemauerte Schornsteine gelten, oder
unter Freihaltung eines Luftraumes von überall mindestens 0,10 m
feuersicher zu ummanteln.

11. Freistehende Schornsteine außerhalb der Gebäude, sowie Auf—
satzröhren zur Erhöhung von Schornsteinen bedürfen einer Ummaue—
rung oder Ummantelung nicht. Auch kann von einer solchen bei Schorn—
teinen in nicht feuergefährlichen gewerblichen Betriebsstätten, deren
Decke gleichzeitig das Dach des Gebäudes bildet, unter der Bedingung
einer feuersicheren Isolierung des Schornsteines von allem Holzwerk
der Decke, ausnahmsweise abgesehen werden.

12. Alle Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen Teilen
ordnungsmäßig gereinigt oder in ganzer Ausdehnung bestiegen werden
tsönnen.

13. Unbesteigbare Schornsteine müssen behufs ihrer Reinigung oben
und unten, außerdem auch bei Richtursveränderung, wenn die Neigung
gegen die Horizontale weniger als 60 Grad beträgt, hinlänglich große
Oeffnungen erhalten. Die oberen Reinigungsöffnungen sind in der
Regel über dem Dache anzulegen.

14. Alle seitlichen Einsteige- und Reinigungs Oeffnungen sind mit
gefalgten eisernen Türen dicht zu verschließen.
15. Aufsätze irgend welcher Art sind auf Schornsteinen nur zu—

ässig, soweit sie die ordnungsmäßige Reinigung nicht hindern.
16. In einen Schornstein von 250 qem lichtem Querschnitt dürfen

höchstens drei Rauchröhren gewöhnlicher Zimmeröfen einmünden. Jedes
hinzutretende Rauchrohr dieser Art bedingt eine Vergrößerung des
Querschnittes um 80 de0m.

Münden Rauchröhren aus Feuerstätten von

erheblichem Umfang ein, so können weitere Vergröserungen des Quer—
ichnitts gefordert werden.
17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen, daß in den
Bebäuden und deren Umgebung durch Fipten. Rauch und Rutßz fkeine

Beföhrdung hervorgerusen wird.,
18. In Küchen mit geschlossener
teinen ist ein besonderes Rohr zum

zurichten.
19. Manerkanäle aller Art sind, auch wenn die Einleitung von

Rauchröhren zunächst nicht beabsichtigt wird, den vorstebenden Beitim—
mungen entsprechend auszuführen.
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s Abfall und Asche.

. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und gewerb—
licher Abgünge und Ahfallstoffe sind unten, sowie an den Seiten un—
durchlässig herzustellen und oben dicht zut überdecken.
A
SDacken aus unvorbrennlichem

Material erhalten.
3. Auf Grundstücke, welche landwirtschaftlichem oder gärtnerischem
Betriebe dienen, findet die Bestimpreng unter Ziffer

1

keine An—

wendung.
Vadennken un

Bedür?nisanstalten.

1. Badestuben und Bedürfnicanstalten müssen Licht und Luft un—
mittelbar von außen oder von einem oben offenen Lichtschachte mit
einer Grundfläche von mindestens 10 qm bei einer geringsten Ab—

messung von 2um
erhalten. Unterhalb oder innerhalb solcher Licht-—
schächte ist die Anlage von Badestuben und Bedürfnisanstalten un—

zulässig.
2. Bedürfnisanstalten müssen eine Grundfläche von mindestens
1 qm bei 0,80 mügeringster Abmessung erhalten.
3. Bedürfnisanstalten als selbständige Anlagen dürfen unter Inne—

—DD
Holzfachwerk oder aus Holz hergestellt werden.
4. Wo die Auswurfsstoffe durch Wasser abgeschremmt und in

unterirdische Leitungen abgeführt werden, sind für die Einzelheiten
der zu diesem Zweck erforderlichen Anlagen'die örtlichen Vorschriften
maßgevend.
5. Werden die Auswurfsstoffe behufs Abfubr in regelmäßigen
Zeiträumen angesammelt, so dürfen e.
ur undurch—
lässige, dicht verschließbare Tonnen oder
verwendet wer
den.

Der Tonnenstand muß dicht umsch

83

nd einen un—

durchlässigen, glatten Fußboden erhalten.
Die Anlage von Gruben für Aborte ist vorboten.
4. Auf Grundstücke, welche landwirtschaftlichem Betriebe dienen,

finden die Bestimmungen unter Ziffer

5H und

keine Anwendung.

Außerdem können Ausnahmen von diesen Bestimmungen für die in den
88 4, 5 und 6behandelten Baulichkeiten zugelassen werden.

z 25
1. In Viehställen

mußk

Vienstüll
der Fußboden undurchlässig hergestellt

werden.

2. Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den Ställen oder in
ihrer nächsten Nähe, jedoch in einem Abstand von mindestens 10 m
von Röhren- und Kesselbrunnen, undurchlässige Gruben angelegt
werden.

3. Nach Straßen hin dürfen Ställe in der Regel keine Oeff—
nungen erhalten.
4. In den Umfassungswänden

der Stallgebäude dürfen — un—

beschadet der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der Gebäude
— Ocxffnungen nur in einem Abstand von wenigstens 3 mm nach allen

Richtungen von den Umfassungswänden anderer Gebäude, wenn diese
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, angelegt werden.
5. Die Anlage von Ställen unter Räumen, welche zum dau—

ernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, ist unzulässig. Diese
Vorschrift findet jedoch keine Anwendung auf Ställe, welche in selb—
ständigen Gebäuden eingerichtet werden, wenn über den Ställen nur

ein einziges zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmtes Ge—
schoß vorhanden und dieses von den Ställen durch massiv gewölbte Decken
getreunt ist. Als selbständig gilt ein Stallgebäude, wenn es entweder
nicht im Zusammenhang mit anderen Gebäuden steht oder von diesen

durch undurchbrochene massive Wände getrennt ist.
6. Die Anlage unterirdischer Ställe ist nur in selbständigen Stall—

gebäuden gestattet.
7. Für Grundstücke, welche landwirtschaftlichem Betriebe

dienen,

können Ausnahmen von den Beitaantungen unter Ziffer 1 und 2 zu—

gelassen werden.

Eutwässerung.
i. Das Tagewasser und die flüssigen Wirtschaftsabgänge sind, wo

dies poligzeilich statthaft ist, von bebauten Grundstücken durch Röhren
mit undurchlässigen Wandungen oder durch befestigte Rinnen in Kanäle
oder Straßenrinnsteine zu leiten. Die Wirtschaftswässer müssen jedoch,
he sie in die Straßenrinnsteine abfließen, auf dem Grundstücke durch,
reinen mit eng vergitterter Ausflußöffnung und mit Wasservorschluß
bersehenen, undurchläfssigen Schlammfang geleitet werden. Wo eine
Abführung der Abwässer in die Kanäle oder Straßenrinnsteine nicht
zugelassen wird, oder wo solche nicht vorhanden sind, kann die Anlage
undurchlässiger Sammelbehälter vorgeschrieben werden.
2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer
Schwemmkanalisation) besteht, sind für die Einzelheiten der Ent—
wässerunasanlage die örtlichen Vorschriften maßaebend.
827.

Wasserversorgung.
Als geregelt ist eine Wasserzuführung nur dann anzusehen (8 3),
wenn sie auch für das oberste, zu dauerndem Aufenthalt von Menschen

bestimmte Geschoß eines Gebäudes ausreichenden Druck aufweist. Hier—
bei macht es keinen Unterschied, ob die Wasserzuführung eine allgemeine

ist oder sich auf ein einzelnes Grundstück beschränkt.
2. Für bebaute Grundstücke ohne geregelte Wasserzuführung kann
die Anlage eines Brunnens, welche jederzeit reichliches, zum Genuß für
Menschen geeianetes Wasser gibt, gefordert werden.

—R

Zuleisungse

und Ableitungs-Röhren.

1. Alle Zuleituugs- und Ableitungsröhren an und in Gebäuden

sind aus unverbrennlichem Material und undurchlässig herzustellen.
2. Röhren zur Ableitung unreiner Stoffe in Gebäuden, welche zum
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, müssen mit einem
bis über das Tach geführten Dunstrohre aus Metall versehen werden.

Titel II.
Lotizeiliche nNeberwachung der Bauten.

Baupolizeiliche Genehmigung.
Siner baupolizeilichen Genehmigung bedarf es:
»nallen neuen baulichen Anlagen,
u Umbauten und Reparaturbauten, bei denen massive oder

Fachwerkswände, Decken,
Bauteile, Treppen, Licht-,

Eisentonstruktionen, vortretende
Lüftungs- und Aufzgzugsschachte,

Feuerstätten oder Schornsteine hergestellt oder verändert wer—
den sollen,
zu Veränderungen oder Reparaturen aller Gebäudeteile, deren

Beschaffenheit den Bestimmungen
nicht entspricht.

dieser Baupolizeiordnung

20

PBaureagen.

Antrag auf baupol'zeiliche Genehmigung (8 29) ist
Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der
Brundrisse sämtlicher Geschosse, sowie der erforderlichen
Querschnitte und einer Ansicht der Straßenfront, Aon—
struktien und Abmessungen des beabsichtigten Baues inr
Sanzen, sowie in seinen Teilen und die Art und Stärke des
zu verwendenden Materials genau erkennen läßt und außer—
den über die beabsichtigte Benutzungsart der Räume bestimmte

Auskunft gibt.

NAuch muß jedesmal die Höhenlage des ge—

planten Baues gegenüber der Straßendammkrone und der
Oberfläche des Bürgersteiges ersichtlich gemacht werden. So—
weit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich, ist der

Zauplan in seinen einzelnen Teilen durch Detailzeichnungen
zu erläutern und die Tragfähigkeit der Konstruktionen rech—

nungsmäßig nachzuweisen.
HMaßstabe von 1:520

Baupläne sind in der Regel im

TDetaitpläne im Maßstabe von

1:20

zu fertigen;
bei Errichtung neuer Gebäude und bei Um- und Reparatur—
bauten, welche eine Turchbrechung oder wesentliche Verände—
rung äußerer Umfassungswände bedingen, sowie auf Er—

jordern auch in sonstigen Fällen, ist außerdem ein Lageplan
vorzulegen, welcher — der Regel nach im Maßstabe von min—
destens 1: 500 — die Lage des betreffenden Grundstückes zu

Straßen und Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der fest—
gesetzten Bauflucht, sowie die Entfernung des beabsichtigten
Baues von anderen Gebäuden auf demselben Grundstücke, von

Straßen, Nachbargrenzen und den Gebäuden auf Nachbar—
grundstücken genau erkennen läßt. Derartige Lagepläne sind
auf Verlangen durch einen vereideten Landmesser oder Feld—
messer zu beglaubigen.
2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß stets nach
daus-, Grundbuch- und Grundsteuerkatasternummer begeichnet werden.
3. Für Neu- oder Erweiterungsbauten ist bei Einreichung der
Bauvorlagen anzugeben, auf welchem Wege die Entwässerung statt
finden soll.
4. Die Pläne sind in einer die Uebersicht erleichternden Weise

arbig anzulegen.
5. Sämtliche Bauvorlagen sind in je zwei Erxemplaren, von dem
Bauherrn und dem vercgetorttichen Bauunternehmer unterschrieben.

einzureichen.
6. Weitere Vorschristen über die Beschaffenheit der Bauvorlagen,
die Zahl der vorzulegenden Exemplare usw. können von dem Regierungs—
präsidenten im Wege der Bekauntmachung gegeben werden.')
91

Rauscheine.

i. Wird ein Bauplan baupolizeilich genehmigt, so erhält der Bau—
herr ein mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplsar der Bauvor—
lagen zurück und cinen die Baubedingungen feststellenden Bauschein.
2. Bauschein und Bauvorlagen müssen während der Bauausführung
und bis zum Abschlusse des Abnahmeverfahrens (88 85 und 41) stets
auf der Baustelle bereit gehalten werden.
3. Die Gültigkeit des Bauscheines erlischt nach Jahresfrist, wenn
nicht inzwischen mit dem Bau begonnen ist. Ebenso erlischt die Gültig—
eit, wenn ein begonnener Bau länger als ein Jahr liegen bleibt.

Begiun de Bauarbeiten.

Der Tag, an welchem mit dem Bau begonnen werden soll, ist vor—
her der Baupolizeibehörde unter Angake des Datums und der Numnier
des Bauscheines schriftlich anzuzeigen.
25

Raugerüste und Banzäune.

Baugerüte und Bauzäune dürfen nur auf Grund und nach
Maßgabe einer bei der Baupolizeibebörde schriftlich nachzusuchenden
Bekoanntmachung vom 13. August 1900
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Genehmigung errichtet und benutzt werden.') Es bleibt vorbehalten,
ihre Herstellung, soweit notwendig, auch ohne Antrag volizeilich anzu—
ordnen.

2. Das Vortreten von Baugerüsten und Bauzäunen auf Bürger—
steige wird nur gestattet, insoweit es mit den Verkehrsrücksichten verein—
bar ist, und solange die Bauausführung es notwendig bedingt.
80*

Sicher nasmaßregeln bei der Bauausführung.

1. Im Innern von Neubauten sind die Balkenlagen eines jeden

Geschosse? ANenasd nach ihrer Verlegung auszustaken, Treppenöffnungen
und sonstige offene

Räume aber sicher zu überdecken

oder zu um—

friedigen.
2. Die Baustellen sind, soweit s zur Perhütung von Unglücksfällen
erforderlich ist, während der Tunfe heit »ibelcuchten.
3. Bei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Gebäude

sind die zur Sicherheit der letzteren notwendigen Vorkehrungen (all—
mähliche Ausführung der Grundmauern in kurzen Strecken, Absteifen
oder Unterfahren der Mauern anstoßender Gebäude u. dal.) zu treffen.

dn

4

1. Wenn ein Bau in seine; auern und Eisenkonstruktionen (ein—

schließlich der feuccheren Treyppen!, sowie Dach- und Balkenlagen voll—
endet ist, liegt es dem Bauherrn oh
Abnesn sfreriftlich zu beantragen.

bei der Baupolizeibehörde die

A
Vorladung entweder persönlich erscheinen der in geeigneter Weise ver—
treten sein. Im Termine müssen alle Teile des Baues sicher zugänglich sein und die Balkenverankerungen im Innern durchweg, Eisen—
konstruktionen aler soweit offen liegen. dafz die Abmessungen geprüft
werden flönnen.

3. Ergeben sich bei der poligeilichen Prüfung Mängel, so hat sie der
Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahme zu beantragen.
4. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch eine Bescheini—
gung der Baupolizeibehörde die Abnahme des Rohbaues ausgesprochen.
5. Anträge auf vorläufige Abnahme einzelner Bauarbeiten und
Banteile werden nur ausnabhmsweise herücksichtigt.

826
Puunor“ *ten.

Bei Erteilung des Rohbauabnahmescheines wird der Zeitpunkt be—
stimmt, an welchem mit den inneren und äußeren Putzarbeiten begonnen
werden darf

Gebäude, welche ganz oder teilweise zu dauerndem Auf—

Zur Erteilung dieser Genebmigung sind im Polizeibezirk Rixdorf
die Polizeirebviere zuständig; vergl. die Anmerk. zu 8 63 der Straßenovdnund vom 5. Dezember 1901 S. 174.

enthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen keinesfalls früher als sechs
Wochen nach Vollendung des Rohbaues geputzt werden.
8r

GBerreei

zfügigeren Anlagen.
aten Holzbauten, sowie auf die

—

. Auf

Anlage von

Abort- und Sammelgruben,
Bestimmungen der 88 30

Brenzmauern, Saun
bis 36 keine Anwendung.

2. Es sind jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Verdeutlichung
nötigen Vorlagen beizufügen. Für diese Anlagen bedarf es keines Bau—
scheines, sondern nur einer schriftlichen Genehmigung.
o8.
Abhruch von Gebäuden.

Auf den Abbruch von Gebäuden finden die Vorschriften der

28 33 und 34 sinngemäß Anwendung.
2. Mit den Abbruchsarbeiten darf nicht begonnen werden, bevor

nicht der Baupolizeibehörde schriftliche Anzeige gemacht ist.

TifeTI.
Vesondere Bestimmungen für die Benutzung
von Gie

éuden.

Zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen

hestimmt sind, gelten insbesondere: Flure, Treppen, Korridore, Boden—
räume, Bedürfnisanstalten, die für den Hausbedarf bestimmten Bade—
stuben, ferner Wintergärten und Rollkammern, Speisekammern und
ihnliche Vorratsräume, Räucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen,
Heizräume, Kessel- und Maschinenräume, wenn sie nur Heizungs-,
Lüftungs-, Beleuchtungs. und Aufzugsbetrieben dienen, Wein-, Bier—
und Branntwein-Kellereien und Räume, welche zur Lagerung von
Waren und zur Aufbewahrung von Gegeuständen, sowie zur Vornahme
der damit notwendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.)

Für alle zum dauernden, d. h. nicht zum vorübergehenden Aufenthalt
fjür Menschen vestimnmite Räume gelten folgende Bestimeungen:
1. Sie müssen trocken sein und durch Fenster von ausreichender
Bröße und zweckentsprechender Lage unrtelbar Luft und Licht von
außen erhalten. Sie dürfen indessen, wenn ihre Lage und Zweck—
bestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, durch
Deckenlicht erhellt werden. Dabei müssen jedoch Vorkehrungen getroffen
vorden, welche einen ausreichenden Luftwechsel sicherstellen.
2. Sie müssen ferner eine — bei ungleicher Höhenlage der Decke
oder ders Fußbodens ir; Durchschnitt zu berechnende — lichte Höhe von

Die Fassung dieies Absatzes beruht auf wr Polizeiverordnung des

Polizei-Präsidenten zu Berlin vom 12. Pä

Amtsbl. T

129.
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mindestens 2,580 m haben und nirgends tiefer als O,50 m unter dem

Bürgersteige oder der Erdoberfläche liegen. Ausnahmen von der
letzten Maßbestimmung sind für die im 8 8 behandelten Gebäude unter
der Vedingung zulässig, daß die Unterkante des Fenstersturzes mindestens
1,75 m über der Erdoberfläche liegt.
3. Das Maß von 0,50 m tann auf 1m erhöht werden, wenn an der

zugehörigen Frontwand ein durchgehender Lichtgraben hergestellt wird.
Ein solcher Lichtgraben muß mindestens 1m breit sein und mit seiner
gut zu entwässernden Sohle mindestens 0,15 m tiefer als der Fuß—
boden der anstoßenden Räume liegen.
4. Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind, müssen gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit

und Erddünste durch Herstellung einer undurchlässigen massiven Sohle
zeschützt werden. Ebenso sind auch die Umfassunggswände und die
inneren Wände gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit durch Isolierschichten
zu sichern. Ter Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmten Raumes muß mindestens 0,40 m über dem höchsten

bekannten Grundwasserstande angelegt werden. Liegen die Fußböden
derartiger Räume tiefer als der Bürgersteig oder die Hofoberfläche, so
sind ihre mit dem Erdreich in unmittelbare Berührung kommenden Um—
fassungswände — wenn davor nicht ein Lichtgraben angelegt ist — auch

gegen das Eindringen seitlicher Erdfeuchtigkeit durch bewährte Mittel zu

schützen.
5. Dachräume dürfen unbeschadet der Ausnahmen, welche für die
in den 88 5 und 6 behandelten Gebäude zugelassen sind, zu dauerndem
Aufenthalt von Menschen nur dienen, wenn sie den Bestimmungen unter
den Ziffern 1 und 2 entsprechen und außerdem unmittelbar über dem

obersten Stockwerke belegen, auch ihre Zugänge von den angrenzenden
Teilen des Dachbodens durch feuersichere Wände geschieden sind.
6. Jeder als Wohnung oder sonst zum dauernden Aufenthalt von
Menschen gesondert benutzte Gebäudeteil muß, abgesehen von dem zur
ebenen Erde belegenen Geschoß und unbeschadet der besonderen Bestim—
mungen für die in den 88 5 und 6 behandelten Gebäude, einen jederzeit

leicht und sicher erreichbaren, feuersicheren Zugang zu zweiTreppen
oder zu einer feuersicheren Treppe haben.
7. Die Grundstücke, auf denen sich bewohnte oder sonst zum dauern—
den Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude befinden, müssen mit
vorschriftsmäßigen, ausreichenden und für alle Beteiligten leicht zu—
zänglichen Bedürfnisanstalten, sowie mit Behältern für Asche und Ab—
fülle versehen sein. Für derartige Gebäude kann die Herstellung von
Dachrinnen und Abfallröhren gefordert werden. Auf Grundstücken,
velche landwirtschaftlichem Betriebe dienen, kann die Aufstellung von
Behältern für Asche und Abfälle unterbleiben.
840.

Gewerbliche Betriebsfiätten, stark besuchte Gebäude, Lagerstätten.
1. Besondere Anforderungen können für Gebäude und Gebäude
teilse gestellt werden:

in denen Fabriten oder solche gewerbliche Betriebsstätten ein—
gerichtet werden sollen, welche starke Feuerung erfordern, zur
Verarbeitung leicht brennbarer Materialien dienen, eine be—
sonders große Belastung oder Erschütterung, oder einen starken
Abgang unreiner Stoffe bedingen. Es gehören dahin nament—
lich: Glüh- und Schmelzöfen aller Art, Schmieden, Tiegel

gießereien, Oelkochereien, Backöfen, Räucherkammern, Holz—
bearbeitungswerkstätten (Tischlereien, Drechslereien, Böttche
ccien, Stellmachereien), Druckereien, Färbereien u. dergl.,
welche zur Aufbewahrung einer größeren Menge brennbarer
Stoff bestimmt sind (Speicher, Lagerräume u. dergl.),
welche zur Vereinigung einer größeren Anzahl von Menschen

bestimmt sind.
2. Die an den Bau und die Einrichtung solcher Gebäude oder Ge—

bäudeteile zu stellenden besonderen Anforderungen werden vornehmlich
betreffen: die Stärke und Feuersicherheit von Wänden, Decken, Dächern,
Fußböden, Treppen, Feuerstätten und Schornsteinen, die Zahl, Breite
und sonstige Anordnung der Treppen und Ausgänge, die Art der Auf—
bewahrung und Beseitigung brennbarer Abfälle, sowie unreiner Ab—
zänge, die regelmäßige Zuführung frischer Luft, die Unterhaltung von
Brunnen und Wasserbehältern.
3. Nach Umständen wird die Verwendung eiserner Oefen und frei—
liegender Rauchröhren untersagt und die Heizung gewisser Räume über—
haupt nur von außen oder innerbe“ feuerfester Vorgelege gestattet
vorden.

4. Die Einrichtung von Tischlereien und anderen feuergefährlichen

Arbeitsstätten, sowie die Anordnung von Lagerräumen zur Aufnahnue
cuergefährlicher Waren kann in Wohngebäuden davon abhängig ge—

nacht werden, daß sämtliche oberhalb belegenen Wohnungen mindestens
einen mit den Betriebsstätten außer Berührung stehenden Treppen—
zugang haben und durch feuersichere Decken von den Arbeitsstätten und

Lagerräumen getrennt sind.
5. Für die unter Ziffer 154 erwähnten Anlagen bedarf jede Aende—
rung der inneren baulichen Einrichtung der Genehmigung.

IXV——

l. Gebäude und Gebäudeteilc, welche zumn dauernden Aufenthalt
von Menschen oder zu Zwecken der im 8 40 angegebenen Art bestimmt

sind, dürfen nicht eher in Gebrauch genommen werden, als bis nach
Vollendung der baulichen Einrichtung eine besondere baupolizeiliche
Prüfung vorgenommen und ein Gebrauchsnabnahmeschein erteilt ist.
2. Dieser darf in der Regel nicht früher als sechs Monate nach
Ausfertigung des Rohbau-Abnahmescheins erteilt werden.
3. Im übrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme
und das dabei zu beobachtende Verfahren die im 8 35 für die Robbau—
bnahme getroffenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

32* —7187
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—Ann?

R

gen.

Anwendung der vorstehenden Bestimmungen auf schon vorhandene
Gebäude.

k. Auf Veränderungen und Reparaturen berecits vorhandener bau—
licher Anlagen iden in der Regel die Vorschriften dieser Baupolizei—

ordnung Anwendung.
2. Werden vorhandene Gebäude oder Geadeeile, welche bisher
nicht zum dauernden Aufenthalt von 7
* 40 angegebenen Art dienten, hiersür

wecken der im
den die Vor—

schriften der 88 39—41 Unwendung.
3. Bei erheblichen Veränderungsbauten kenn die baupolizeiliche
Genehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daiz gleichzeitig die
durch den Entwurf an sich nicht berührten älteren Gebeudeteile, soweit
sie den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung widersprechen, damit in
Uebereinstimmung gebracht werden.
4. Außerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung den
zu Recht bestehenden baulichen Anlagen gegenüber

nur

soweit An—

wendung, als überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit es un—
erläßlich und unaufschiebbar machen.

—X
Woerden durch eintreten
nderungen der Grenzen bebauter
Grundstücke Verhälsnisse geschaffen, wesche den Vorschriften dieser Bau—
polizeiordnung zuwider!aufe.
Fad e betreffenden Gebäude oder
Gebäudeteile entsprechend untalten oder zu beseitigen.

an

t. Ausnahmen von den 555

können für alle öffentlichen Bun
Vorstehendem vorgesehen ün

-,

iungen dieser Baupolizeiordnung

im übrigen aber, soweit sie in
Banbpolizeibehörde zugelassen

werden.
2. Zur Erteilung von Disvn

zuständig.
— 1naen.

t. Diese Baupolizeiordnunge

t am 1. Januar 1893 unter gleich—

zeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Vestimmuigen in Kraft.
Unberührt bleiben jedoch insbesondere die Polizeiverordnungen:
ad vom 22. Juli 1853 betreffend Pulverhäuser,
vom 20. August 1857 betreffend Reinigung der Schornsteine,
nom 25. November 1859 betreffend die russischen Schornstein—
röhren.

vom 23. November 1861 betreffend die Errichtung von Wind—

mühlen,
vom 5. Oktober 1877 betreffed die Betattiaung der Wander—

tälle,
vom 20. Juni 1883 betreffend Lagerung und Aufbewahrung
von Petrolcum und anderen Mineralöolen,
vom 15. Noveniber 1889 und 21. April 18091 betreffend die

bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern,

Zirkusgebäuden und öffentlichen Versammlungsräumen,
vom 20. Dezember 1891 betreffend die Wohnungen der Wan—
derarbeiter in landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben,
vom 28. Mai 1892 betreffend die Beschaffenheit und Beleuch—
tung von Räumen, welche zur Lagerung von Spiritus dienen,
vom 19. September 1892 betreffend die Abwendung von
Jeuersgefahr bei Errichtung von Gebäuden c. in der Näbe
von Eisenbahnen.

. Die nach den bisher gültigen Bauordnungen bereits erteilten
Bauscheine verlieren, unbeschadet der im 8 31 enthaltenen Vorschriften,
auch dann ihre Gültigkeit, wenn nicht innerhalb vier Monate vom Tage
der Veröffentlichung dieser Verordnung ab die Fundamente gelegt und
die Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind.

Strafen.

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden, soweit nicht
sonstige weitergehend Ttraibestimmungen, insbesondere der 8 367 zu
12-515 und 8 368 zu 3—24 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai

1871 Platz greifen, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark geahndet.
Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschrifts-

mäßiger Zustände herbeizuführen.
Potsdam, 5. Dezember 1892.

Der Regierungs-Präsident.
Graf

(In der durch die Polica
—

Geltungasbereice
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Die Vaupolizeiordu

*
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igen vom 31. Mai 1894 und vom

ahacanderten Fassung.)
—

—r

52ort

die

Vororte

hon

Mrsin

von Berlin.

findet

An—

wendung:
1. Im Kreise Teltow auf nachstebend verzeichnete Gebiete, soweit
sie nicht innerhalb der Berline Ringbahn liegen:

Gutsbezirk Spandauer Forst,
Ruhleben,
Dahlem,
VRotsdamer Forst.
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Gemeinde

Friedenau,
Schmargendorf,
Deutsch-Wilmersdorf,!)
Schönow,
Zehlendorf,
GButsbezirt Düppel,
vemeinde Nowawes,

Neuendorf,

Stolpe,
Gemeinde und Gutsbezirk Klein-Glienicke,
Bemeinde Steglitz,

Groß-Lichterfelde,
Stadt Teltow,
Bemeinde Schöneberg,)

Mariendorf,
Lantwitz,

Marienfelde,
Tempelhof,)
Rixdorf,“)
Britz,
Treptow,!)
Adlershof,
Alt-Glienicke,

Grünau,

Johannisthal,
Niederschönweide,
Kietz bei Cöpenick,

Schmöckwitz,
Zeuthen,
Königs-Wusterhausen,
Eichwalde,
Butsbezirk Neue Mühle bei Königs-Wusterhausen.
Von dem Gemeindebezirke Miersdorf und dem Gutsbegirke
Königs-Wusterhausen das zwischen der Dahme und
der Berlin-Görlitzer Eisenbahn belegene Gebiet,
Stadt Cöpenick (nach Maßgabe der Polizei-Verordnung vom
22. Januar 1894, Amtsbl. S. 26, 27),

Gutsbezirk Cöpenicker Forst,
Gemeinde Müggelsheim;
2. im Kreise Nieder-Barnim auf folgende Gemeinden und
Gutsbezirke, soweit sie nicht innerhalb der Berliner Ringbahn liegen:
Gemeinde Stralau,')
*

Rummelsburg,')

Gutsbegzirk Wuhlheide,
Töpenicker Forst,

) Wegen der innerhalb der Berliner Ringbahn belegenen Teile

. die Bau-Polizei— Ordnund vom 22. Auaust 1898.
FJetzt Stadt.

—

Bemeinde und Gutsbezirk Rahnsdorf.
Bemeinde Friedrichshagen,
Erkner,
Bemneinde und Gutsbezirk Woltersdorf
Bemeinde Werlsee,“)

Butsbezirk Rüdersdorfer Forst,
Bemeinde Nüdersdorf,
vemeinde Kalkberge-Rüdersdorf,
Bemeinde und Gutsbezirk Tasdorf.

Gutsbegirk Berghof,
Bemeinde
Gemeinde
Bemeinde
Bemeinde

und
und
und
und

Gutsbezirk
Gutsbezirk
Gutsbezirk
Gutsbezirk

Friedrichsfelde,
Biesdorf
Lichtenberg,“)
Hohen-Schönhausen,

Bemeinde Weißensee,

NeuWeißensee,
Pankow,
Heinersdorf,
Karow,

Frangösisch-Buchholz,
und Gutsbezirk Blankenburg,
und Gutsbezirk Nieder-Schönhausen,
und Gutsbezirk Rosenthal,

Reinickendorf,
Dalldorf,
Lübars,
Bemeinde
semeinde
Bemeinde
Gemeinde
Bemeinde

und Gutsbegirk
und Gutsbezirk
und Gutsbezirk
und Gutsbegirk
Bergfelde,

Hermsdorf,
Stolpe,
Glienicke,
Schönfließ,

Hohen-Neuendorf,
Birkenwerder,

Borgsdorf,
Havelhausen,
Lehnitz,
Gemeinde Tegel,

Heiligensee,
Tegel mit Ausnahme des mit dem Namen Plötzen

see bezeichneten Teiles,8)
Tegel-Schloß;
3. in der Gemarkung von Charlottenburg auf ein Gebiet,
welches durch eine Linie umschlossen wird, die von der Gemarkungsgrenze

Wegen der innerhalb der Berliner Ringbahn belegenen Teile

J. die Bau-Voliei rdyvnq vom 22. August 18088.
Nach Art.
ver Volizeibe rordnung vom 24. August 1897 —
Amtsbl. S. 350.
3) Wegen des ousgenommenen Teiles j. die Bau-Polizei-Ordnung
»om 22, Auagaust 180

ruf der Mitte der Spandauer Chaussee bis zur Straße 36, auf der
Mitte dieser bis zur Straße 12, auf deren Mitte bis zur Ahornallee
läuft, die Südostseite derselben einbegreift, den Platz B einschließt, von
diesem nach der nordöstlichen Ecke des Exerzierplatzes geht und von da
der Gemarkungsgrenze nach Westen bis zur Spandauer Chaussee folgt.“)

—
In der durch die Polizei-Verordnungen vom 31. Mai 1894 und vom

24. August 1897 abgeänderten Fassung.)
Verzeichnis der Bezirke, welche einer landhausmäßigen Bebauung vor—
behalten werden.
5 der Baupolizeiordnung.)
. In Charlottenburg

das gange

der

Baupolizeiordnung

für die Vororte von Berlin unterstellte Gebiet;

2. Im Kreise Teltow:

Gutsbezirk Spandauer Forst.
Der südlich der Berlin-Lehrter Eisenbahn belegene Teil des Guts—

bezirkes Ruhleben.
Der Gutsbezirk Dahlem.')
Gutsbezirk Potsdamer Forst mit Ausnahme der Schusbezirke
Ahrensdorf und Steinstücken.
Von der Gemeinde Friedenau der südlich der Ringbahn und
des Ringbahnhofes Friedenau belegene Teil der Gemarkung, der durch
eine Linie umschlossen wird, welche die Schöneberger Grenze entlang,
von dort auf der Mitte der nach dem Maybachplatze führenden Straße,
über den Maybachplatz bis zur Bismarckstraße, auf der Mitte dieser bis
zum Friedrich-Wilhelmsplatze, über diesen hinweg bis zur Kaiser-Alleec,
auf der Mitte dieser bis zur Stubenrauchstraße, auf deren Mitte bis
zur Goßlerstraße, auf deren Mitte bis zur Blankenbergstraße, letzterc
entlang bis zur Hackerstraße, auf deren Mitte bis zur Bornstraße, deren
Rordseite entlang über die Kreuznacher Straße hinweg bis zur Wilmers—
dorfer Grenze geht und diese nach Rorden bis zur Schöneberager Ge—

narkung verfolgt.
Die Gemarkung von Schmargendorf mit Ausnahnie eines

Teiles, der durch die Wilmersdorfer Grenze im Osten, die Ringbahn
im Norden, einer von da auf der Mitte der Salzbrunner Straße über
den Flinsberger Platz nach der Tölzer Straße, auf deren Mitte bis zur
Forckenbeckstraße, auf der Mitte derselben bis zur Kunostraße, deren
Ostseite entlang bis zur Reichenhaller Straße, auf deren Mitte bis zum

Berkaer Platze, über diesen hinweg bis zur Spandauer Straße,

auf

deren Mitte bis zum Elsterplatze, an der Südseite desselben entlang
his zur Kissinger Straße, auf deren Mitte bis zur Marienbader Straße,

Wegen des übrigen Teiles von Charlottenburg s. die Bau—

Polizei-Ordnung vom 22. August 1898

) Nach Nei. IV, 2a, der Polizei-Verordnung vom 24. August 1897

Amtshl. S. 850.

auf der
bis zur
Straße,
bis zur

Mitte dieser nach Süden bis zur Hundekehlestraße, diese entlang
Warnemünder Straße, diese entlang bis zur Heiligendammer
auf deren Mitte bis zum Puttbuser Platze, über diesen hinweg
Sylter Straße und auf deren Mitte bie? zur Wilmersdorfer

Grenze gehenden Linie umschrieben wird.
Das südlich der Ringbahn belegene Gehiet von Dnti

Wil—

mersdorf mit Ausnahme
2) des am Halensee nördf

belegenen Teiles,
desjenigen Teiles, der von der Schmargendorfer Grengze, der
Ringbahn, dem Bahnhofe Schmargendorf und einer von da
auf der Mitte der Johannesberger, der Wiesbadener, der

Schlangenbader und Hamburger Straße bis zur Schmargen—
dorfer Grenze führenden Linie umschlossen wird.
der Gemarkung Schönow:
der Teil, der begrenzt wird
a) nördlich von der Zehlendorfer Gemarkung,
3) östlich von der Dahlem-Grünower Straße auf der Strecke
von

der

Zehlendorfer

Gemarkungsgrenze

bis zum ver—

längerten Buschwege,
südlich von dem Buschwege von der Zehlendorfer Grenze
an bis zur Zehlendorf-Teltower Chaussee, von dieser bis
zum verlängerten Buschwege und dem lektzteren bis zur

Tahlem-Schönower Straße;
2. der dreieckig gestaltete Gebietsteil, der in die Gemarkung
Zehlendorf hineinspringt und im Osten und Westen durch die

Zehlendorfer Grenze,

im

Südwesten

durch

den

Düppel—

Schönower Weg auf der Strecke von der Zehlendorfer Grenze
bis zum Treffpunkte mit dem Buschwege begrenzt wird.
Die Gemartung von Zehlendorf mit Ausnahme der Haupt—
straße von der Bahnunterführung bis zur neu angelegten Pasewaldt'schen
Straße, der Teltower Straße von der Bahnunterführung bis zur

Schönower Straße, der Machnower Straße bis zur Schönower Straße,
der Berliner Straße bis zur Straße Nr. 9, der Potsdamer Straße bis
zur Alsen-Straße und der Spandauer Straße bis zum Kirchhofe. Die
nach der Bekanntmachung vom 10. Juli 1893 (Amtsblatt S. 347) dem

Gemeindebezirke Zehlendorf zugeteilten Grundstücke (Rosenthal
sches Baugelände) gehören zum Landhausgebiete.
Vom Gutsbezirke Düppel der westlich der Berlin-Potsdamer
Bahn belegene Teil (Wannsee).
Von der Gemarkung Neuendorf der nördlich der Nowawes—

Stolper Chaussee belegene Teil (Böckmann'sches Villenterrain).
Von der Gemarkung Stolpe die Kolonie Alsen und der nahe
dem Wannsee belegene, im Osten und Süden von der Kolonie Alsen, im
Westen und Norden von der Könialichen Votsdamer Forst begrenzte

Nach Artikel IV, 2b. der Polizeiverordnung vom 24. Auaust
1807

—
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Gemeinde und Guf-bezirk Slein-Glienicke.
Von der Gemeinde Steglintz.
der Teil, welcher von den Gemarkungen Groß-Lichterfelde und
der Domäne Tahlem, der südlichen Bauflucht der Straße 8,
der wejtlichen Bauflucht der Straße 16, der nordwestlichen
Bauflucht der Fichtestraße, der südwestlichen Bauflucht der
Grunewaldstraße von der Fichtestraße ab bis auf 40 m Ent—
fernung von der Schloßstraße und einer Linie in der ge—
nannten Entfernung von der Schloßstraße bis zur Straßenl

begrenzt wird,
der von der nördlichen Bauflucht der Florastraße, der Berlin—
Potsdamer Bahn, der Gemarkung Friedenau und einer Linie
begrenzte Teil, welche von einem 40 mm von der Schloßstraße

entfernten Punkte auf der Friedenauer Grenze parallel der
Schloßstraße bis zur Florastraße gezogen wird,
der Teil, welcher von der Berlin-Potsdamer Eisenbahn einer
auf der Mitte der Feldstraße bis zur Körnerstraße, auf deren
PMitte bis zur Bergstraße, auf deren Mitte bis zur Heese—

straße, diese entlang bis zur Südendstraße, auf der WMitte
derselben bis zur Plantagenstraße führenden Linie umgrenzt
wird, die auf der Mitte der Plantagenstraße bis zu eineni
Punkte, 40 muvon der Albrechtstraße entfernt, sich fortsest,
von hier parallel der Albrechtstraäße in einer Entfernung von
40 m von derselben über die Filandastraße und die Hum—

boldtstraße hinweg bis zur Elisenstraße läuft, der nordwest—
lichen Bauflucht der Elisenstraße, der nördlichen Bauflucht
von Straße 53, der östlichen Bauflucht von Straße 58, einer
Parallelen 40 m südlich von der Mariendorfer Straße und

schließlich der MRariendorfer und Schöneberger Grenze folgt,
mit Ausnahme derjenigen Baublöcke, welche von der Schöne—
berger Grenze durchschnitten werden. Diese letzteren Blöcke
dürfen geschlossen bebaut werden,“
der Teil, welcher die Linden-, Mirtel- und Breite Straße,
Straße 68, 69 und 70 mit Nusnahme der Flächen umfaßt,
welche zur Bebauung der Albrecht-, Teich-, Birkbusch- und
Belfortstraße bis zu einer Tiefe von 40 m erforderlich sind,

der Teil, welchen die Beyme-, Göbenstraße, Straße 66, der
zwischen dieser und der Behymestraße liegende Teil der
Straße 67 und ein Teil der Brückenstraße, und zwar von der
Louisenstraße bis 30 m

Entfernung von der Alhrechtitraße

bilden,
der aus der Rüstern-, Brüder- und Victoriastraße, der Ber—
liner Straße in einem Abstande von 30 m von der Albrecht-

straße bis zur Louisenstraße und der östlichen Seite der letz—
teren bestehende Teil.

Nach Artikel IV, 2c, der Volikeiverordnung vom 24. Auaust
18397 — AmtablI.
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Die Gemeinde Groß-Lichterfelde mit Ausnahme
) der Berliner Straße von der Einmündung der Giesensdorfer
Straße und Straße 31 bis zur Straße 24 und Lindenstraße,
J der Chausseestraße von der Einmündung der Ring- und Backe—
straße bis zur Steglitzer und Schützenstraße.
Vom Stadtbezirke Tehtow die Kolonie Sechof, die durch den
Teltower Sce, den Zehnrutengraben, den Osdorfer Weg, die Berlin—

Anhalter Bahn und die Gemarkungsgrenze nach Groß Lichterfelde zu
hegrenzt wird.
Von Schöneberg das zwischen der Potsdamer Bahn, dem
Tempelhofer Wege ausschließlich desselben und der Tresdener Bahn
belegene Gelände. Innerhalb dieses Gebiets darf jedoch das von der
Rubensstraße, der Rembrandtstraße und der Steglitzer Grenze um—
ichlossene Gelände geschlossen bebaut werden.')
Von Mariendorf
a) das Gelände westlich der Berlin-Dresdener Bahn (Südende),
d) der westlich der Chausseestraße zwischen Tempelhof und der
Ortschaft Mariendorf belegene Teil bis an den Steglitzer
Weg einschließlich. In diesem Gebiete (6) dürfen jedoch ge—
schlossen bebaut werden:
1. die Chausseestraße selbst,
2. das Gebiet zwischen Ackerstraße, Kochstraße, Zimmerstraße
und Feldstraße bis zur Restaurgtion von Schensch,
das Gebiet zwischen der Schöneberger Gemarkungsgrenze,
dem Schöneberger Wege, der Tempelhof-Lankwitzer
Chauffee diese ausgeschlossen) und der Berlin-Dresdener

Bahn.
Die Gemarkung Lankwitz mit Ausnahme
a) des östlich der Berlin-Dresdener Eisenbahn belegenen Teiles,
b) des südlich des Lankwitz-Mariendorser und östlich des Lankwitz—

Marienfelder Weges belegenen Teiles,
— der alten Dorflage.

Von Maxienfelde der nördlich der Torflage belegene Teil,
velcher durch den Lankwitzer Weg, den Buckower Weg, die Gemarkunas—
arenze und die Dresdener Bahn umschlossen wird.
Von Tempelhof die Manteuffelstraße von Straße 4 und 5 bis

zur Friedrich Karlstraße, das westlich davon belegene Terrain bis zur
Schöneberger Grenze, das östlich davon belegene Gebiet bis einschließlich
der verlängerten Friedrich-Franzstraße, die Bosestraße, Blumenthal—
und Albrechtstraße mit dem Friedensplatze, sowie die nördliche Seite

der Kaiserin-Augustastraße zwischen Blumenthal- und Friedrich-Franz-—
straße, die Friedrich-Karlstraße und das südlich davon gelegene Terrain
bis zur Feldmarksgrenze mit Ausnahme der Berliner Straße, die
Moltkestraße von der Albrechtstraße bis zur Mariendorfer Grenze und
das östlich davon gelegene Gebiet bis zur Rixdorfer Grenze.
Nach Artikel IV, 2d, der Volizeiverordnung vom 24. August
4097
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Von Treptow der zwischen der Spree, Ringbahn,
Landstraße, Neuen Krug-Allee nnn

CEvpenicker

Nieder-Schönweider Grenze be—

legene Teil.
Vom Gemeindebezirle Adlershof der Teil, welcher durch eine
auf der Mitte des Adlergestelles, der Rodickestraße und des von da bis

zur Bismarckstraße gehenden Feldweges laufende Linie, die Bismarck—
straße und eine auf der Mitte der Kronprinzenstraße und der Auguste—
Viktoriastraße bis zum Adlergestelle zurückgehende Linie begrenzt wird.
Die Bismarckstraße darf auf beiden Seiten geschlossen bebaut werden.
In der Gemarkung Alt-Glienicke das zum Gute und der

Kolonie Falkenberg gehörige Gebiet.
Die Gemarkung Grünau mit Ausnahme desjenigen Teiles,
welcher durch die Dahme, die Grenze der Gemarkung Cöpenick und eine
auf der Mitte der Cöpenicker Straße, der Straßen A, Q, R, C, der
Jägerstraße, der Cöpenicker Straße und der Wilhelmstraße bis zur
Dahme gehende Linie begrenzt wird.')
Die Gemeinde Johannisthal.
Die Gemeinde Schmöckwitz.
Die Gemeinde Zeuthen.
Deor südlich des Nottekanals belegene Gemarkungsteil von Königs-

Wusterhausen.
Die Gemeinde

EGichwalde.

Gutsbezirk Neue Mühle kei Königs-Wusterhausen.
Die in Anlage A bezeichneten Teile der Gemeinde Miersdorf und

des Gutsbezirks Königs-Wusterhausen.
Gutsbezirk Cöpenicker Forst')

(Grünau-Dahme)

mit Aus

nahno:

a) der Jagen 193-200,
desjenigen Teiles, welcher im Süden durch die Gemarkung
Adlershof, im Osten durch die Gemarkung Cöpenick, im Norden
durch die Spree und die Gemarkung Nieder-Schönweide- im

Westen durch die Treptow —Nieder-Schönweide—Grünguer
Chaussee (Adlergestell) begrenzt wird,
dessenigen Teiles, welcher im Süden und Osten durch die

Britz Johannisthal —Nieder-Schönweider Chaussee, im Nord—
osten durch die Berlin-Görlitzer Eisenbahn,

im Norden und

Westen durch die Gemarkung Treptow begrenzt wird.
Vom Stadtbezirk Cöpenick Jagen 11 und 12 der Cöpenicker

Stadtforst.
Gemeinde Müggelsheim.
3. Im Kreise Nieder-Barnim:
In der Wuhlheide die Kolonie Ostend bei Ober-Schönweide.
Von dem Gutsbezirke Cövenicker Forst das Gebiet von Hirsch

garten.
) Nach Artikel u352e. der Polizeiverordnung vom 24. August
1897 — Amtsbl.

Nach Artike
1897

— NAmfsbl.

.

2f. der Volizeiverordnung vom 24. Augauit

Guts- und Gemeindeben'

Die Gemarkung von Fri—
a) der Friedrichsstraße,
b) der Seestraße von der Westgrenze der Gemarkung bis zur
Bellevuestraße und Sceestraße Nr. 9 einschließlich.
Die Gemarkung von Erkner.

Bemeinde und Gutsbezirk Woltersdorf.

Von Friedrichsfelde die südlich des Runmmelsburger Weges,
der alten Torflage und der Straße Friedrichsfelde-Bicsdorf belegenen
Teile des Guts- und Gemeindebezirtes, einschließlich des Vorwerkes
Farlshorst. Der Rummelsburger Weg und die Straße Friedrichs—
folde-Biesdorf dürfen auf beiden Seiten geschlossen bebaut werden.
Vom Gutsbezirke Hohen-Schönhausen das Gebiet, welches
im Südwesten von den Kirchhöfen der St. Markus-, St. Pius- und St.
Hedwigs-Gemeinden, im Nordwesten von der Weißenseer Feldmark, inr
Nordosten von dem Hohen-Schönhausen-Weißenseer Wege und im Süd—
aften von dem Wilhelmsberg-Hohen-Schönhausener Wege begrenzt wird

Der nordwestlich der Straße Blankenburg-Buch belegene Teil der
Bemarkung Karow.
Von Pankomw derjenige Teil der Gemarkung, welcher nördlich
einer auf der Mitte der Spandauer, der Breiten, der Mühlen-, der
Schul-, der Berliner, der Breiten und der Damerowstraße bis zur
Prenzlauer Chaussee laufenden Linie liegt. Die Breite Straße darf in
ihrer ganzen Ausdehnung auch auf der Südseite nur mit Landhäusern
besetzt werden.
Vom Eemeinde- und Gutsbezirk Mieder-Schönhausen die
ganze Feldmark mit Ausnahme der Kaiser-Wilhelmstraße, der Bismarck—
und der Lindenstraße bis zum Zingergraben und der Blankenburgstraße
hon der Kaiser-Wilhelmstraße bis zu Straße 14 des Bebauungsplanes

Die Gemarkung der Gemeinde Rosenthal.
Von

Dalf

öctsich

der

Nordbahn

belegene

Ge—

markungsteil.
Von Lübars das westlich der Oranienburger Chaussee belegene
Terrain (Waidmannslust).
Gemeinde und Gutsbezirk Hermsdorf.
GBemeinde Hohen-Neuendorf.
Die Gemeinde Birkenwerder. Doch darf das westlich der
Dranienburger Chaussee belegene Gelände mit Ausnahme des dazu
gehörigen Teiles der alten Dorflage geschlossen bebaut werden.

Gutsbezirk Lehnitz.
Der nordöstlich der Kremmener Vahn belegene Teil der Gemeinde—
keldmark Tegel und

Gutsbzirk Tegel-Schloß.

330

Rufage C
In der durch die Polizeiverordnung vom 24. August 1897 festgestellten

Fassung.')
Verzeichnis derjenigen in Anlage Bubenannten Gebiete, in welchen
der Bau von drei Geschossen gemäß der Ziffer 5 des 8 5 zugelassen wird.
a) der Landhausbezirk der Gemeinde Friedenau,
vom Steglitzer Landhausbezirke in dem in Anlage B unter a

beschriebenen Gebiete derjenige Teil, welcher von der Straße 6,
7, 8 und 10 umgrenzt wird, die Südwestseite der Straße 16,
Straße 1 von dem Punktte an, an welchem das geschlossen zu
bebauende Gebiet endet, bis Straße 2, die Südseite der

Straße 2, Straße 3, 21, Kurfürstenstraße, Hohenzollernstraße,
Wrangelstraße, die Südwestseite der Grunewaldstraße von der
Rothenburgstraße bis auf 40 m Entfernung von der Schloß-—
straße und die Südostseite der Rothenburgstraße; ferner das

in Anlage Bunterbbeschriebene Gebiet; schließlich in dem
inter c a. a. O. beschriebenen Gebiete die Bismarckstraße und

das von der Südendstraße, Straße 58, Straße 53, dem Bis—
marckplatze, der Moltke- und Ringstraße umgebene Gelände,
der Landhausbezirk der Gemeinde Pankow.

Polizeiverordnung vom 1 April 1908,
betreffend einen Nachtrag zur Benveliteierdnung für die Vororte von
Berlin nom —

Dezember 1892.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 desz Gesetzes über die Polizei—
Verwaltung vom 11. März 1859 (G. C. S. 26553, der 83 137, 139
und 148 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 18883 (G.S. S. 195) und des 8 2 des Gesetzes, betreffend die

Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und
Rixdorf, vom 13. Juni 1900 (G.-S. S. 247) wird unter Zustimmung

des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg hiermit nach—
stehende Polizeiverordnung als Nachtrag zu der Baupolizciordnung vom
5. Dezember 1892 erlassen.

81.
Der Geltungsbereich der Baupolizeiordnung vom 5. Tezember 1892
vird auf die am 1. April 1908 vom Gemeindebezirk Treptow ab—
letrennten und nach Rixdorf ceingemeindeten Goehietsteile aguscgedehut.

In denjenigen Gebieten der Stadtgemeinde Rixdorf, welche begrenzt
verden von der Treptower Gemarkungsgrenze, der Kiefholzstraße, den
Straßen 58, 222a, 54, 47, 55, 65, 62, 66, dem Dammweg, der Grenz-—
allee, den Straßen 10, 1 und 11, den Plätzen A und P, den Straßen 13
und 8 und der Kanner Chaussee, ist die Errichtung neuer und die Er—
weiterung bestehender Fabriken und Anlagen, welche bei ihrem Betriebe
Nach
18907—

Artikel

1“9,

Amftshl. S. 350

3 der Polizeiverordnung vom

24.

Nuagnst

391

durch Verbreitung schädlicher oder übler Dünste, starken Rauches oder
Rußes oder durch Erregung eines ungewöhnlichen Geräusches Gefahren,
Nachteile oder Belästigungen des Publikums herbeiführen können, sowie
die Errichtung neuer und die Erweiterung bestehender Stallungen in
hedeutendem Umfange vorboten.

83
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung
in Kraft.
Berlin, den 1. April 1908.
Der Polizei-Präsident.
gez. von Stubenrauch.

Vorstehende Polizeiverordnung wird hiermit veröffentlicht.
Rixdorf, den 3. April 1908.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

———
für einen Teil Charlottenbures und die innerhalb der Berliner Ring
bahn belegenen Vorzee
»e vom 22. August 1898.

Auf Grund der 88 6 1u
»erwaltung vom 11. März 1850 6.

Gesetzes über die Polizei—
2. 265) und des 8 137 des

sesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888
G.S. S. 195 ff.) wird hiermit unter Zustimmung des Begirks—
ausschusses in Potsdam für die Stadt Charlottenburg mit Ausnahme
dsjenigen Teiles, welcher der Baupolizeiordnung vom 5. Dezember
1892 (Amtsbl. S. 527) untersteht, für den mit dem Namen „Plötzensee“

bezeichneten Teil des Forstgutsbezirkes Tegel und für die Gemeinden

Rummelsburg, Lichtenberg, Stralau, Teutsch-Wilmersdorf, Schöne-—
herg, Tempelhof, Rixdorf und Treptow, soweit diese innerhalb der Ring—
hahn liegen, nachstehende Volizeiverordnung erlassen.

Titel J.
Polizeiliche

Ansfs—

derungen
—

und Beschränkungen

2—4

Verbindung mit der Straße.
1. Ter Regel nach dürfen Grundstücke bebaut werden, welche un—
mittelbar an eine öffentliche Straße grenzen.
2. Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der Baufluchtlinie
oder parallel mit ihr errichtet werden. In einer Entfernung von 6m
oder mehr ist die Stellung der Gebäude von der Baufluchtlinie unab—
hängig. Bei Eckgrundfstüchen können Abrundungen und Abstumpfungen

innerhalb der sich schneidenden Baufluchtlinien und, wo Vorgärten vor—

gesehen sind, auch innerhalb der Straßenfluchtlinien zugelassen werden.
3. Soll ein Grundstück in einer Tiefe von mehr als 35 m von der

Baufluchtlinie ab bekaut werden, so müssen alle hinteren Gebäude
mittelst einer Zufahrt von mindestens 2,30 mlichter Breite oder einer
durch die vorderen Gebäude führenden Durchfahrt von überall 2,80 m
lichter Höhe und 2,30 m lichter Breite mit der Straße derart in Ver—

bindung gebracht werden, daß kein Punkt eines Raumes im Erdgeschosse
von der Baufluchtlinie oder einem durch eine Zufahrt oder Durchfahrt
erreichsbaren Haupthofe (8 2 Ziffer 2) oder von der Zufahrt oder
Durchfahrt — in gerader Linie gemessen — mehr als 20 m entfernt ist.

Unter der lichten Breite ist die freie Durchfahrtsöffnung zwischen den
iußersten Ausladungen aller vortretenden Teile, ausschließlich der Rad—
abweiser, zu verstehen. Bei Grundstücken, welche in einer Tiefe von
5 mäoder weniger bebaut werden sollen, darf kein Punkt eines Raumes
im Erdgeschosse von der Baufluchtlinie oder einem Haupthofe — in
gerader Linie gemessen— mehr als 20 m entfernt sein.

4. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an öffentliche Straßen
grenzen oder hinter der Bauflucht mehr als 1:20 ansteigen oder auf
eine größere Tiefe als 50 m mit Gebäuden besetzt werden sollen, können

woitergehende Anforderungen gestellt werden.

Zulässige Bebapteug der Grundstücke.
1. Für die Berechnung des bebaubaren Teiles seiner Gesamtfläche
wird das Grundstück durch Linien, welche zur Baufluchtlinie parallel
laufen, in Streifen zerlegt. Der erste Streifen erstreckt sich— von der
VBaufluchtlinie ab gemessen — bis zur Tiefe von 6m, der zweite bis zur

Tiefe von 32 m. Der erste Streifen darf als voll (), der zweite
als zu Rib, in dem in Anlage A bezeichneten Gebiete als zu
be-

baubar in Rechnung gestellt werden. Ist das Grundstück tiecfer als
32m, so wird der hinter dem zweiten Streifen liegende Rest mit 2
seiner Fläche als bebaubar in Rechnung gestellt. Die so als bebaubar
ermittelten Flächeninhalte der cinzelnen Streifen werden zusammen-—
gerechnet und ergeben die bebaubare Fläche des Grundstückes, welche
unabhängig von der Streifenteilung verteilt werden kann. Die Fläche
hinter der zweiten Teillinie darf bis zu *1 in dem in Anlage A
beschriebenen Gebiete bis zu 8/0 als bebaubar in Rechnung gestellt
werden, wenn die von der Hoffläche bis zur Traufe gemessene Durch—
schnittshöhe (F 36) aller hinter dieser Teillinie zu errichtenden Ge—
bäude das Maß von 10 m nicht überschreitet und der zweite Streifen
nur zu *0, in den in Anlage A aufgeführten Gebieten nur zu

bebaut wird.
2. Alle nicht an der Straßenfront liegenden zum dauernden Aufent—

halte von Menschen bestimmten Räume (8 37) müssen Licht und Luft
unmittelbar von einem Hofe (Haupthof) erhalten, dessen Grundfläche
mindestens 80 qm bei 6 mm geringster Abmessung beträgt. Ist die nach
Ziffer 1 ermittelte nicht bebaubare Fläche geringer als 80 am, so darf

der Haupthof bis auf 60 qm bei 6 m kleinster Abmessung eingeschränkt
werden, wenn der Rest der nicht bebenbaren Fläche zur Anlegung eines
Neben- oder Lichthofes mit einer Grundfläche von mindestens 10 qm
bei einer geringsten Abmessung von 2 m verwendet wird. Beträgt die
nach Ziffer 1 ermittelte nicht bebaubare Fläche weniger als 60 qm, so

darf der Haupthof auf das Maß dieser Fläche, jedoch nicht unter 40 qm
bei 6 m tleinster Abmessung eingeschränkt werden. Auch an solchen
Zöfen dürfen Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen an—

gelegt worden.
Beträgt der hinter der ersten Teillinie liegende Teil eines Grund—
tückes weniger als 50 qm, se bpeti tein Haupthof angelegt zu werden,
wenn sämtliche zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte
Räume Luft und Licht unmit EGar von der Straße erhalten und ein
Rebenhof von mindestens 25 4m bei 4mm tleinster Abmessung angelegt
wird. Ist ein Grundstück nur 6 mm oder weniger tief, so bedarf es

Cines Hofes.
3. Räume, welche nicht zum dauernden, sondern nur zum vorüber—
gehenden Aufenthalie von Menschen bestinmmt sind (8 837), dürfen an
hböfen von geringeren Abmessungen — Nebenhöfen — angelegt werden.

Ausgeschlossen sind jedoch Rollkammern und solche lediglich zur Lagerung
oon Waren und zur Aufbewahrung von Gegenständen bestimmte Räume,

welche nicht dem Hausbedarfe dienen.

Die Grundfläche der Nebenhöfe

wird — abgesehen von den in Ziffer 2 erwähnten Grundstücken mit
einer nicht bebaubaren Fläche von weniger als 80 qm — nur dann als
unbebaut in Rechnung gestellt, wenn sie mindestens 25 qm bei 4 i

kleinster Abmessung beträgt.
1. Auf Grundstücken, welche lediglich Geschäftszwecken dienen und
aur für das Aufsichtspersonal Pförtner, Hausdiener, Wächter usw.)
Wohnungen entsprechend geringen Umfanges und höchstens in der Zahl
aon fünf enthalten sollen, dürfen Haupthöfe, wenn sie mehr als 80 qm
vzrundfläche bei 6 m kleinster Abmessung haben, bis höchstens zur

dälfte mit Glas überdacht werden; dabei muß jedenfalls eine Fläche
von mindestens 60 qm bei 6 w kleinster Abmessung von der Ueber—

dachung frei bleiben.

Diese Vergünstigung gilt nicht fün Fabrikanlagen, Gast- und
Schankwirtschaften, feuergefährliche BRöriche und solche Woerkstätten,
welche keinen Teil der auf dem Grundstücke befindlichen Geschäfte bilden.
Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen: der höchste Punkt
der Ueberdachung darf nur 2 m über der Oberkante der Decke des Erd—

geschosses liegen; sämtliche Decken und Treppen der Gebäude auf dem
Hrundstücke sind aus unverbrennlichen Baustoffen herzustellen; für
Werkstätten ist außer den notwendigen Treppen (8 16) mindestens eine
besondere, nur für den Werkstättenbetrieb zu benutzende Treppe her—
zustellen; da, wo eine Turchfahrt vorgeschrieben ist, muß sie innerhalb
der Ueberdachung durch Wände aus unverbrennlichen Bauftoffen ab—

geschlossen werden; für eine wirksame Lüftung und ausreichende Be—
leuchtung der überdachten Teile und der daran grenzenden Räume ist
Sorge zu tragen.

Die überdachten Teile des Hofes dürfen mit Um—

fassungswänden abgeschlossen werden. Unter diesen Teilen dürfen nur
Räume mit höchstens 1,60 m lichter Höhe angelegt werden. Die über—
dachten Teile des Hofes gelten als unbebaute Fläche im Sinne der
Ziffer 2 und zwar auch dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen
Hofes übersteigt. In den überdachten Teilen des Hofes kann die An—

bringung von höchstens zwei Umgängen übereinander zugelassen werden.
Der überdachte Teil des Hofes muß unbeschadet der vorstehenden Be—
stimmung über die Ausschließung der Durchfahrt einheitlich in seiner
Form und so angelegt werden, daß mindestens eine Seite des Hofes
frei bleibt.

Entspricht die Benutzungsart des Grundstückes nicht mehr den vor—
stehenden Bestimmungen, so müssen die Glasüberdachung und die
darunter befindlichen Bauteile bis zur Hofoberfläche beseitigt werden.
5. Bei Feststellung der unbebaut zu lassenden Grundstücksfläche
werden die Flächen der Vorgärten von der Gesamtfläche vorweg ab—
zezogen, im übrigen aber Baulichkeiten jeder Art ebenso wie diejenigen
Teile der Grundfläche als bebaut gerechnet, welche durch Vorbauten,
Ulmgänge, Galerien oder in anderer Art in den Stockwerten nach den
Höfen zu überbaut oder durch Gesimsvorsprünge über 80 cm hinaus

eingenommen sind.

Dagegen werden nicht als bebaut gerechnet: Hof—

unterkellerungen, offene Gsasdächer, wenn sie eine Grundfläche von
weniger als 2 qm haben, Bedachungen von Faährstühlen, welche frei vor

die Frontwände gelegt werden, Klappen bis zu 83 qm Grundfläche über
Kellertreppen, Asch- und Müllbehälter, ferner Freitreppen, wenn sie
einzeln eine Grundfläche von 3 qm und eine Höhe von 1mm nicht über—
schreiten, Plinten der Hoffronten von nicht mehr als 0,13 m größter
Ausladung und 1 m Höhe, sodann Grenzzäune aus Holz oder Eisen,

endlich massive Grenzmauern, wenn ihre Höhe das Maß von 2 municht
überschreitet und die Stärke sich innerhalb der durch die Zweckbestimmung

bedingten Grenzen hält.
6. Auf den Höfen ist die Herstellung von Gartenanlagen'!) zulässig.
In bezug auf ihre Bepflanzung und Umwehrung bleibt es der Polizei—
behörde überlassen, das zur Sicherung der ungehinderten Benutzung der
Zufahrten und der Zugänglichkeit zu den Gebäuden und Gebäudeteilen,
sowie im feuervolizeilichen Interesse Erforderliche anzuordnen.
83.
Höhe.

Unter Höbe der Gebäude (Fronthöhe) wird on Straßen das Maß
oon der Oberfläche des Bürgersteiges, für hintere Gebäude das Maß
von der Oberfläche des Hofes bis zur Oberkante des Hauptgesimses, und
wo die Anlage einer Attika beobeichtigt wird, bis zu ihrer Oberkante
verstanden. Bei geneigter Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes
in der Längsrichtung de T5

das mittlere Höhenmaß zu

rechnen.
BWeral. die Bekauntmachung vom 15. Oktober 1908, betr. poligei—
liche Behandlung der gärtnerischen Anlagen und Einfriedigungen auf
den Höfen.
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1. Gebäude dürfen in den Frontwänden stets 12 m hoch, aber nicht
höher als 22 m errichtet werden. Innerhalb dieser Grenzen gelten

folgende Bestimmungen:
a) Alle Baulichteiten an Straßen dürfen so hoch sein, wie die Straße
oder der Straßenteil vor ihnen zwischen den Straßenfluchtlinien
breit ist. Seitenflügel dürfen in einer Länge von höchstens
53,50 m —von der Hinterfront des Vordergebäudes ab gemessen

— die Höhe des letzteren erhalten unter der Bedingung, daß in

diesem Teile des Seitenflügels eine bis in das oberste Geschoß
führende Treppe angelegt wird. Die Höhe der Hinterfront des

Vordergebäudes darf die Höhe der Straßenfront übersteigen, muß
aber hinter der nach den Abmessungen des Hofes für die hinteren
Bebäude zulässigen Durchschnittshöhe (16) mindestens um 83 m
zurückbleiben und darf im übrigen in keinem Falle die senkrecht
zur Hinterfront gemessene Ausdehnung des Hofes um mehr als
3m übersteigen. Ueberschreitet die Ausladung des Dach- oder
Hauptgesimses das Maß von 0,9 m, so wird das Uebermaß von
der zulässigen Höhe abgezogen. In Straßen, welche nur an einer
Seite zum Anbau bestimmt sind, sowie an Plätzen, welche min—
destens 22 m breit sind, darf die Höhe bis 22 m betragen. Bei

ungleicher Straßenbreite ist ein einheitliches mittleres Höhenmaß
für das ganze Gebäude festzustellen.

Liegt ein Grundstück an ver—

schiedenen Straßen, ohne Eckgrundstück zu sein, so ist die Front—
höhe nach jeder einzelnen Straße zu bemessen. Bei Eckgebäuden
darf entweder ein einheitliches mittleres Höhenmaß für das ganze
Bebäude gewählt, oder es dürfen die einzelnen Gebäudeteile in
reiner Höhe aufgeführt werden, welche der Breite der vor ihnen
liegenden Straße entspricht. Die hiernach für die breitere Straße
zulässig Höhe darf an der schmaleren Straße, von der Ecke an

gerechnet, so weit fortgeführt werden, wie die schmalere Straße
hreit ist, jedoch stets 12 m weit. Für Vordergebäude, welche ganz
»der teilweise hinter die Baufluchtlinie zurücktreten, kann ein

ntsprechend gesteigertes Höhenmaß zugelassen werden.
Hintere Gebäude (Seitenflügel, Mittelflügel, Quer-, Seiten- und
Mittelgebäude) dürfen in der Höhe die Ausdehnung des Hof—
raumes vor ihnen, senkrecht zu der Umfassungswand gemessen.
uim nicht mehr als 6 m überschreiten.
Ist der Hofraum vor einem hinteren Gebäude ungleich ge—
ttaltet, os tritt für dieses Gebäude folgende Durchschnittsberech—
nung ein:
Das Längenmaß jeden Frontteiles — an der Oberfläche des
Hofes gemessen — wird mit dem für ihn nach dem Vorstehenden

zulässigen Höhenmaße, welches aber 22m nicht ülerschreiten darf,
multipliziert, die Summe der dadurch gewonnenen Produkte wird
durch die Summe der Längenmaße geteilt: der Quotient ergibt
die zulässige Höhe.
Die Fronten der Hintergebäude ein und desselben Hofes dürfen
eine gemeinsame Durchschnittshöhe erhalten, deren Ermittelung
inngemäß in der vorstehend angegebenen Wuoeise erfolagt.

Für ein Gebäude, welches zwischen zwei oder mehreren Höfen
»der Hofteilen liegt, darf, falls die Fronten nicht in entsprechend
orschiedener Höhe aufgeführt werden, ein mittleres Höhenmaß
nach Maßgabe der an der Oberfläche der Höhe gemessenen Front—
längen für das ganze Gebäude festgestellt werden.
Wenn sich nach den vorstehenden Berechnungen der Miittel-

maße für einzelne Gebäude eine Fronthöhe ergibt, welche mehr
als das Doppelte der senkrecht zu dieser Front gemessenen Aus—
dehnung des Hofes beträgt, so ist die Fronthöhe des Gebäudes
oder Gebäudeteiles an diesem Hofe bis auf ein Maß einzuschränken.
Die Seiten rechtwintliger Mauervorsprünge bis 30 0,60 m

Tiefe werden als Frontlängen nicht gerechnet.
Die vorstehenden Beschränkungen der Gebäudehöhe finden auf
die Umfassungswände der Nebenhöfe keine Anwendung.
Ueberschreiten bestehende hintere Gebäude in der Höhe die Aus—
dehnung des Hofraumes vor ihnen — sentrecht zu der Umfassungs—
vand oder den Wänden gemessen — um mehr als 6m,soist,

venn das Uebermaß nicht durch das Mindermaß der anderen
Hebäude an dem Hofe ausgeglichen wird, bei der Errichtung

weiterer Gebäude an demselben Hofe ihre zulässige Höhe durch eine
Durchschnittsberechnung (Absatz 3 dieses Buchstabens) zu ermitteln,
zei welcher die Fronthöhen der bestehenden Gebäude mit in An—

rechnung zu bringen sind.
Außer den im z 2 Ziffer 4 genannten Hofüberdachungen bleiben

solche Anbauten und selbständig für sich bestehende Baulichkeiten,
velche bis zur obersten Tachkante die Höhe von 6mm nicht über—
schreiten und eine Grundfläche von nicht mehr aJ
“ qm haben,
bei der Berechnung der zulässigen Höhe der Srontwäude der
hinteren Gebäude außer Betracht.

2. Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer über eine
im Winkel von 45 Grad zu der Front gedachte Lustlinie nicht hinaus—

gehen. Von dieser Bestimmung werden nicht betroffen: Dachrinnen,
Brandmauern, Schornsteine, Blivableiter, Fahnenstangen und Dach—
fenster, letztere sosern sie hinter der Front liegen, nicht mehr als 1 qm
Ansichtsfläche sowie einen Zwischenraum von wenigstens 2,5 m gegen
inander und von mindestens 3 megegen die Nachbargrenzen haben.

3. Der Dachneigungswinkel zur Straßenfront darf bis auf 60 Grad
bergrößert werden, wenn die Fronthöhe um die Hälfte des in der First—

linie gemessenen Höhenunterschiedes zwischen den beiden Luftlinien im
Winkel von 45 Grad und 60 Grad vermindert und der First um das—

selbe Maß niedriger gelegt wird.
4. Wird der Aufbau von Türmen, Giebeln, Dachluken usw. auf
den an der Straße liegenden Frontwänden über die zulässige Höhe

iZiffer 12) hinaus beabsichtigt, so findet
schnittsberechnung statt, bei welcher die
Aufbauten voll, und deren Dächer, soweit
fläche des Hauses (Ziffer 2) überragen,

für die Fronthöhe eine Durch—
senkrechten Frontflächen der
sie die vorschriftsmäßige Dach—
zur Hälfte ihrer parallel zur

Front gedachten größten Turchschnittsflächen verrechnet werden.

Auf—
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bauten dürfen jedoch in ihrer Höhe 16 der zulässigen Fronthöhe, bei
Straßen unter 12 m Breite 6 der Straßenbreite nicht überschreiten.

Zur wnenLRAseufee Haupthöfe (Hofgemeinschaft)
Sollen benochbene Grundstücke derart bebaut werden, daß un—
bebaut b.eibend Teile, unbeschadet einer bis zur Höhe von 2 m zu—
lässigen Grenzscheidung, eine in einer Länge von mindestens 6 m zu—

sammenhängende Fläche bilden, die den umgebenden Gebäuden mehr
Licht und Luft zuführt, als es durch die einzelnen Haupthöfe geschieht,
so darf bei Feststellung der Höhe für die hinteren Gebäude außer der

Abmessung des zugehörigen Haupthofes noch die Hälfte der Abmessung
des Nachbarhofes — unbeschadet der Bestimmungen des 88 Ziffer 16
—in Rechnung gestellt werden.

2. Auf die Anwendung dieser besonderen Bestimmung haben die
beteiligten Grundstücksbesitzer nur dann einen Anspriich, wenn sie unter
genauer Begeichnung der zu der Hofgemeinschaft bestimmten Flächen

auf den einzelnen Grundftücken sich gegenseitig verpflichten, diese Flächen
zuungunsten der Mitbeteiligten nicht zu verändern, und wenn diese
Lerpflichtung auf sfämtlichen beteiligten Grundstücken im Grundbuch ein—

getragen ist.
3. Die Bestimmung

Baupolizeibehört
beteiligten Gran?
vflichtung auf jsö

gelangt zur Anwendung, sobald der
NMoerr lichtung ouf sämtlichen
cern

6

isun, wenn die Ver—

en Grundstücken gelöscht ist.

Solange die Eintragungen nicht sämtlich gelöscht sind, dürfen die
ngenden in den Bauscheinen ihrer Begrenzung nach be—
beeeichnenden Hofflächen nicht verkleinert werden.
o. Dies, Beschränkung der Grundstücksbesitzer in der Bebauung
ihres Eigentums hört mit der Löschung der zu Ziffer 2 genannten Ein—

tragungen auf sämtlichen beteiligten Grundstücken auf; es haben sodann
die sämtlichen Grundstücksbesitzer ihre Grundstücke den allgemeinen
Vorschriften dieser Bauvolizeiordnung entsprechend einzurichten.

ben Gebäuden.

Zwischen all
und allen untere'

Bebäudes muß dur
bon mindestens;

beieinander stehenden Gebäuden
bar verbundenen Teilen desselben

reier Raum bleiben:
m Breite, soweit die einander gegenüber—

genden Umfassungswände keine Oeffnungen haben,
von mindestens 6 mm Breite, soweit Oeffnungen in jenen Wänden

vorhanden sind.
Wenn Mauer-Vorsprünge und Rücksprünge an den Hoffronten nicht
mehr als 0,60 m tief sind, braucht, selbst wenn der gegenüberliecgende
Bebäudeteil Oeffnungen enthält, nur eine Entfernung von 2,80 m
innegehalten zu werden.
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3. Von Nachbargrenzen haben Gebäude, welche nicht unmittelbar an
sie herantreten, einen den Bestimmungen der Ziffer 1 entsprechenden

Abstand innezuhalten.
8 5

Konstruktion und Baustoffe.
1. Gebäude sind in allen Teilen nach den Regeln der Technik aus

guten, zweckentsprechenden Baustoffen herzustellen.
2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu

stellen, die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung zugrunde zu legen.
die Belastungen, welche für den Baugrund und die einzelnen Gebäude—
teile zulässig sind, sowie sonstige Konstruktionsvorschriften werden durch
die Polizeibehörde, so oft und soweit sie es für erforderlich erachtet,
bekannt gemacht.
2. Als gegenüberliegend gelten Wände und Gebäudeteile, deren
Richtungsabweichung den Winkel von 75 Grad nicht überschreitet.
87.
Massive Wände.
1. Die Umfassungswände und die Decken tragenden Wände der Ge—
bäude ebenso wie alle Vorbauten mit Ausnahme von Windfängen sind,
soweit 88 8 bis 10 nicht anderes bestimmen, massiv herzustellen.
2. An Stelle der massiven Wände kann mit Rücksicht auf die ört—
lichen Verhältnisse und die Benutzungsart der Baulichkeiten die Aus—

führung in Eisenfachwerk oder Eisenwellblech zugelassen werden.
3. Wenn Gebäude unmittelbar an die Nachbargrenzen herantreten

oder ihnen in weniger als 6m Entfernung gegenüberliegen (8 5

Ziffer 2), sind sie mit Brandmauern abzuschließen, welche durchweg
wenigstens O,25 m stark sein und undurchbrochen durch alle Geschosse
nindestens 0O,20 m über das Dach geführt werden müssen.
4. Zur Erleuchtung von Innenräumen sind jedoch Oeffnungen mit
mindestens 0,01 m starkem, fest eingemauerten Glasverschlusse statthaft,
wenn sie nicht mehr als 500 qem Fläche haben und in jedem Geschosse
auf einer Wandlänge von 8 im nur einmal vorkommen.

5. Im Innern von Gebäuden muß mindestens auf je 40 m Ent—
fernung eine massive Mauer der in Ziffer 8 angegebenen Art her—

gestellt werden; Verbindungsöffnungen in dieser Mauer sind zulässig,
müssen aber in den Dachräumen mit feuer- und rauchsicheren, selbst—

tätig zufallenden, nicht fest verschließbaren Türen versehen werden.
Die Herstellung solcher Brandmauern kann erlassen werden, soweit und
sjolange sie mit der besonderen Nutzungsart eines Gebäudes unver—

»inbar sind.
6. Nachbargebäude, welche an der gemeinsamen Grenze unmittel—
bar beieinander errichtet werden, sind je durch eine selbständige, den

vorstehenden Vorschriften entsprechende Brandmauer abzuschließen.
7. Es kann jedoch zugelassen werden, daß Brandmauern zwischen
Nachbargrundstücken zum Zwecke und für die Dauer einer bestimmten

einheitlichen Benutzung durch Oeffnungen durchbrochen werden.

Diese

sind dann aber mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zufallenden

Türen zu versehen, welche, wenn eine Verbindung zwischen benach—

barten Innenräumen beabsichtigt wird, nicht fest verschließbar sein
dürfen.
88.
Gebäude in Holzfachwerk.
.Gebäude und Anbauten an Massivbauten, welche eine Grund
fläche von 100 qm und eine Fronthöhe von 6 mnicht überschreiten,
dürfen an Stelle massiver Wände (8 79 solche von ausgemauertem

dolzfachwerk erhalten.
2. Die Umfassungswände solcher Gebäude und Anbauten sind in—
dessen, soweit sie von öffentlichen Straßen, Nachbargrenzen oder Ge—
bäuden auf demselben Grundstück nicht mindestens 6 m entfernt
bleiben, außen nicht unter O, 12 m stark massiv zu verblenden.

3. Ueber die vorstehenden Vorschriften hinaus können derartige
GBebäude und Gebäudeteile vorübergehend für bestimmte Nutzungs
zwecke zugelassen werden. In diesem Falle müssen jedoch diese Ge—
bäude und Gebäudeteile unter sich und von anderen Gebäuden, wenn

sie nicht unmittelbar aneinander gebaut werden, eine Entfernung von
mindestens 6m innchalten.
9

Schuut

Wirden usw.

Die Umfassungswände von Schuppen, Buden, Gartenhallen,
Veranden, Lauben, Kegelbahnen und ähnlichen kleinen Anlagen dürfen
aus Holz,
horgestellt
2. In
sowie eine

Eisenblech, Drahtputs, Gipsdielen oder aus ähnlichen Stoffen
werden.
der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche von 25 qm,
Fronthöhe von 3 mm nicht überschreiten und von Holzbauten,

Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen 6 mentfernt bleiben.
3. Die Errichtung von hölzernen Schutzdächern und ähnlichen
offenen Holzkonstruktionen kann über die Bestimmungen der Ziffer 2
hinaus nach Umständen und unter besonderen Bedingungen zugelassen
veoerden.
8 10

Nichtbelastete Scheidewände.
i. Scheidewände dürfen aus Eisenblech,

Drahtputz,

Gipsdielen

oder ähnlichen Stoffen bergestellt und unmittelbar auf Balken gesetzt

verden.
2. Hölzerne Scheidewände müssen mit Mörtel abgeputzt oder in
sonst gleich wirksamer Weise gegen die Uebertragung von Feuer ge—
sichert werden. Die Verwendung von Lehmmörter jtausgeschlossen.
3. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden f mit unverbrenn—
lichen, für die Gesundheit unschädlichen Stoffen 21 Ziffer 2) aus—

zufüllen.
4. Scheidewände

zur Abgrenzung

wirfichafssicher

dürfen aus ungevußtem Holzwerke hergestellt werden.

Nebenräume
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8141.
Decken.

1. Holzbalkendecken sind auszustaken, mit unverbrennlichen Stoffen
in ciner Stärte von mindestens 0,18 m auszufüllen und unterhalb
entweder durchweg mit Mörtel — jedoch unter Ausschluß von Lehm—
mörtel — zu putzen oder mit einer in gleichem Maße feuersicheren Ver—

kleidung zu versehen. An Stelle der Stakung und Ausfüllung kann
eine andere gleich wirksame Konstruktion zugelassen werden.
2. Die Stoffe zur Verfüllung von Balkendecken und Gewölben

dürfen durch keine der Gesundheit schädlichen Bestandteile verunreinigt
sein; namentlich ist die Verwendung von Bauschutt jeder Art aus—

geschlossen.
3. Songtige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso zu—
verlässig den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesundheitspflege
entsprechen, wie die in Ziffer 1 und 2 beschriebenen Holzbalkendecken.
4. Vorschristsmäßig ausgeführte Decken dürfen mit Holztäfelung
hekleidet werden.
5. Ungeputzte gehobelte Holzdecken können zugelassen werden:

a) in Gebäuden ohne Feuennngen,
b) in eingeschossigen Gebäuden, in welchen die lichte Höhe des
Geschosses mehr als 5 mm beträgt, insbesondere in Kirchen,
Turn-

und

Wartebalsen.

Reitbahnen

und

Ausstellungs—

gebäuden,
in Speichern zur Aufbewahrung von Getreide, Mehl oder

Palz; doch müssen dort befindse*?« heizbare Räume durch
massive Wände und Decken von den übrigen Räumen ge—

—0
in allen Fällen, wo das Dach zugleich die Decke des Raumes

bildet, unter der Bedingung, daß sämtliche von innen sicht—
haren Holzteile gehobelt werden.
812.

Dachdeckung.
. Die Dächer aller Baulichkeiten müssen mit einem gegen die

Uebertragung von Feuer hinreichenden Schutz bietenden Stoffe (Stein.
Metall, Teerpappe, Holzzement, Glas usw.) gedeckt werden.
2. Oeffnungen in Dächern und in Dachaufbauten unterliegen in
Hinsicht der Entfernung von Nachbargrenzen den gleichen Bedingungen
wie die Oeffnungen in Umfassungswänden (8 5). TDiese Bestimmumg
findet jedoch auf Lichtschachte keine Anwendung.
3. Je nach Beschaffenheit und Lage der Dächer können Schutzoorrichtungen gegen das Hinabfallen von Schnee und Eie

und von

Personen angeordnet werden.
4. Bei Glasdächern sind nach Anordnung der Polizeibehörde ent—
weder oberhalb oder unterhalb Drahtnetze mit einer Maschenweite von
höchstens O,o5m anzubringen, falls zur Eindeckung der Dächer nicht
Drahtglas verwendet wird.

Vor“n

Panteile.

Bauteile, welche über die Umfassungswände und Dächer vor—

treten, unterliegen hinsichtlich der Baustoffe den gleichen Vorschriften
wie die Umfassungswände und Tächer selbst. Ausgenommen hiervon
sind Windfänge (8 7 Ziffer 1), Freitreppen, wenn sie nicht notwendige
Treppen sind (8 16 Ziffer 13 und die Vorderflächen von solchen Dach—
und Mansardenfenstern, welche mindestens 3 mm von der Nachbargrenze

nifernt sind.
2. Dachgesimse dürfen in Holzkonstruktion hergestellt werden, Haupt—
gesimse jedoch nur dann, wenn an den Nachbargrenzen bis auf eine
Entfernung von 1m durchweg unverennlicher Baustoff verwendet
wird.

3. Zierteile aus Stuck, Steinpappe, Zementguß und dergleichen
dürfen an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt, sondern müssen
vollständig und sicher mit dem Mauerwerke verbunden werden.
4. Ueberhängende Dächer mit Holzkonstruktion können zugelassen
verden.

Vortreteu —u Bouteilen über die Umfassungswände.

Das Vortre

Sauteilen über die Umfassungswänd— ist inner—

halb der folgenden Grenzen gestattet:
a) über die Baufluchtlinie.

Rifalite, geschlossene Vorbauten anderer Art, Erker, Balkone und

Balerien dürfen in jedem Ceschosse zusammen höchstens zwei
Drittel, Erker und geschlossene Vorbauten zusammen höchstens
rein Drittel der Frontlänge eines Gebäudes einnehmen. Im
obersten Stockwerke und im Dachgeschosse werden Risalite, ge—
chlossene Vorbauten anderer Art und Erker nur ausnabrrweise

zugelassen.
Alle Vorbauten eines Gebäudes, welche mehr als 0,80 m über

die Baufluchtlinie vortreten, müssen, in der Fromlinie gemessen,
von Nachbargrundstücken das 126fache ihrer weitesten Ausladung,
mindestens

aber

1m,

und

voneinander

das

12fache

Summe ihrer weitesten Ausladungen entfernt bleiben.

der

Risa—

lite, geschlossene Vorbauten anderer Art und Erker desselben Ge—
bäudes müssen eine Entfernung von mindestens 4 m voneinander

nnehalten.
In den Luftraum der Vürgersteige dürfen Balkone, Galerien,
Erker und geschlossene Vorbauten nur in Straßen von mindestens
15 m Breite über die Baufluchtlinie vortreten. Zwischen der

Unterkante solcher Vorbauten und der Oberfläche des Bürger—
steiges muß eine lichte Höhe von mindestens 3 mm frei bleiben.
Bei einer Straßenbreite von 15 im dürfen Baltone, Galerien,

Erker und geschlossene Vorbauten, mit Ausnahme von Risaliten,
D,60 m über die Baufluchtlinie vortreten.

Bei breiteren Straßen

iit ein verhältnismäßig weiteres Vortreten

und z3war bis zu
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1,30 m bei einer Straßenbreite von 22 m oder mehr
Das Vortreten von Risaliten in den Bürgersteig ist
Straßen von mehr als 15 mm Breite und nur bei einer
teigbreite von mindestene — 5i0 atuf das Maß von

gestattet.
nur in
Bürger—
0,25 m

gestattet.
Für Kellerhälse kann ein Vortreten bis zu 0,80 m, für andere
Bauteile bis zu O,60 m ugelassen werden, menn der Bürgersteig
mindestens 3 m breite

Bebäudeplinthen

dürfen auch bei einer Bürgersteigbreite

veniger als 3 m bis
reten.

von

05m einschlsis der Gesimse vor—

Treppenstufen dürfen nur bei einer Bürgersteigbreite von mehr
als 4mm bis zu 0,20 m vorspringen.

Nach außen aufschlagende Türen, Fenster und Fensterläden müssen
mit ihrer Unterkante von der Oberfläche de Bürgersteiges min—
destens 8 m

entfernt bleiben.

In Vorgärten dürfen Bauteile bis zu einem Trittel der Vor—
gartentiefe, höchstens aber bis 2,50 m vortreten, sofern die Vor—
zärten angelegt und als solche unterhalten werden. Werden Vor—

gärten auf dem gesetzlichen Wege beschränkt oder beseitigt, so
müssen die Vorbauten mit vorstehenden Vorschriften in Ueber—

einstimmung gebracht werden.
bo an Höfen.

Erker und geschlossene Vorbauten unterliegen den Bestimmungen
der 88 2, 8 und 5 Die Entfernungen der äußersten Ausladungen
von Balkonen und offenen Galerien unter sich, gegenüber den

Umfassungswänden und den Nachbargrenzen muß mindestens
3m betragen.
Balkone und offene Galcrien, welche seitlich näher als 2,80 m
an die Nachbargrenzen herantreten, sind gegen diese durch eine
unverbrennliche, mindestens 2

hohe Wand ohne Oeffnung ab—

zuschließen.

Oeffnungen vor Gebäuden.

. Für die Kellerräume bestimmte Lichtöffnungen,
Baufluchtlinie in den Bürgersteig vorspringen, dürfen
steigen von mehr als 8 m Breite angelegt werden. Sie
bis O,30 m in den Bürgersteig vorspringen und sind

welche über die
nur in Bürger—
dürfen höchstens
in dessen Ober—

fläche mit Eisenstäben in Abständen von höchstens 0,03 m zu über—
decken oder mit einer mindestens 1m hohen alatten, metallenen Ver—

gitterung zu umschließen.
2. Kellerstufen dürfen in die Bürgersteige nicht einspringen.
3. Oeffnungen vor den nicht

an

Bürgersteigen

liegenden Ge—

bäudeteilen find genügend zu überdeden, zu vergittern oder zu um—

wohren.
4. Für die Anlage von Lichtaräben ist 837 Ziffer 3 maßgebend.

3
—A

Treppen.
1. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß muß mindestens

durch eine Treppe zugänglich sein, durch welche der Ausgang nach der
Straße oder nach einem Hofe jederzeit gesichert wird (notwendige
Treppe). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosses können mit Rück—
sicht auf die besondere Benutzungsart zugelassen werden. Von jedem
Punkte des Gebäudes aus muß eine Treppe auf höchstens 30 m Ent—

fernung erreichbar sein.

Dieses Maß ist auch für Kellerräume inne—

zuhalten, soweit sie zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt
fiind (8 87); für anderweit benutzte Kellerräume kann ein größeres
Maß zugelassen werden.
2. Gebäude, in deren obersten Geschosse der Fußboden höher als
7mê über dem Erdboden liegt, müssen mindestens 2 in gesonderten
Räumen befindliche Treppen oder eine unverbrennliche Treppe (not
wendige Treppen) erhalten. Doch soll, wenn der oberste Fußboden
über 11 mm hoch liegt, nur im Ausnahmefall

Treppe genügen.

eine

unverbrennliche

Als oberstes Geschoß ist das Dachgeschoß nicht an—

zusehen, wenn es keine zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

stimmten Räume enthält.
3. Notwendige innere Treppen einschließlich der daran liegenden
Vorplätze und Flure müssen mit massiven, nur durch die erforderlichen

Verbindungs- und Lichtöffnungen unterbrochenen Wänden umschlossen
werden. Nebeneinander gelegene Räume für notwendige Treppen
dürfen durch keine Oeffnungen miteinander in Verbindung stehen.
Freitreppen dürfen, wenn sie notwendige Treppen sind, nur in einer
Höhe von 2m hergestellt werden.

b. Jede notwendige Treppe muß mit dem wirtschaftlich gesondert
benutzten Gebändeteil, für welchen sie bestimmt ist, unmittelbare Ver—
bindung haben, in einer freien, durch das Geländer nicht eingeschränkten
Vreite von mindestens 1im sicher gangbar sein und in einem vom

Tageslichte hinreichend erhellten Raume liegen. Als sicher gangbar
gilt eine Treppe, wenn der Auftritt der Stufen, in der Austragung
gemessen, mindestens O,26 m und die Steigung höchstens O,18 m be—

krägt.

Wendelstufen dürfen an der schmalsten Stelle, in der Aus—

traqung gemessen, nicht unter O,10m Auftrittbreite haben.
5. Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, min—
destens an einer Seite mit Handgriffen, sonst mit Geländern zu ver—

sehen, welche ein Hindurchfallen von Kindern ausschließen. Für Ge—
länder und Handgriffe können besondere Anordnungen getroffen worden.
6. Jede notwendige Treppe ist bis in das Dachgeschoß zu führen
oder muß im obersten Geschoß entweder unmittelbar oder in einem in

der Nähe belegenen, leicht auffindbaren Raume durch eine feuersicher
abgeschlossene Nebentreppe ihre Fortsetzung bis ins Dachgeschoß er—
halten. Für diese Nebentreppe genügt eine gerade oder gewendelte
Treppe mit freier Laufbreite von 0,76b m und einem derartigen Auf—
tritte und Steigungsverhältnisse, daß überall eine Kopfhöhe von min—
destfens 1.280 mverbleibt.

J. Bei freitragenden Granittreppen sind die Podeste, wenn diese
gleichfalls aus Granit hergestellt werden, durch Eisenträger, Mauer—
bögen oder Gewölbe zu unterstützen.
8Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürfen mit Holz belegt
wvordoen

9. Notwendige hölzerne Treppen

sind

unterhalb entweder zu

rohren und zu putzen oder mit einer gleich feuersicheren Verkleidung zu

vorsehen.
10. Bei notwendigen Treppen sind die Treppenpodeste in der Regel
rechteckig in der Weise anzulegen, daß die Länge wie die Breite der
Podeste

— in der Mitte gemessen — mindestens gleich der Laufbreite

der Treppe ist.

Dasselbe gilt für die Breite der Treppenzugänge.

Eine Abschrägung der Ecken der Podeste bis zur kreisförmigen Ab—
rundung ist nur bei Treppen von mehr als 1,25 m Breite zulässig.
Wenn die Laufbreite der Treppe mehr als 1,75 m beträgt, darf die
Breite der VPodeste bis auf dieses Maß eingeschränkt werden.

817.
Lichtschachte.
1. Lichtschachte (Lichthöfe) müssen eine Grundfläche von mindestens
10 qm bei einer geringsten Abmessung von 2 m erhalten und durchweg

bis zur Dachfläche mit niassiven Wänden umschlossen werden.

Bei

einer mittleren Höhe der Schachtwände bis zu 12 mm kann eine Ver—

kleinerung der Grundfläche bis auf 6 qm, bei einer geringsten Ab—
messung von 1,50 m zugelassen werden. Am unteren Ende der Licht—

schachte sind Vorkehrungen zu treffen, welche ihnen von außen frische
Luft dauernd zuführen. Die Luftzuführungskanäle müssen wenigstens
2.39 qm Querschnitt erhalten.
2. Für Lichtschachte, welche einem Raume Licht unmittelbar durch
die Decke zuführen, genügt es, wenn sie von

fläche mit einem unverbrennlichen Stofsen
die Grundfläche derartiger Lichtschachte kseinen

ermoe bis zur Dach

werden; auch darf
»5 oben angegeben,

emessen werden.
3. Sind die Lichtschachte oben mit einer Glasdecke oder sonst in
geeigneter Art geschlossen, so müssen auch an ihrem oberen Ende Vor—
kehrungen getroffen werden, welche einen ausreichenden Luftwechsel

sichern.
4. Wenn Lichtschachte Oeffnungen innerhalb des Dachraumes er—

halten, so müssen diese mit feuer- und rauchsicheren, fest verschlossen
zu haltenden Türen versehen werden.
10

Feuerstütten.
1. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus unver—

brennlichem Baustoffe hergestellt werden.
2. Unter Feuerherden sowie unter den zugehörigen, mindestens
,05 mubreit anzuordnenden massiven Umfassungsstreifen müssen die
Decken einschließlich des Fußbodens durchweg aus unverbrennlichem
Baustoffe hergestellt werden.
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3. Feuerherde, welche auf unverbrennlichen Füßen stehen, dürfen
auf Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden, wenn unter
dem Herde ein Luftraum von mindestens 0,150 m und höchstens 0,20 m

freigehalten wird. Der Fußboden dort ist durch eine 0,05 m starte
Massivschicht auf mindestens 1 mm starker Eisenplaite zu schützen; die
Massivschicht sowie die Eisenplatte müssen O,00 m über den Rand des
Herdes vortreten. Dieselben Vorschriften finden auch auf Badeöfen
pon Mietall Anwendung.

. Oefen und sonjtige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende Feuer—
stätten sind von dem Fußboden durch eine mindestens 295 m starke
Massivschicht zu trennen, über der sich ein möndestens ,05 m hohber,

den Durchzug der Luft gestattender Hohlraum mit mindestens zwei

Luftöffnungen befinden muß.
5. Vor den Heizöffnungen fämtlicher Feuerungen ist der Fußboden,
venn er nicht aus unverbrennlichem Stoffe horgestellt wird, in einem
Vorsprunge von 0,50 m und in einer über die Feuerungsöffnungen
nach beiden Seiten hin vortretenden Breite von 0,30 m feuersicher zu
bekleiden. Vor Stubenfeucrungen von gewöhnlichent Umfange und vor

offenen Kaminen genügt statt dessen die Verwendung metallener Vor—
etzer von ausreichender Größe.
. Wände, an welchem Feuerherde unmittelbar oder in ciner ge

ringeren Entfernung als O,10m aufgestellt werden, müssen in der
Ausdehnung des Herdes und mindestens 0,20 m rings um ihn aus

unverbrennlichem Baustoffe bestehen. Diese Wände dürfen, soweit sie
nicht mindestens einen Stein stark massiv sind, nicht als Wandungen
von Feuerzügen benutzt werden. Eiserne Feouerstätten sind von ver—
putztem oder verblendetem Holzwerke mindestens 0,410 m, von freiem
Holzwerke mindestens 0,80 m entfernt zu halten.

Bei ummantelten

Lefen können geringere Maße zugelassen werden.
7. Für Feuerstätten von erheblichem Umfange und für solche, deren
Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große Koch- und Wasch—
küchenherde, große Plättößen und dergleichen, können weitergebende
Fordernungen bezüglich der Feuersicherheit gestellt werden.

Verbindung der Fen—55460n mit den Schornsteinen.
.TDer Rauch ist von Feu Atten durch dichte feuersichere Rohre
nnerhalb des betreffenden Stockwerkee seitlich in Schornsteine zu
leiten. In besonderen Fällen kann zugelassen werden, den Rauch un—
mittelbar ins Freie zu führen.
2. Als Stütze der Rohre darf nur unverbrennlicher Baustoff ver—
wendet worden.

3. Die Rohre sind von gepuktem oder verblendetem Holzwerke
mindestens 0,430m, von freiem Holzwerke mindestens 0,80 m entfernt
zu halten. Sind die Rohre ummantelt oder sind sonst wirksame Schutz
vorrichtungen getroffen, so kann eine Verminderung dieser Ent—
zcrnungen zugelassen werden.
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t. Bei Heizöfen in Räumen, welche zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimmt sind, dürfen in den zur Ableitung der Feuergase
dienenden Rohren oder Kanälen keine Verschlußvorrichtungen angebracht
voarden. Bei offenen Kaminfeuerungen ist jedoch die Anbringung
solcher gestattet.
820.
Schornsteine.
1. Schornsteine sind durchweg dicht, massiv oder aus unverbrenn—
lichem Baustoffe herzustellen. Sie müssen von Grund auf fundamentiert
sein oder unverbrennlich und sicher unterstützt werden.
2. Jeder eingelne Schornstein ist in einem sich gleich bleibenden
rechteckigen oder kreisrunden Querschnitte von mindestens 260 qem im
Lichten bis mindestens 0,80 mm über die Dachfläche zu führen.

3. Besteigbare Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt
bon mindestens 0,42 zu 0,47 m Weite erhalten.

Bei größeren Ab—

messungen sind Steigeisen anzubringen.
4. Eine andere als die senkrechte Richtung darf den Schornsteinen
nur gegeben werden, wenn sie ringsum zwischen massiven Wänden
liegen, oder durch gemaucerte Bögen oder eiserne Träger von enr—
sprechender Stärte unterstützt werden.
5. Gemauerte Schornsteine müssen ceine Wangenstärke von min—
destens O,12m, an Nachbargrenzen von mindestens 0,25 mm erhalten.
6. Für Schornsteine von Zentralheizungen oder anderen großen

Feuerungsanlagen können stärkere Wangen vorgeschrieben werden.
7. Für unmittelbar aneinander liegende Schornsteine genügt eine
gemeinsame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
8. Gemauerte Schornsteine müssen auf den Außenseiten unterhalb
der Dachflächen in ganzer Ausdehnung, besonders auch innerhalb der
Balkenlagen geputzt und auf den Innenseiten glatt ausgestrichen worden.
9. Von Baltenlagen und sonstigem Holzwerke müssen die Außen—
seiten der Schornsteine, falls die Wangenstärke unter 0,25 m beträgt,
überall mindestens 0,005 m entfernt gehalten und durch doppelte, in

Verband gelegte Dachsteinschichten getrennt werden.

Im Dachverbande

muß die Entfernung der freiliegenden Hölzer von 0,12 m starken

Zchornsteinwangen ohne Isolierung mindestens 0,10 mäbetragen.
10. Nicht gemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauerwerk
zu umgeben
essen Stärke und Entfernung vom Holzwerke die

gleichen Bestimnungen wie für gemauerte Schornsteine gelten, oder
—

feuersficher zu ummanteln.
11. Freistehende Schornsteine außerhalb von Geböuden sowie Auf
satzrohre zur Erhöhung von Schornsteinen bedürfern keinen Ummaue—
rung oder Ummantelung. Von einer solchen kann auch bei Schorn—
stteinen innerhalb von Gebäuden, deren Dach gleichzeitig die Decke
bildet, wenn darin keine feuergefährlichen Betriebsstätten vorhanden
sind, bei gehöriger Isolierung von allem Holzwerke der Decke, abgesehen

12. Alle Schornsteine sind so einzurichten, daß sie ordnungsmäßig
gereinigt werden können.
13. Die unteren Mündungen besteigbarer Schornsteine sind mit

einer gefalztem eisernen Einsteigetir zu versehen. Unbestrigbare
Schornsteine müssen unten und oben, außerdem auch bei Richtungs—
veränderungen, wenn die Neigung gegen die Wagerechte weniger als

b0 Grad beträgt, hinlänglich große Reinigtcsöffnungen erhalten.
Obere Reinigungsöffnungen sind entbehrlich, wenn die Reinigung
begquem vom Dache aus erfolgen kann

14. Alle seitlichen Reinignn
Türen dicht zu verschließen.

nungen sind mit gefalzten eisernen

De

Anwent ine

Luorn ist nicht

gestattet.
15. Aufsätze sind auf Schornsteinen nur
ordnungsmäßige Reinigung nicht bestindern.
16. An ein Schornfteinrohr von 250 qem lichtem Querschnitte

dürfen höchstens 3 gewöhnliche Zimmeröfen angeschlossen werden. Jeder
hinzutretende Ofen dieser Art bedingt eine Vergrößerung des Quer—
schnittes um 80 qem.

Für jede Kochherdfeuerung, die nicht an ein be—

steigbares Schornsteinrohr angeschlossen ist, muß ein besonderes Schorn—
steinrohr angelegt werden.

Münden Rauchrohre aus Feuerstellen von

erheblichem Umfange (8 18 Ziffer 7) ein, so kann eine Vergarößerung
des Querschnittes gefordert werden.
17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen, daß die
Gebäude und deren Umgebung durch Funken, Rauch und Ruß nicht
gefährdet werden.

18. In Küchen, einschließlich der Waschküchen mit geschlossener Feue—
rung ist ein besonderes Robr zum Abzuge der Wasserdämpfe ein—
zurichten, welches für eine oder zwei Küchen einen Querschnitt von
250 dem, für jede hinzutreLrende Küche cine Verarößerung von 50 qcm

cerhaltenerhalten muß.
19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn sie nicht zur Ableitung
des Nauches von Feuerstätten bestimmt sind. den vorstehenden Beftim—
mungen entsprechend auszuführen.
2
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2.

Behälter für Abfall und Asche.
1. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und gewerb—
licher Abgänge und Abfallstoffe sind unten sowie an den Seiten un—
durchlässig herzustellen und oben dicht zu überdecken.
2. Aschbehälter müssen Wände und Decken aus unverbhrennlichem

Stoffe erhalten.
3. Auf Grundstücke, welche lant
Betriehe dienen, findet die

Zu—— 11.

Ü

*Haftlichem oder gärtnerischem
na der Ziffer 1 keine Anwendung.

itt ngsrohre.

Alle Zuleitungs- und Ableitungsrohre in und an Gebäuden sind
undurchlässig und feuersicher herzustellen. Werden sie zur Ableitung

unreiner Stoffe benutzt, so sind sie mit einem bis über das Dach zu

führenden Dunstrohre zu versehen. Die besonderen Erfordernisse für
Kanalisations-, Wasser- und Gasleitungsrohre sind anderweit fest—
gestellt.
Ban. »sorgung.

Auf jedem bebauten Grund“ts welches nicht durch eine allgemeine
Wasserleitung und Wasser versorat wird, muß eine eigene Wasser—
leitung oder ein Brunnen hergestell‘ werden, wodurch jederzeit reich—
liches, zun Genusse für Menschen gerignetes Wasser beschafft wird.

————
Tas Tagewasser un

bebauten Greundstücken durck

* ssigen Wirtschafteabgänge sind von

Rohre mit undurchlässigen Wandungen

oder durch befestigte Rinnen in Kanäle

leiten.

oder Straßenrinnsteine

zu

Die Wirtschaftswässer müssen jedoch, ehe sie in die Straßen—

rinnsteine abfließen, auf dem Grundstücke durch einen mit eng ver—
gitterter Ausflußöffnung und mit Wasserverschluß versehenen, un—
durchlässigfen Schlammfang geleitet werden. Wo eine Abführung der
Abwässer in die Kanäle oder Straßenrinnsteine nicht zugelassen wird,
oder wo solche Vortehrungen nicht vorhanden sind, kann die Anlage un—

durchlässiger Sammelbehälter vorgeschrieben werden.
2. Wo eine geregelte unterirdische Ableitung der Abwässer
Schwemnmkanalisation) besteht, sind für die Entwässerungsanlage die
hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.

Redürfnisanstalten.
. Badestuben u
iranstalten müssen Licht und Luft un—
mittelbar von außen oder von einem oben offenen Lichtschacht erhalten.

Innerhalb und unterhalb solcher Lichtschächte ist die Anlage von Bade—
sluben und Bedürfnisanstalten unzulässig. In den vor dem Inkraft—
treten dieser Baupolizeciordnung errichteten Gebäuden können für neu
herzustellende Badestuben Ausnahmen hiervon zugelassen werden, wenn
Einrichtungen zu wirksamer Entlüftung getroffen werden.
2. Bedürfnisanstalten müssen eine Grundfläche von mindestens
1am bei 0,80 m geringster Abmessung erhalten.
3. Wo die Auswurfstoffe durch Wasser abgeschwemmt werden, sind
für die Einzelheiten der zu diesem Zweck erforderlichen Ansagen die bier—
über erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.
4. Werden die Auswurfstoffe zur Abfuhr in regelmäßigen Zeit-—
räumen angesammelt, so dürfen zu diesem Zwecke nur undurchlässige,
dicht verschließbare Tonnen und Tonnenwagen vorwendet werden. Der
Tonnenstand muß dicht umschlossen werden und einen undurchlässigen,

alatten Fußboden erhalten.
5. Die Anlage von Gruben für Aborte ist verboten.

6. Für Grundjstücke, welche landwirtschaftlichen Betrieben dienen,
können Ausnahmen von den Betiwmungen
der 1JZiffern
4 und 5
1
J

zu—

gelassen werden.

irboden

Jn Viehställen

undurchlässig

hergestellt

verden.

2. Zur Aufnahme der Stallahgaänge müssen in den Ställen oder in
zweckentsprechender Mab
in einem Abstande von mindestens
10

m

von

Röhren-

un

runnen,

undurchläfsige

Gruben

an—

gelegt werden.

3. Nach Straßen hin dürfen Ställe in der Regel keine Oeffnungen
erhalten. In besonderen Fälsen füennen Ausnahmen zugelassen werden.
4.

In

den Umfassungswänden

der Stallgebäude

dürfen — un—

beschadet der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der Gebäude
— Oeffnungen nur in einem Abstande von wenigstens 3 mnach allen

Richtungen

von den mit Oeffnungen

anderer Gebeänn

versehenen Umfassungswänden

wenn diese zum dauernden Aufenthalte von Menschen

bestimmt sind (8 37), angelegt werden.
5. Für die Anlage von Ställen unter Räumen, welche zum dauern—
den Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, können weitergehende
Forderungen in bezug auf die Befestigung des Fußbodens, die Be—
kleidung der Wände und Decken, die Anordnung von Hohlräumen
zwischen der Decke des Stalles und dem Fußboden des darüber kefind—
lichen Geschosses und die Lüftung——chtungen, sowie in bezug auf
die Entwässerung gestellt werden.
6. Die Anlage von Ställen, deren Fußboden mehr als 0,50 m in

den Erdboden eingesenkt werden soll, ist nur in solchen Stallgebäuden
gestattet, welche nicht im Zusammenhange mit anderen Gebäuden stehen
oder von diesen durch undurchbrochene, massive Wände getrennt sind.
7. Die Anlage von Ställen in Kellern unter Höfen ist nicht zu—

tässig.
8. Die vorstehenden Bestimpiungen finden auf Ställe für Federvieh
eine Anwendung.
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I.

Bolizeliche Krüfung und Aufsicht bei Bauten.

Vaupolizeiliche Genehmigung.
Der baupolizeilichen Genehmigung bedürfen:
Halle neuen baulichen Anlagen,

2

bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Ver—
änderung von massiven oder Fachwerkswänden, Tecken, Eisen—

konstruktionen, vortretenden Bauteilen, Treppen, Licht-, Lüf
tungs- und Aufzugsschachten, Feuerstätten oder Schornsteinen.

8 28.

Bauvorlagen.
Pit dem Antrage auf baupolizeiliche Genehmigung (8 27) ist
ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der
Grundrisse sämtlicher Geschosse, sowie der erforderlichen
Querschnitte und Ansichten die Konstruktion und die Ab—
messungen des Baues im ganzen, sowie in seinen Teilen mit
der Art und Stärke der zu verwendenden Baustoffe genau

erkennen läßt und über die beabsichtigte Benutzungsart der

Räume Auskunft gibt. Für die verschiedenen Geschosse gelten

folgende Bezeichnungen:
a) Kellergeschoß,
b) Erdgeschoß,
c) Erstes, Zweites (J. Ituusw. Stockwerk,

d) Dachgeschoß,
Die Höhenlage des Baues gegenüber der Straßendammtrone und der Oberfläche des Bürgersteige muß in den
Querschnitten ersichtlich gemacht werden. Soweit es zur bau—

polizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind einzelne Teile des
Bauplanes durch Detailzeichnungen zu erläutern und die

Tragfähigkeit deer Konstruktionen rechnungsmäßig nach—
zuweisen. Die Einreichung des statischen Nachweises kann
mit Genehmigung der Baupolizeibehörde auch zu einem

päteren Zeitpunkt erfolgen.
Baupläne sind in der Regel im Maßstabe von 1:100.,
detgilzeichnungen in Paßstabe von 1: 20 zu fertigen.
Bei Errichtung neuer baulicher Anlagen sowie bei der

Durchbrechung oder wesentlichen Veränderung der äußeren

mfassungswände bestehender baulicher Anlagen,
fordern auch in sonstigen Fällen, ist außerdem

auf

Er—

ein Lageplan vorzulegen, welcher im Maßstabe von min—
destens 1: 500 die Lage des Grundstückes zu den angrenzen—
den Straßen und zu den Nachbargrundstücken unter Ein—

zeichnung der Baufluchtlinien, sowie die Entfernung des beab—
sichtigten Baues von anderen Gebäuden auf demselben Grund—
tücke, von Straßen, Nachbargrenzen und den Gebäuden auf
Nachbargrundstüchen genau erkennen läßt und auf Verlangen
der Polizeibehörde durch einen vereideten Landmesser oder
Feldmesser beglaubigt werden muß.
2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß stets
aach Haus- und Grundbuchnummer bezeichnet werden.
3. Für Neubauten ist bei Einreichung der Bauvorlagen anzugeben,
wie die Entwässerung stattfinden soll.
4. Die Pläne sind zur Erleichterung der Uebersicht farbig an—

zulegen.
5. Sämtliche Bauvorlagen sind in je
Bauberrn und dem verantwortlichen

83 Exemplaren — von dem

Bauunternehmer unterschrieben —

351

einzureichen.

Durch ortspolizeiliche Bekanntmachung kann die Ein

reichung eines dritten Exemplars erlassen werden.
6. Weitere Vorschriften über die Bauvorlagen können von der

Polizeibehörde gegeben werden.
8 29.

VBauscheine.
1. Wird ein Bauplan polizeilich genehmigt, so erhält der Bauherr
ein mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar der Bauvorlagen
zurück und einen die Baubedingungen feststellenden Bauschein.

2. Bauschein und Bauvorlagen müssen während der Bauausführung
und bis zum Abschlusse des Abnahmeverfahrens 53 83 und 20) stets

auf der Baustelle bereitgehalten werden.
3. Die Gültigkeit des Bauscheines für Neubauten erlischt nach
Jahresfrist, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die
Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind. Im übrigen er—
lischt die Gültigkeit des Bauscheines nach Jahresfrist, wenn inzwischen
der Bau nicht begonnen oder wenn ein begonnener Bau länger als ein

Jahr nicht ernstlich fortgeführt ist.
820
Veginn der Bauarbeiten.
Der Tag, an welchem mit der Bauausführung begonnen werden
soll, ist vorher der Polizeibehörde unter Angabe des Datums und der
Nummer des Bauscheines schriftlich anzuzeigen.

8831.
Banugerüst und Vauzäune.

1. Baugerüste und Bauzäune dürfen nur auf Grund und nach

Paßgabe einer bei der Polizeibehörde schriftlich nachzusuchenden Ge—
nehmigung errichtet und benutzt werden.) Ihre Herstellung kann auch
ohne Antrag polizeilich angeordnet werden.
2. Das Vortreten von Baugerüsten und Bauzäunen auf Bürger—
steige wird nur gestattet, soweit es mit den Verkehrsrücksichten verein—

bar ist, und solange die Bauausführung es notwendig macht.
3. Im übrigen sind für die Konstruktion und Benutzung von Ge—
rüsten die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.
829

SichereaßregelnbeiderBaunausführung.
1. Im Innern von Neubauten sind hölzerne Balkenlagen eines

seden Geschosses alsbald nach ihrer Verlegung auszustaken, eiserne
Balkenlagen, Treppenöffnungen und sonstige Oeffnungen sicher zu über—
decken, zu umfriedigen oder unzugänglich zu machen.

). Für Erteilung dieser Genehmigung sind im Polizeibezirk Rix—
dorf die Polizeireviere zuständig; vergl. »**Anmerk. zu 8 68 der
Straßenordnung vom 5. Dezember 1901. 2
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Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Unglücks—

ällen erferinrlich ist, während der Duntelheit zu belcuchten.
m. zei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Gebäude

ind die zur Sicherheit der letzteren notwendigen Vorkehrungen (Aus—
führung der Grundmauern in kurzen Strecken, Absteifen oder Unter—
fahren der Mauern anstoßender Gebäude und dergleichen) zu treffen.

Anbhauaßnahine.

Wenn ein Bau ir se

schließlich der feuersicheree

Wänden und Eisentonstruktionen, ein—

Treppen, sowie in Tach- und Balkenlagen

dollendet ist, hat der Bauherr die Abnahme bei der Baupolizeibehörde

schriftlich zu beantragen.
2. Zu dem dann anzuberaumenden Termine muß doer Bauherr auf
Vorladung entweder persönlich erscheinen oder in geeigneter Weise ver—
treten sein. Im Termöe mössen alle Teile des Baues sicher zugänglich
sein und die Balkea
a.
igen inl! Innern durchweg, Eisenkonstruk—
tionen aber so weit »5liecage daßz die Abmessungen geprüft werden
önnen.

3. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch die Baupolizei—
chörde die Abnahmeend
Rohbaue? besche
4. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüfung Mängel, so hat sie der
Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahme zu beantragen.
5. Anträge auf gesonderte Abnahme einzgelner Bauarbeiten und
Bauteile können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden.
6. Vor Erteilung des Rohbauabnahmescheines dürfen unbeschadet
der Bestimmungen des 8 39 Gebäude und Gebäudeteile nicht benutzt
werden.

—34.
Putza rheiten
Bei Erteilung des Rohbauabnahmescheines wird bestimmt, wann
mit der
id äußeren Putzarbeiten begonnen werden darf.
Bebäude,

nz oder teilweise zum dauernden Aufenthalte von

Menschen

sint (8 37), dürfen nicht früher als sechs Wochen

nach Vollendung des Rohbaucs geputzt werden.

XVD

anrafünigen Ansggen.

1. Auf geringfügige Ausführungen,

insbesondere auf die in 89

erwähnten Schuppen, Buden usw., die Anlage von Abort- und Sammel-—

gruben, Grenzmauern, Zäunen, Baubuden nebst Aborten finden die
Bestimmungen der 88 28 bis einschließlich 34 keine Anwendung.
2. Es sind jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Verdeutlichung
nötigen Vorlagen beizufügen.
schriftlichen Genehmigunaga.

Für diese Anlagen bedarf es nur einer

836.
Aberug

von Gebäuden.

1. Auf den Abbruch von Gebäuden finden die Vorschriften der

88 31 und 32 sinngemäß Anwendung.
2. M. Abbruchsarbeiten darf erst nach schriftlicher Anzeige bei
der Baupolizeibehörde begonnen werden.

T?.“ III.
B esondere Bestim
voe

renfür die Benutzung
z2*den.

—

J3

Zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen

bestimmt sind, gelten insbesondere: Flure, Treppen, Korridore, Boden—
räume, Bedürfnisanstalten, die für den Hausbedarf bestimmten Bade—
stuben, ferner Wintergärten und Rollkammern, Speisekammern und

ähnliche Vorratsräume, Räucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen,
Heizräume, Kessel- und Maschinenräume, wenn sie nur Heizungs-, Lüf—
tungs-, Beleuchtungs- und Aufzugsbetrieben dienen, Wein-, Bier- und
Branntweinkellercien und Räume, welche zur Lagerung von Waren und
zur Aufbewahrung von Gegenständen, sowie zur Vornahme der damit
notwendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt
Für alle zum dauernden Aufenthalte von M

Räume gelten folgende Bestimmungen:
In einem Gebäude dürfen niemals mehr als fünf zum dauernden
Aufenthalte von Menschen bestimmte Geschyosse übereinander an—

gelegt werden; auch darf der Fußboden des obersten Geschosses
dieser Art nie mehr als 18 m über der Oherfläche des Bürger—

steiges oder des Hofes liegen.
Alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume
müssen trocken sein und durch Fenster von ausreichender Größe
und zweckmäßiger Lage unmittelbar Luft und Licht von außen
erhalten. Sie dürfen indessen, wenn ihre Lage und Zweck—
bestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, durch

Deckenlicht erhellt werden.

Dabei müssen jedoch Vorkehrungen

getroffen werden, welche einen ausreichenden Luftwechsel sicher—
stellen.

Sie müssen ferner eine

bei ungleicher Höhenlage der Decke

oder des Fußbodene im Durchschnitt zu berechnende — lichte Höhe
don mindestens 2,80 52 haben und nirgends tiefer als 0O,60 m

inter der Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen.
Tas Maß von 0,50 m kann auf 1m erhöht werden, wenn an

der zugehörigen Außenwand ein durchgehender Licht- und Lüf—

d

e Fassung dieses Absatzes beruht auf der NaoliviPerordnung
Amtsbhl.
zei-Präsidenten zu Berlin vom

12. Mär—

258

tungsgraben hergestellt wird.

Ein solcher Graben muß min—

destens 1 m breit sein und mi

fa—6 gut zu entwässernden Sohle

mnindestens 0,15 m tiefer
Räume liegen.

Fußboden der anstoßenden

Räume am Hofe, deren Decke nicht mindestens 2,50 m über dessen

Oberfläche liegt, dürfen zum dauernden Aufenthalte von Menschen
nur benutzt werden, wenn die sämtlichen am Hofe belegenen Ge—

bäude desselben Grundstückes in der Höhe die Ausdehnung des
Hofes vor ihnen — senkrecht zu ihrer Front gemessen — nicht

überschreiten.
Gebäude, welche ganz oder teilweise zum dauernden Aufenthalte
von Menschen bestimmt sind, müssen gegen aufsteigende Erd—
feuchtigkeit und Bodenluft durch wagerechte Isolierschichten in den

Mauern und durch eine undurchlässige massive Sohle geschützt
werden. Liegen die Fußböden derartiger Räume tiefer als der
Bürgersteig oder die Hofoberfläche, so sind ihre mit dem Erdreich
m

unmittelbare

Berührung

kommenden

Umfassungswände —

venn davor nicht ein Licht- und Lüftungsgraben angelegt ist —

auch seitwärts gegen das Eindringen von Erdfeuchtigkeit zu
schützen. Ter Fußlboden jedes zum dauernden Aufenthalte von
Menschen bestimmten Raumes muß mindestens 0,40 m über dem

höchsten bekannten Grundwasserstande angelegt werden.
Dachräume dürfen zum dauernden Aufenthalte von Menschen nur
dienen, wenn sie den Bestimmungen der Ziffern 1,2 und 3 ent—
sprechen, unmittelbar über dem obersten Stockwerke liegen und
venn sie und ihre Zugänge von den übrigen Bodenräumen durch
cuersichere Wände abgeschlossen werden.
Unter diesen Bes
dingungen dürfen oberhalb der fünf zum dauernden Aufenthalte

von Menschen zugelassenen Geschosse im Dachgeschosse Waschküchen
für den Hausbedarf hergestellt werden, auch wenn der Fußboden
höher als 18 m über der Oberfläche des Bürgersteiges oder des

Hhofes liegt.

Es muß dann aber in der Nähe der Waschküche eine

Bedürfnisanstalt angelegt werden (8 25).
Jeder zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte, wirt—

schaftlich gesondert benutzte Gebäudeteil muß einen jederzeit leicht
und sicher erreichbaren, feuersicheren Zugang zu zwei Treppen
oder zu einer unverbrennlichen Treppe haben. Im letzteren Falle
bleibt es der Polizeibehörde überlassen, im sicherheitspolizeilichen
Interesse weitere Forderungen für di- Treppenanlage und ihre
Zugänge zu stellen.

Grundstücke,

auf denen sich zum dauernden Aufenthalte von
Menschen bestimmte Gebäude befinden, müssen mit vorschrifts—
mäßigen, ausreichenden und für alle Beteiligten leicht zugänglichen

Bedürfnisanstalten (8 25) sowie mit genügend großen Behältern
je für Abfälle und Asche (8 21) versehen sein. Für derartige
Bebäude kann die Herstellung von Dachrinnen und Abfallrohren
Jefordert werden.
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838.
Gewerbliche, nicht unter 8 16 der Reichs-Gewerbeordnung fallende

Betriebsstätten, stark besuchte Gebäude, Lagerräume.
1. Besondere über die Vorschriften des Titels J hinausgehende bau
polizeiliche Anforderungen kann die Baupolizeibehörde für Gebäude und
Gebäudeteile stellen:
»Pin denen Fabriken oder solche gewerbliche Betriebsstätten ein—

gerichtet werden sollen, welche starke Feuerung erfordern, zur Ver—
arbeitung leicht brennbarer Stoffe dienen, eine besonders große
Belastung oder Erschütterung der Gebäude, einen starken Abgang
unreiner Stoffe oder eine erhebliche Luftverschlechterung bedingen.
Es gehören dahin namentlich:
Glüh- und Schmelzöfen aller Art, Schmieden, Tiegelgießereien,
Teer und Oeltkochereien, Backöfen, Räucherkammern, Holz—

bearbeitungswerkstätten (Tischlereien,

Drechslereien,

Böttche—

reien, Stellmachereien u. dergl.), Druckereien, Färbereien u. dgl.
d) welche zur Aufbewahrung einer größeren Menge brennbarer

Stoffe bestimmt sind (Speicher, Lagerräume und dergl.),
*

welche zur Vereinigung einer größeren Anzahl von Menschen
befstimmt sind und nicht unter die Polizeiverordnungen vom
15. November 1889 und vom 21. April 1891 fallen,

für die Grundstücke, auf welchen der Haupthof zum Teil eine

GBlasüberdachung erhalten hat (8 2 Ziffer 4).
2. Die an den Bau und die Einrichtungen solcher Gebäude oder

Bebäudeteile zu stellenden besonderen Anforderungen betreffen vor—
nehmlich: die Stärke und Fcuersicherheit von Wänden, Decken, Dächern,
Fußböden, Treppen, Feuerstätten und Schornsteinen, die Zahl und
onstruktion der Brandmauern, die Zahl, Breite und sonstige Anord—
nung der Treppen und Ausgänge, die Art der Aufbewahrung und Be—
seitigung brennbarer Abfälle sowie unreiner Abgänge, die regelmäßige
Zuführung frischer Luft, die Unterhaltung von Brunnen und Wasser—

behältern. Auch kann die Verwendung eiserner Oefen und freiliegender
Rohre untersagt und die Heizung gewisser Räume nur von außen oder

nnerhalb massiver Vorgelege zugelassen werden.
3. In Wohngebäuden kann die Einrichtung von Tischlereien und

anderen gleich feuergefährlichen Arbeitsstätten, sowie die Anordnungen
von Lagerräumen zur Aufnahme feuergefährlicher Waren davon ab—

hängig gemacht werden, daß sämtliche oberhalb belegene Wohnungen
mindestens einen mit den Betricbsstätten außer Berührung stehenden
Treppenzugang haben und durch unverbrennliche Decken von den Ar—

beitsstätten und Lagerräumen getrennt sind.
4. Jede Aenderung der inneren baulichen Einrichtung

der in
Ziffer 1 erwähnten Gebäude und Anlagen bedarf der polizeilichen Ge

nehmigung.
8

20

Gebhrauchssabnahme.
1. Gebäude und Gebäudeteile, welche zum dauernden Aufenthalte
von Menschen oder zu Zwecken der im 8 38 angegebenen Art bestimmé

9

sind, dürfen nicht eher in Benutzung genommen werden, als bis nach
Vollendung der baulichen Einrichtung eine baupolizeiliche Vrüfung vor—
zgenommen und ein Gebrauchsabnahmeschein erteilt ist.
2. Dieser darf in der Regel nicht früher als sechs Monate nach
Ausfertigung des Rohbauabnahmescheines erteilt werden.
3. Im übrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme
und das dabei zu beobachtende Verfahren die in 8 88 für die Rohbau—

abnahme getroffenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung.

dit·c
15 meine Bestimmungen.

840.
Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf vorhandene Gebäude.
l1. Auf Veränderungen und Erncucrungen von vorhandenen bau—
lichen Anlagen finden in der Regel die Vorschriften dieser Bauvolizei—

ordnung Anwendung.
2. Werden vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile, welche bisher
nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der

im 8 838 angegebenen Art benutzt werden durften, hierfür bestimmt, so
finden die Vorschriften der 88 37 bis 39 Anwendung.

3. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammen genommen
eine erhebliche Veränderung eines Gebäudes darstellen, kann die bau—

bolizeiliche Genehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daß
zleichzeitig die durch den Entwurf an sich nicht berührten Gebäudeteile,
soweit sie den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung widersprechen, da
mit in Uebereinstimmung gebracht werden.

14. Außerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung den
zu Recht bestehenden baulichen Anlagen gegenüber nur soweit An—
wendung, als überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit es un—
erläßlich und unaufschiebbar machen.

Grenzveränderungen.
Werden durch eintretende Veränderungen der Grenzen bebauter
Grundstücke Verhältnisse geschaffen, welche den Vorschriften dieser Bau—
polizciordnung zuwiderlaufen, so sind die betreffenden Gebäude oder
Bebäudeteile entsprechend umzugestalten oder zu beseitigen.

Außsue amen.

1. Ausnahmen vnn d immungen dieser Baupolizeiordnuung
können för

*

A aca in den Fällen des 81

Ziffer 1,
35, 85
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2«cr87 Ziffer 7.
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14. 8256 Fisfer 16
20 Zit,
giffer 1, 8 25
2, 8 25 Ziffer 6, 8 26 Ziffer 3, 8 260 differ 4, 8 34, 8 39
2, 8 40 Ziffer 1 von der Baupolizeibehörde zugelassen werden.
Abgesehen von den Fällen unter Nr. 1 ist zur Erteilung von

Disvensen der Bezirksausschuß zuständig.

———

——ungen.

Diese Baupolizeiortinn
am Tage der amtlichen Ver—
ösfentlichuns unter gleichzeitige. Nufhebung aller entgegenstehenden
Boestimme naen, insbesondere der Baupolizeiordnung vom 24. Juni
1887 in Kraft. Tie auf Grund der letzteren erlassene Bekanntmachung
bom gleichen Tage (Amtsbl. S. 255) bleibt bis auf weiteres in Kraft.
2. Die nach der Baupolizeiordnung vont 24. Juni 1887 bereits

erteilten Bauscheine verlieren, sofern ihre Gültigkeit nach 8 29 nicht
früber erlischt, die Gültigkeit nach Ablauf von fünf Monaten vom Tage
der Voröffentlichung dieser Verordnung ab, wenn nicht inzwischen der
Bau begonnen ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Funda—
mente gelegt und die Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind.

Strafen.

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden, soweit nicht
sonstige weitergehende Strafbestimmungen, insbesondere der 8 367
Ziffer 12 bis 15 und 8 368 Ziffer 3 und 4 des Reichsstrafgesetzbuches
Platz greifen, mit einer Geldstrafe bis zu 830 Mark oder im Unver—

mögensfalle mit verhältnismäßiger Haft geahudet.

Daneben bleibt die

Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschriftsmäßiger Zustände her—
beizuführen.
Potsdam, 22. August 1898.
Der Regierungspräsident.

Anlaae A.
Gebiete, in welchen nach 82 Ziffer 1 der Bauordnung der zweite Grund
stücksstreifen als zu / bebaubar in Rechnung gestellt wird.

Von Charlottenburg der nördlich der Berlin-Hamburger Eisenbahn
und der Spree belegene Gemarkungsteil.
II. Im Kreise Teltew
l. von Deutsch-Wilmersdors

1der Teil, welcher durch eine Linie umschlossen wird, die nord—
östlich vom Bahnhofe Friedenau-Wilmersdorf an der Schöne—
berger Gemarkungsgrenze beginnt, an dieser entlang bis zur

358

Mitte der Nachodstraße, von dort auf der Mitte dieser bis zur

Nassauischen Straße, auf deren Mitte entlang bis zur Badenschen
Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur Kaiserallee, auf der
Mitte dieser bis zur Durlacher Straße, auf deren Mitte bis zur
Kuppenheimer Straße, auf der Mitte dieser bis zum Bahn—
damme des Bahnhofes Friedenau-Wilmersdorf

Bahndamme entlang

bis

und an dem

zur Schöneberger Gemarkungsgrenze

führt;
derjenige Teil, welcher durch eine Linie umschlossen wird, die
am Bahndamme der Berliner Stadt- und Ringbahn in der Mitte

—
den Kaiserplatz durchschneidend bis zur Hildegardstraße, auf der
Mitte dieser bis zur Paretzer Straße, auf der Mitte dieser bis
zur Mannheimer Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur
Brandenburgischen Straße, auf der Mitte dieser den Fehrbelliner
Platz durchschneidend bis zur Kostnitzer Straße, auf deren Mitte
bis zur Zantener Straße, auf der Mitte dieser bis zur Branden—
burgischen Straße, auf der Mitte der letzteren bis zum Kur—
fürstendamm, auf dessen Mitte bis zur Johann-Georgstraße, auf
der Mitte der letzteren über den Hochmeisterplatz bis zur Schle—
sischen Straße, auf deren Mitte bis zur Berliner Stadt- und
Ringbahn und an dieser entlang bis zur Kaiserallee führt;

von Schöneberg das Gebiet, welches durch eine Linie umschlossen
wird, die an der Ringbahnbrücke beginnt, auf der Mitte der Haupt—
straße bis zur Straße 98, auf der Mitte dieser bis zur Straße 96,
auf der Mitte der letzteren bis zur Straße 58, auf deren Mitte bis

zur Mühlenstraße, auf der Mitte dieser, den Platz Rdurchschneidend,
bis zur Rostocker Straße, auf der Mitte dieser und der Heinrich—
Kiepertstraße bis zur Hohenstaufenstraße, auf der Mitte der letzteren
bis zum Platze 1, über diesen hinweg in der Mitte der verlängerten

Nachodstraße bis zur Wilmersdorfer Grenze, auf dieser bis zur
Straße 52, auf deren Mitte entlang bis zur Hauptstraße führt;
von Rirdorf der Teil der Cöllnischen und Rixdorfer Wiesen, welcher

von der Kaiser-Friedrichstraße,der Lohmühlenstraße, der Treptower
Gemarkungsgrenze und der Berliner Stadt-

und Ringbahn um—

schlossen wird;
von Treptow der ganze innerhalb der Stadt- und Ringbahn belegene
Semarkunasteil.

Fufetor
Vekaänntmachunßra

XV
*

—

Die Genehmigung zur Aufstellung von Baugerüsten und Bauzäunen
ist nach 8 38 Ziffer 1 der Baupolizei-Vorordnung vom 5. Dezember
18892 und nach 8 31 Ziffer 1 der Baupolizei-Verordnung vom
22. August 1898 bei der Königlichen Polizei-Direktion schriftlich zu be—
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antragen.) Dem Antrage sind Skiszsen in doppelter Ausfertigung bei—
zufügen, aus denen die Gesamtbürgersteigbreite, das Maß des Vor—
tretens des Bauzaunes beziehungsweise des Baugerüstes vor die Bau—
fluchtlinie bezw. vor die Vorgartenfluchtlinie, die Höhe des Schutzdaches
über dem Bürgersteigpflaster, die Breite des Fahrdammes und bei un—

cegulierten Straßen oder Baugrundstücken der Höhenunterschied zwischen
Straße und Baustelle genau zu ersehen sind.
Die Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung wird abhängig
gemacht von der Zustimmung der örtlichen Straßenbaupolizei-Verwal—
tung. Dem Antragsteller bleibt es überlassen, für die Beschleunigung
seines Antrages vor Einreichung desselben bei der Königlichen Polizei—
Direktion die Zustimmung der örtlichen Straßenbaupoligei-Verwaltung
unter Vorlage der vorgenannten Handzeichnungen im Magistrats—
Bureau, Zimmer 57, nachzusuchen.
Rixdorf, den 15. Januar 1900.

Der Königliche Polizei Direktor.
v. d. Groeben.

Aen der Gebaude.
Bekor pah

vonn

Januar 1900.

Bei jeder von den Hausvesitzern vorzunchmenden baulichen Ver—
änderung, mit welcher eine Reparatur an der äußersten Fassade eines
Hauses verbunden ist, wird die Forderung gestellt, daß die an der letz—
teren vorhandenen Stuckteile durch einen Sachverständigen auf ihre
gute Beschaffenheit und sichere Befestigung untersucht und die schad—
haften Teile durch neue ersetzt, bezw. die lose gewordenen von neuem
icher befestigt werden, und daß über diese Untersuchung und deren
Ergebnis cin Attest des Sachverständigen der Königlichen Polizei—
Direktion vorgelegt wird.
An allen Häusern, wo Stuckteile abfallen, wird eine solche Unter—

suchung bezw. Herstellung unverzüglich angeordnet werden.
Rirdorf, den 30. Januar 1900.

Der Königliche Polizei Direktor.
v. d. Groeben.

belestigung von Lert
Refen machue

rteilen an Aussentronten.
Januar 1900.

Auf Grund des 86 der Baupoligeiverordnung vom 22. August
1898 und des 8 10 der Baupolizeiverordnung vom 5. Dezember 1892

wird hierdurch betreffs der Verwendung und Befestigung von Zierteilen
aus Stuck usw. an den Außenfronten der Gebäude zur näheren Erläute—
rung des 8 13 beziehungsweise 8 17 ebendaselbst, folgendes bekannt

gemacht:
Die Erlaubniserteilung ist den Revieren übertragen, bei denen
ruch die Anträge zu stellen sind; vergl. im übrigen die Anmerkung zu
568 der Straßkenordnung vom 5. Tezember 19053.

Derartige ZJierteile dürsen nicht auf Holz befestigt werden, und
zwar weder an hölzernen Gesimsen noch an Knaggen, Dübeln, Schal—

brettern und dergleichen; sie sind vielmehr behufs ihrer sicheren Ver—
bindung mit dem Mauerwerk auf eingemauerten oder sonst in dem

Mauerwert

danerhaft

befestigten,

geschmiedeten

Eisen

anzusetzen.

Letztere müssen auch hinsichtlich ihrer Form und Stärke zum Tragen der
Stuckteile durchaus geeignet sein. Tomentsprechend sind zur Befestigung
von Hauptgesims-Konsolen, Verdachungs-Konsolen, Balton- und Erker—

onsolen, Schlußsteinen und aller sonstigen weitvorspringenden Zier—
leile starkte, geschmiedete, eiserne Nägel vder Banteisen, für besonders
große und schwere Konsolen an Hauptgesimsen, Balkonen und Erkern
aber stärkere konsolförmige Eisen zu verwenden. Tas Mauerwerk, mit
welchem die genannten Zierteile verbunden werden, muß mindestens die
Stärke von 25 cm haben.

Zur Befestigung größerer verzierter Flächen an den Unteransichten
von Balkonen und Erkern sind geschmiedetne erne Volzen zu ver—

venden,
Bauteile
an ihren
voersehen

welche in den massiv herzustessenden unteren Flächen dieser
oder in den Außenwänden des Gebäudes fest eingemauert und
unteren Enden mit hinreichend breiten und starken Ansätzen
sein müssen, um die Zierteile tragen zu können. Steinpapp-

Verzierungen an den Außenfronten der Gebäude sind nur zur Aus—

schmückung von Schaufenstern, Vorfenstern, Schauspinden und Schau—
kästen und nur in so geringem Umfange zuläfsig, daß eine Gefährdung
von Menschen bei etwaigem Hinabfallen solcher Zierteile ausgeschlossen
erscheint.
In denjenigen Fällen, in welchen ein Ersatz oder eine Neubefestigung
schadhaft beziehents*
eanan
ertein: zu erfolgen hat, ist die

Befestigung entsprechen

Weftimuningen auszuführen.

Rixdorf, den 2

Der Krr

rize;Direltor.
en.

2

petreffen

J

vorischen
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Ausgehend von der Erwägung, daß aus sanitar mund ästhetischen
Rücksichten die Einrichtung gärtnerischer Anlagen auf den Höfen der
Wohngebäude tunlichst zu fördern ist, wird das Königliche Polizei—
präsidium, Abteilung III, hinsichtlich der Zulassung derartiger Anlagen
sowie der Errichtung von Einfriedigungen derselben in Zukunft nach

folgenden Grundsätzen verfahren:
1. Auf dem ganzen Hofraume, soweit derselbe nicht für die regel—
mäßige Passage oder für bestimmte wirtschaftliche Zwecke der Haus—
bewohner, wie Teppichtlopfen uswp., in Anspruch genommen wird und
soweit die ordnungsmäßige Entwässerung es zuläßt, ist die Anlegung
von Rasenflächen, sowie die Anpflanzung niedriger Blumen und

Sträucher gestattet, desgleichen die Aufstellung von Einfriedigungen
eder Art, wie Bordschweilen, Bordbretter Bandeisen, Zäun.. Draht—
gitter usw., sofern dieselben nicht mehr als 20 em über die Erdoher—

fläche hervorragen.
2. Bei Grundstücken, welche eine Ee

e nach Lage der örtlichen VBz
ahrzeuge zwischen den Einfriedie

da

Durchfahrt haben, wird

Frmehr
nang eine? Zwischen—

igenn

raumes von mindestens 2,30 m lichter Breite bezw. die Abschräaung der

ßordschwellen auf diese Breite zu fordern sein.
3. Längs der Umfassungswände der den Hof umgebenden Gebäude
ijt im Interesse der erfolgreichen Turchführung der Rettungsmanöver
der Feuerwehr durchweg ein Raum von 5mm Broite freizuhalten, welcher,
abgesehen von den nach Nr. 1 zugelassenen niedrigen Anpflanzungen
und Einfriedigungen und der unter 4 weiter zugelassenen Ausnahme

mit aufstrebenden Gegenständen, wie höheren Einfriedigungen aller Art,
Zäunen, Mauern, Gittern, sowie Väunen, mit dem Erdboden fest—
erbundenen Lauben und dergl., nicht besetzt werden darf.
b. Indes ist auch innerhalb dieses 5mm breiten Streifens die Er—
richtung einer senkrecht zur Gebäudefront laufenden, dieselbe in der
VYeitte eines Fensterpfeilers treffenden Einfriedigung gestattet, sofern
zu beiden Seiten derselben vor der Eudefront belegen, je ein ßin
Im OQunadrat mesiender, den Bej.

freier Raum voerbleibt.
al. Nr. 6.)

Hn unter Nr. 1 entsprechender

(Bezüe!

Höhe dieser Einfriedigungen

5. Ter weiter als 5 m von den umgebenden Gebäudefronten ent—

fernt liegende Hofteil unterliegt hinsichtlich der Bepflanzung und Ein—
friedigung keinen Beschränkungen. Doch finden auch hier die Bestim—
mungen unter Nr. 2 und 6 sinngemäße Anwendung.

6. Die Einfriedigungen sollen in der Regel nicht höher als 1,20 m

sein, bei Pergolas und sonstigen derartigen Anlagen kann eine Höhe
bis zu 3mm je nach den örtlichen Verhältnissen gestattet werden.
7. Bozüglich der geschäftlichen Behandlung der fraalichen Fälle wird
olgendes bemerkt:
»Einfriedigungen aller Art, also selbst die nur 30 cem über die

Erdoberfläche hervorragenden, bedürfen, sofern sie sich als bau—
liche Anlagen charakterisieren, der baupolizeilichen Genehmigung.
Dieselbe kann nur dann erteilt werden, wenn noch genügende be—

haubare Grundstücksfläche vorhanden ist und ein freier Hofraum
»on mindestens 830 qm Grundfläche, deren geringste Abmessung
3 m

beträgt, verbleibt.

Abgesehen von den Fällen unter a bedarf es zur Errichtung von
SEinfriedigungen von nicht über 30 cm Höhe ebensowenig wie zu

derartigen niedrigen Anpflanzungen

einer

polizeilichen Genehb—

migung.
Alle höheren Einfriedigungen, auch wenn sie sich nicht als bauliche
Anlagen charakterisieren, bedürfen einer besonderen polizeilichen
Benehmigung der Abteilung III, zu deren Ressort es gehört, für
die bestinmungsmäsige Erhaltung der Hofräume Sorge zu tragen.

8. Das Polizei-Präsidium behält sich vor, in einzelnen Fällen nach

Lage der besonderen örtlichen Verhältnisse weitergehende Beschränkungen
in der gartenmäßigen Benutzung der Höfe eintreten zu lassen, nament
lich dann, wenn selbst durch

5 m und weiter von den Gebäudefronten

abbleibende Anpflanzungen oder Einfriedigungen den im Keller oder
Erdgeschoß belegenen, zum dauernden Aufenthalt von Menschen be—
stimmten Räumen Licht oder Luft in zulässiger Weise entzogen woerden
sollte.
9. Die vorstehenden Grundsätze werden zur Anwendung gebracht
werden, sowohl wenn es sich um die Erteilung der baupolizeilichen Er—
laubnis zu einer auf dem Hofe zu errichtenden Einfriedigung usw., als
wenn es sich darum handelt, von Amts wegen gegen eine ohne eine

solche Erlaubnis errichtete Einfriedigung usw. einzuschreiten.
Beorlin, den 80. Ottober 1895.

Königliches Polizei-Präsidium.
Abteilung 1I.

Die vorstehenden Grundsätze werden hierdurch mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß dieselben auch auf den hiesigen
Stadtkreis Anwendung finden.
In nächster Zeit wird eine Besichtigung der Hausgrundstücke er—
folgen, um festzustellen, ob diesen Grundsätzen genügt ist.
Rixdorf, den 15. Oktober 1908.
Der Polizei-Präsident.
Bechrear.

85 Akreise

baupoliz?
J
224

Für die Genehmigung und Beaufsichtigung von Neubauten, Um—
bauten und anderen baulichen Herstellungen sind die nachstehenden Ge—
bühren zur Staatstasse zu entrichten:
l. beim Neubau von Gebäuden mit Ausnahme der unter II auf—

geführten, von Hofkellern und sonstigen selbständigen Kelleranlagen
für 100 chm Rauminhalt...
2Maark,
jedoch mindestens..

..

30 Mark:

IJ. beim Neubau von Gebäuden untergeordneter Bedeutung, z. B.

von Stallgebäuden mit Ausnahme der gewerbsmäßig betriebenen
Reit-, Fuhr-, Pensions- und Verktaufsstallungen, von Wasch—

häusern, Scheunen, Schuppen, Gewächshäusern, Kegelbahnen,
Verbindungshallen u. dergl., sowie von hallenartigen Gebäuden

einfachster Konstruktion
für 100 chm Rauminhalt
doch mindestens
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III. bei erheblicheren Um- und Erweiterungsbauten dieselben Ein—
heits- und Mindestsätze wie zu J und II, mit der Maßgabe, daß
bei der Berechnung nur diejenigen Räume berücksichtigt werden,
um deren Neuanlage oder Umgestaltung es sich handelt;
V. bei allen sonstigen Herstellungen 8 Mark.
Gebührenfrei ist die Genehmigung der Anlegung und Umänderung
von Heiz- und Kochöfen, von Asch- und Müllbehältern, Abort- und
Sammelgruben, von Zäunen und von Baubuden nebst zugehörigen Ab—
orten.

8

2

Der Rauminhalt der Gebäude wird durch Multiplikation der für die
Bebauung in Aussicht genommenen Grundfläche mit der Höhe — von

der Kellersohle oder, wo ein Keller nicht vorhanden ist, von dem Fuß—
hoden des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Haupigesimses gemessen
—festgestellt. Die oberhalb des Hauptgesimses liegenden Gebäudeteile,
owie Balkone und Erker werden nicht berechnet.

Bei Hofkellern und sonstigen selbständigen Kelleranlagen ist die
döhe von der Kellersohle bis zur Erdoberfläche maßgebend
Die über ein volles Hundert überschießenden Kubikmeter werden,
falls ihre Zahl 50 und weniger beträgt, unberücksichtigt gelassen, wenn
ihre Zahl 50 übersteigt, für ein volles Hundert gerechnet.

Außer den Sätzen des 81 werden erhoben:
J. für Nachtragsprojekte, welche von den genehmigten Projekten
wesentlich abweichen, die Mindestsätze des

851 unter Jbis I111;

II. a) für jede gesonderte Rohbauabnahme einzelner Bauarbeiten
und Bauteile, sowie für jede Wiederholung eines fruchtlos
oerlaufenen Rohbauabnabmetermins die Mindestsätze des 81
unter J bis 111;

für jede gesonderte Gebrauchabnahme einzelner Bauarbeiten
und Bauteile, sowie für die Wiederholung eines fruchtlos ver—
laufenen Gebrauchsabnahmetermins die Hälfte der Mindest—
sätze des 81 unter l bis III;
III. für Verlängerung des Bauscheines oder der Baugenehmigung
jedesmal cin Fünftel der Säße des 81

unter J bis IV.

Bebührenfrei sind:
die Bauten für Rechnung der Mitglicder des Königlichen Hauses
und des Hohenzollernschen Fürstenhauses;
die Bauten des Preußischen Staates und des Deutschen Reiches,
erstere einschließlich derjenigen Bauten, bei denen der Staat mit
Patronatsbeiträgen, Gnadengeschenken oder sonstigen Beihülfen be—
teiligt ist.
8 5.

Die Gebühren sind in den Fällen des

531 und des 8 3 unter J

Aushändigaung des Bauscheines oder der Baugenehmigung, in den
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Fällen des 8 83 unter II bei Aushändigung des Rohbau- begw. des
Bebrauchsabnahmescheines und dem Falle des 8 3 unter III bei Wieder—
aushändigung des mit dem Verlängerungsvermerke versehenen Bau—
scheines oder der Baugenehmigung, spätestens aber binnen zwei Wochen
nach erfolgter Benachrichtigung zu entrichten.

Diese Cebührenordnung int am 1. April d. J. mit der Maßgabe
in Kraft, daß die Bestintan—
28 1
auf diejenigen Bauten keine
Anwendung finden, für wel“ die Genehmigung spätestens am Tage

der Veröffentlichung der Gebührenordnung beantragt wird. Entscheidend
ist dabei der Tag des Einganges des Baugenehmigungsgesuches bei der
Baupolizeilehörde. Dagegen unterliegen vom 1. April d. J. ab auch
die bereits vor diesem Tage genehmigten Bauten den Bestimmungen
des 8 3.
Berlin

dee—
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Dr

Finanz Minister.
In Vertretung:
Jges. Lehnert.

Minister der

Der Minister

öffentlichen Arbeiten.

des Innern.

Im Auftrage:

In Vertretung:

gez. Schult.

Braunbehrens

I11 21469/99 M. d. ö. A.
J 3458 Fin.-We.
IIa 2332 V. d. J.

Vorstehende

Baupolizei-Gebührenordnung

wird

hiermit

ver—

öffentlicht.
Rixdorf, den O. April 1900.

DerPolizei Direktor.
v. d Groeben.

—A
Zirku«*
—0

innere Einrichtun »Tyeatern.
iern n Bersar
—a vom L. Nopem

—

7

Auf Grund de
1 und 15 des Gesetzes vom 11. März 1850
(G.S. S. 265 fgd.) un Verbindung mit 8 137 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.“S. S. 195 fgd.)
wird unter Zustimmung des Begzirksausschusses für den Umfang des

Regierungs-Bezirks folgende Polizeiverordnung erlassen:

J. Vorschriften für Reubauten und Ambauten.
81.
Die Aufführung neuer und der Umbau bestehender Theater und

Zirkusgebäude, sowie die Herstellung von öffentlichen Versammlungs—
eäumen in Neubauten und Umbauten unterliegen nebst allen zu solchen
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Anlagen gehörigen Betriebseinrichtungen polizeilicher Genehmigung nach
olgenden besonderen Vorschriften:
Die Bestimmungen der bestehenden allgemeinen Bauordnungen
oleiben hinsichtlich der im ersten Absatz bezeichneten Anlagen insoweit in
Kraft, als sie nicht in Widerspruch mit dieser Verordnung stehen.
Theater.

Theater im Sinne dieser Verordnung sind diejenigen Gebäude,
welche nach Zweck und Gesamtanlage dauernd zu Schauspielen oder zur

Schaustellung von Personen bestimmt sind.
Große Theater sind solche, welche nach den Bestimmungen dieser
Verordnung auf Sitz- und Stehplätze mehr als 800 Zuschauer auf—
zunehmen vermögen.
Alle übrigen Theater gelten als kleine.
1

Große Theater.

LRage und Verbindung mit der Straße.

Die Theatergebäude müssen mit ihrer die Haupt-Ein- und Aus—
gänge enthaltenden Front i— der Baufluchtlinic einer öffentlichen
durchgehenden Straße oder in einem Abstand von derselben liegen,
welcher cine Bebauung der zwischenliegenden Fläche ausschließt. Der
Abstand der vorerwähnten Front

Theaqatergebäudes von der gegen—

überliegenden Straßenbegrenzung 5in der Regel mindestens 20 m

hetragen.
Dieser Abstand darf ausnahmsweise bis auf 15 m ermäßigt werden,
wenn das Theatergebäude ringsum frei oder auf einem Eckgrundstück
liegt oder, wenn eingebaut, mit einer zweiten, öffentlichen Straße durch
eine mindestens 3 im breite Durchfahrt in Verbindung gesetzt wird.

Bei

Aufführung eines Theatergebäudes zwischen

nachbarlichen

Brandmauern sind zu beiden Seiten des Zuschauerhauses von der

Trennungswand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus

bis

zur

Fintrittshalle offene Höfe von mindestens 6 m Breite anzulegen und
mit der öffentlichen Straße mittelst Durchfahrten von wenigstens 3 m
lichter Breite und 3,5 mlichter Höhe zu verbinden.

In den Umfassungswänden des Bühnenhauses dürfen Tür- oder
Fenster-Oeffnungen nur da angelegt werden, wo der Abstand einer
solchen Oeffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf
demselben Grundstück, falls dieselben eine größere Höhe als 10 m bis
zum Dachfirst haben, mindestens 9 m beträgt. Bei Schuppen und
kleineren Bauten muß dieser Abstand mindestens 6 mm betragen.

In den Umfassungswänden des Zuschauerhauses dürfen Tür- oder
Fenster-Oeffnungen nur da angelegt werden, wo der Abstand einer
solchen Ceffnung von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf
demselben Grundstück mindestens 6mm beträgt.
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Ranar

Die Umfassungswände eines Theatergebäudes, die Trennungs—
wand zwischen Bühnenhaus und Zuschauerhaus, sowie die Wände, welche
Treppen umschließen, sind aus Steinen, die inneren Scheidewände mit
Ausnahme von Trennungswänden zwischen Logen entweder ebenso oder
aus anderem unverbrennlichem Malerial herzustellen. Die Dachstühle
sind aus Eisen herzustellen. Tas äußere Deckmaterial muß gegen Ueber—

tragung eines Feuers von außen her sicheren Schutz gewähren.
Das bei Eindeckung der Dächer etwa verwendete Holz (Schalbretter,
Latten und dergleichen) ist durch Berohren und Verputzen, durch Be—
hobeln oder auf andere geeignete Weise gegen schnelles Entflammen
zu sichern.
Die Unterstützung, sowie der etwaiage Belag des Schnürbodens über
dem Bühnenraum müssen zun Soa
ernen Dachktonstruktion

feuersicher ausgeführt werden.
Luftabzugsöffnungen und Oberlichter

sind

zwischen Decken

und

Dächern mit unverbrennlichen, 50 em hoch über der Dachfläche hinaus—

zgeführten Einfassungen zu versehen.

Ebenso müssen die Umfassungs—

wände von Lichthöfen in feuersicherer Konstruktion 50 em über die

Dachfläche geführt werden.
gestellt werden.

Lichthoffenster dürfen nicht aus Holz her—

Unterhalb der äußeren Oberlichter sind Drahtnetze an—

zubringen.
Die Fußböden der Flure Vorsöle und Korridore sind aus unver—
brennlichem Materia, wr
sene Citt häsagrno
Kbodenbelag ist
nur statthaft,

wenn

unter Vermeidung vo.

lräumen dicht

schließend auf unverbrennlicher Unterlage liegt.
Die Decken der Durchfahrten, Flure, Korridore und Treppenräume
sind aus unverbrennlichem Material herzustellen.
Das Kellergeschoß ist mit Ausnahme der unter der Bühne liegenden
Teile zu wölben und darf, soweit in demselben Magazin- und Lager—
räume angelegt werden, nicht in unmittelbarer Verbindung mit Korri—
doren und Treppenräumen stehen.
Alle Korridore und Treppenräume müssen unmittelbar von außen
beleuchtet werden. Für Korridore bind Oberlichter ausgeschlossen.
2

J

Freit ragende
Bei Treppet

geordnet werden
die Treppenläufe.

vorboten.

geraden 9*fen dürfen Wendelstufen nicht an—
g 4 derselben dürfen nicht schmaler sein als

Die Treppenstufen müisen

haben; ihre Steigung darf hinten

—

Geschwungene Treppen müss.
destens 23 cim Auftritt erhalten.

Die Treppen sind auf beiden Seiten
Geländern oder Hand
läufern zu versehen, welche keine freien Caden haben dürfen.
Verschläge unter Treppen sind verboten.

Bei hölzernen Treppen, soweit solche in dieser Verordnung nicht
oerboten sind (88 6, 15, 21 und 22), müssen die Unteransichten mit
Mörtel verputzt werden.

Bei Feststellung der vorschriftsmäßigen Abmessung einer Treppe soll
die Weite zwischen den Geländern gemessen maßgebend sein.

86.
Wohnräume dürfen im Bühnenhause nicht höher als zur ebenen
Erde angelegt werden; sie müssen Decken aus unverbrennlichem Material
erhalten, durch massive Wände ohne Oeffnungen von den übrigen Ge—
bäudeteilen abgeschlossen und lediglich von außen her zugänglich gemacht
werden.

Im Zuschauerhause ist die Anlage von Wohnräumen unter der
Bedingung gestattet, daß ihr Fußboden nicht höher als 10 m über der
Straße liegt und daß sie mit einer aus unverbrennlichem Material
hergestellten, von den Kellerräumen abgeschlossenen und unmittelbar

ins Freie führenden Treppe in Verbindung gebracht werden.
Die Anlage vermietbarer Geschäftsräume, sowie allgemein zugäng—
licher Restaurationen und Konditoreien darf in einem Theatergebäude
nur im Keller- oder Erdgeschoß und nur unter der Bedingung zu—

gelassen werden, daß solche Räume Decken aus unverbrennlichem
Material erhalten, durch massive Wände ohne Oeffnungen von den für
den Theaterbetrieb benutzten Gebäudeteilen abgeschlossen und lediaglich
von außen her zugänglich gemacht werden.
Worden für das Theaterpublikum besondere Restaurationsräume

borgesehen, so dürfen dieselben, falls ihre Gesamtgrundfläche mehr als
50 qm beträgt, nicht höher als im Erdgeschoß liegen und müssen un—

mittelbare Ausgänge nach der öffentlichen Straße erhalten.
Diese Vorschrift findet auf Räume mit Verkaufstischen zur Verab—
reichung von Erfrischungen während der Vorstellungen keine Anwendung.
Die Anlage von Magagzinräumen ist im Zuschaucrhause, im Bühnen—
raum, auf dem Schnürboden und in den Bühnenkellern verboten.
Werden Magaginräume im Bühnenhause angelegt, so dürfen sie
nicht in unmittelbarer Verbindung mit den für den Verkehr im Bühnen—
haufse erforderlichen Gängen und Treppen itehen.
87.
Die Zugänge zum Dachgeschoß, deren mindestens zwei anzulegen
sind, müssen mit feuer- und rauchsicheren, selbsttätig zufallenden, un—
verschließbaren Türen versehen werden. Sind zur Herstellung dieser
Zugänge Einbauten in den Dachraum erforderlich, so müssen diefelben
aus unverbrennlichem Material ausgeführt werden.
Soweit ein Dachraum vorhanden ist, muß der Fußboden desselben
durchweg feuersicher abgedeckt werden.

88.
Alle Theatergebäude sind mit Blitzableitern zu versehen.
An den Außenfronten und in den Höfen sind nach näherer Be—
stimmung der Polizeibehörde eiserne, in einer Höhe von 8 bis 4 m
über dem Erdboden kedginnende Leitern für die Feuerwehr anzulegen.

——

2eraus.
Ueber dem Parkett dürfen höchstens 4 Ränge angelegt werden.
Die Decke des obersten Ranges muß überall mindestens 2,5 m

über dem Fußboden der höchsten Plätze liegen.
Im Parkett und auf den nicht zu Logen eingerichteten Rangteilen
müssen die Sitzreihen unverrückbar auf dem Fußboden befestigt werden.
Es dürfen nurx Klappsitze, welche selbsttätig aufschlagen, oder Bänke ver—
wendet werden.
2

Die im Zuschauerraum höchste zulässige Personenzahl ist von der

Polizeibehörde nach folgenden Bestimmrwigen festzustellen:
Die Breite der Sitze muß mindestens 50 cm und der Abstand der
Reihen voneinander mindestens 80 em betragen.
Verrückbare Sitze sind nur in Logen, und zwar bis ur Zahl von

10 in jeder Loge zulässig.
Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten—
oder Zwischengang darf im Parkett und
*t. —
auf den

übrigen Rängen 12 nicht übersteigen.
Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen auf 1m Grundfläche
zoerechnet werden.
Auf Bänken sind die einzelnen Sitze durch Leisten voneinander zu
trennen.

8 12

Die Breite der Gänge im Zuschauerraum sowie die Anzahl und
Breite der auf die Korridore führenden Türen ist für das Parkett und
für die nicht zu Logen eingerichteten Rangteile nach dem Verhältnis
von 1im für 70 Personen zu bemessen. Diese Gänge und Türen dürfen
mit unter 90 em breit sein; es kann jedoch bei der ersten Sitzreihe
des Parketts und der Ränge die Gangbreite bis auf 65 em verringert
verden.

812.
In den Gängen des Zuschauerraumes dürfen Klappsitze nicht an—
gebracht und Stühle nicht aufgestellt werden.
Stufen in den Gängen innerhalb

des Parkettraumes

sind

un—

zuläfsig.
17

Für das Parkett und die Ränge müssen Korridore angelegt werden,
welche in der Regel ununterbrochen um den Zuschaverraum herum
zu führen sind. Einbauten von Rangteilen, welche die Korridore in
der Mitte unterbrechen, können ausnahmsweise gestattet werden, sofern
dabei für eine genügende anderweite Verbindung der beiden Korridor—

hälften Sorge getragen ist.
Stufen in den Korridoren sind nur ausnahmsweise zulässig.
Die Breite der Korridore muß in allen Fällen mindestens 8 m
betragen, im übrigen jedoch nach dem Verhältnis von 1m für 80 VPer—
sonen bemessen werden.

20

8 14.

Für jeden Rang sind zwei besondere Treppen anzulegen, welche
nur einen Zugang zu dem betreffenden Rang haben dürfen und einen

unmittelbar auf die Straße führenden Ausgang erhalten müssen, wobei
Freitreppen

nur

bis

zu

einer

Höhe

von

2 m

über

der

Straße

zulässig sind.
Für Parkett und 1. Rang sind gemeinschaftliche Treppen zulässig,
talls das Parkett im Erdgeschoß liegt.
Es müssen vorhanden sein:
für das Parkett: bis zu 300 Personen 2 Treppen von je 1,60 m

Breite; bei mehr als 800 Personen soll die Breite nach dem
Verhältnis von 1m für 100 Personen berechnet werden;
iür die Ränge: bis zu 270 Personen 2 Treppen von je 1,60 m;
bei mehr als 270 Personen soll die Breite nach dem Verhältnis
von 1m für 90 Personen berechnet werden.

Werden für Parkett und ersten Rang gemeinschaftliche Treppen an—
gelegt, so sollen ihre Breiten nach der Summe der Plätze im Parkett
und ersten Rang und zwar nach den für die Ränge geltenden Ver—
hältniszahlen ermittelt werden.
8 15.

Wenn Theater zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut wer—
den, so muß außer den vorgeschriebenen Treppen auf jeder Ranghöhe in
den offenen Höfen (8 8) je ein eiserner Laufgang von mindestens
1,25 m lichter Breite angelegt und durch wenigstens zwei Türen mit
den um die Ränge herumgeführten Korridoren in Verbindung gebracht
werden. Von diesen Laufgängen sollen eiserne Treppen in gleicher
Breite in den Hof hinabführen.

8 16.
Alle Ausgänge sind als solche mit großer Schrift kenntlich zu
nachen und ständig dem Publikum zur Benutzung zu überlassen. Die
nächsten Wege zu den Ausgängen sind durch Richtungspfeiler an den
Wänden zu bezeichnen. Die Türen und Treppen sind derart anzuordnen,
daß die Mehrzahl der Besucher sich von der Bühne abwenden muß, um
die Ausgänge zu erreichen.

Treppenpodeste, Flure und Korridore müssen von jeder Behinderung
des Verkehrs freigehalten werden. Tische und Vortbretter dürfen auf
Korridoren nur in Wandnischen angebracht werden.

Sitze für Logen—

schließer müssen selbsttätig aufklappen.
8 17.

Alle Türen sind nach außen aufschlagend derart anzuordnen, daß
die geöffneten Flügel nicht in die Korridore und Treppenräume vor—
treten. Ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so müssen die Tür—
flügel vollständig herumgeschlagen und an den Wänden durch selbsttätige
Federn festgehallen werden. In solchen Fällen ist aber die vor—
zeschriebene Mindestbreite der Korridore (KF 13) um die Türflügel—
Breite zu vergrößern.

Die Anbringung von Schiebetüren ist verboten.
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Die Verschlüsse der Türen müssen so eingerichtet sein, daß sie durch
einen einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 m über dem Fußboden
von innen leicht zu öffnen sind.
Die Anbringung von Vorhängen an Türen, in Fluren und Korri—

doren bedarf besonderer Genehmigung. Derartige Vorhänge müssen an
verschiebbaren Ringen aufgehängt werden.

8

18.

Alle Fenster müssen bewegliche, von innen leicht zu öffnende
Flügel erhalten. Gitter vor den Fenstern sind nicht zulässig.
819.

Die Garderoben für die Zuschauer müssen in besonderen Räumen
mit reichlich bemessenem freien Platz vor den Ausgabetischen eingerichtet
werden. Wenn für die Garderobenräume Korridorerweiterungen be—
nutzt werden, so muß das für den Korridor an sich vorgeschriebene
Maß (8 13) in ganzer Länge vor den Ausgabetischen angemessen ver—
größert werden.

Bühnenhaus.
820.
Der Schnürvoden über dem Bühnenraum muß mindestens 8 m
höher liegen, als die Decke des Zuschauerraumes.
Der Bühnenraum ist von allen übrigen Teilen des Bühnenhauses

sawie vom Zuschauerhause durch massive Wände,

welche

mindestens

50 em über die Tachfläche geführt werden müssen, zu trennen.

Alle

Türöffnungen in diesen Wänden sind mit feuer- und rauchsicheren, nach
außen aufschlagenden Türen zu versehen, welche selbsttätig zufallend
konstruiert werden müssen und während einer Vorstellung nicht ver—

schlossen werden dürfen.

Türverbindungen zwischen dem Bühnenhause

und dem Zuschauerhause sowie zwischen dem Bühnenraum und den
übrigen Rüumen des Rühnenhauses sind nur im Keller und in Bühnen—

höhe gestattet.
Die Bühnenöffnung muß gegen den Zuschauerraum durch einen
Schutzvorhaug oder durch leicht und sicher bewegliche Schiebetüren feuer—
und rauchsicher abgeschlossen werden können. Das Material solcher
Schutzvorhänge und Schiebetüren muß unverbrennlich sein und an den
schwächsten Stellen mindestens die Festigkeit von 1 mm starkem glatten
Eisenblech besitzen. Ihre Konstruktion muß im ganzen einen Ueber—
druck von 90 kg auf 1 qm Fläche aushalten können, ohne daß bleibende

Durchbiegungen eintreten.
Die Bewegungsvorrichtungen für die Schutzvorhänge und Schiebetüren sind so anzuordnen, daß auf mindestens zwei Stellen, deren eine
auch bei einem Brande auf der Bühne noch sicher erreichbar sein muß.
der Verschlußz der Bühnenöffnung durch einen einaigen Griff bewirkt
werden kann.

Die Anbringung einer kleinen Tür im Schutzvorhang ist zulässig,
ecdoch muß diese selbsttätig schließend bergestellt werden.

*

7

821.
Sämtliche Räume des Bühnenhauses müssen unmittelbar zugäng—
lich an Korridoren von wenigstens 2 mlichter Breite liegen und durch
mindestens zwei Treppen von je 1,80 m Breite Ausgänge ins Freie
erhalten. Die Umfassungswände der Korridore und Treppenhäuser
müssen massiv, ihre Decken und die Treppen selbst aus unverbrenn—
lichem Material hergestellt werden.
Ist der zwischen den massiven Umfassungswänden gemessene
Flächeninhalt einer Bühne (jedoch mit Ausschluß einer etwaigen Hinter—
bühne), größer als 300 qm, so muß für je 50 qm Bühnenfläche mehr
die Breite der Korridore um je 10 cm und die Breite der Treppen um

je 20 em vergrößert oder die Anzahl der letzteren entsprechend ver—
mehrt werden.

Vom Buhnenraum müssen mindestens auf zwei Seiten Türen von
wenigstens 1,6 mm Breite auf einen Korridor oder unmittelbar ins Freie
führen.
8 22.

Für die im Bühnenraum beschäftigten Arbeiter sind mindestens
zwei aus unverbrennlichem Material hergestellte, mit Geländern ver—
sehene Treppen von mindestens 90 em lichter Breite anzulegen, welche
vom untersten Bühnenkeller bis auf das Dach zu führen, mit Wänden
aus unverbrennlichem Material zu umschließen sind und in der

Straßenhöhe mit oinem Ausgang ins Freie verbunden sein müssen.
Wendelstufen sind bei diesen Treppen unter der Bedingung zulässig, daß
auch an der Spindel ein Geländer angebracht wird.

Unmittelbare Beleuchtung soll für diese Treppen nicht gefordert
werden.

g 283.
Für den inneren Ausbau des Bühnenhauses sind tragende Kon—
truktionsteile aus unverbrennlichem Material herzustellen, im übrigen
innd tunlichst unverbrennliche Stoffe zu verwenden. Alles Holzwerk ist,
soweit es frei liegt, zu hobeln oder auf andere geeignete Weise gegen
schnelles Entflammen zu sichern.

Vorhänge, Kulissen, Soffitten, Hinterhänge, Versatz- und sonstige
Dekorationsstücke sind tunlichst aus unverbrennlichen oder schwer ent—

lammbaren Stoffen herzustellen.
Die Zugvorrichtungen für die szenischen Verwandlungen sind, so—
weit als irgend möglich, aus Drahtseilen herzustellen.
Es ist durch geeignete Vorkehrungen zu verhüten, daß Personen
in die Bahn der Gegengewichte und Fahrstühle treten können.

824.

Treppen-Podeste, Flure und Korridore müssen von jeder Behinde—
rung des Verkehrs freigehalten werden.

Die sofortige Alarmierung des gesamten Personals bei Entstehung
einer Gefahr muß durch Sianal-Einrichtungen sichergestellt sein.
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Belcuchtung, Heizung und Lüftung.
825.
Die Verwendung

von Gas

und Mineralölen

zu Beleuchtungs—

zwecken irgend welcher Art ist in großen Theatern unstatthaft. Es ist
vielmehr in allen Teilen eines solchen Theatergebäudes mit Einschluß
der etwa vermieteten, nicht zum Theaterbetriebe gehörigen Räume elek—

trische Beleuchtung herzustelben. Hierbei muß die Beleuchtung des
Bühnenhauses und des Zuschauerhauses so eingerichtet werden, daß bei
Störungen des Betriebes ein völliges Dunkelwerden in beiden Räumen
nicht eintreten kann.
8 26.

In allen Teilen des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses, be—
sonders auf den Korridoren, Treppen und Fluren ist eine Notbeleuchtung

nach Vorschrift der Polizeibehörde hexzustellen.

Für diesen Zweck sind

derzen- oder Oel-Lampen zu verwenden, welche in geeigneter Weise
gegen Erlöschen durch Zug oder Rauch gesichert und an besonders vor—
zuschreibenden Stellen durch rote Farbe kenntlich gemacht werden müssen.
Die Notbeleuchtung ist so anzuordnen, daß mit Hilfe derselben die
Ausgänge erreicht werden können, selbst wenn die gewöhnliche Beleuch—
tung vollständig erlöschen sollte.
827.

Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren
Nebenräumen darf nur durch eine Zentralheizung erfolgen, deren Heiz—
kammern nur von außen zugänglich, rings von massiven Wänden und
Decken umschlossen, und von den übrigen Räumen des Bühnenkellers

vollständig getrennt sein müssen.
Kanäle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur Unter—
bringung von Dampf- oder Wasserheizröhren müssen durchweg von
Wänden aus feuersicherem Material umschlossen und so angelegt wer—
den, daß sie von Staub gereinigt werden können. Austrittsöffnungen
für Luft, welche auf mehr als 50 Grad Celsius erwärmt wird, sowie
Metallröhren zur Leitung von Dampf oder heißem Wasser müssen
von brennbaren Stoffen mindestens 25 em nach ieder Richtung hin

entfernt sein.
Um das Eindringen von Rauch in das Zuschauerhaus und in das

Bühnenhaus verhüten zu können, müssen alle Luftheizungs- und Lüf—
tunaskanäle mit rauchsicheren Verschlüssen versehen werden.
In einzelnen von der Bühne abgelegenen Räumen kann die Ver—
wendung von Kachelöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage der
Rauchrohre, der Feuerung und des Aschenfalles gestattet werden.
In den Magazinräumen ist die Anbringung von Heizvorrichtungen
zänzlich verboten.
8 28.
Bei Kanälen zur Zuführung frischer und zur Abführung ver—

zrauchter Luft ist besonders Augenmerk darauf zu richten, daß sie zu
schneller Verbreitung eines Feuers nicht beitragen können.

—*

Im Dache über der Bühne sind möglichst nahe dem Dachfirst Luft—
absüge herzustellen, deren Verschluß durch einen einzigen Griff von
gesicherten Stellen aus geöffnet werden kann.

Die Summe der freien

Durchgangsflächen dieser Abzüge soll mindestens 8 Prozent von der

Grundfläche der Bühne betragen.
In der Decke des Zuschauerraumes ist eine Luftabzugsöffnung an—
zulegen, deren untere Mündung mindestens m höher als die Decke
des obersten Ranges liegen, und deren Querschnitt mindestens 8 Prozent

der Grundfläche des Zuschauerraumes betragen muß. Der Verschluß
dieses Luftabzuges muß durch einen einzigen Griff von gesicherter
Stelle aus geöffnet werden können.

Alle Treppenräume und Korridore müssen mit genügenden Lüf

ungseinrichtungen versehen sein.

Feuerlösch-Einrichtungen.
3

Das Theatergebäude ist, soweit eine öffentliche Wasserleitung vor—
handen ist, an dieselbe anzuschließen. In Orten ohne Wasserleitung
muß für Bereithaltung eines Wasservorrats in Bebältern unter ge—
nügendem Druck Sorge getragen werden.
Jedes Theatergebäude muß mit Feuerhähnen und mit einer Regen—
oorrichtung für die Bühne versehen werden.
Einzelbestimmungen über Wassermengen und Druckhöhen, über An—
bringung und Anzahl der Feuerhähne sowie über die Bereithaltung
sonstiger zweckdienlicher Löschgerätschaften im Theatergebäude, über Er—
laß und Durchführung von Betriebsvorschriften, welche die stete Dienst—
bereitschaft aller für das Theatergebäude vorgesehenen Feuerlösch-—
Sinrichtungen

im Augenblick der

Gefahr

sicherstellen,

bleiben

der

Polizeibehörde überlassen.
Die genannten Einrichtungen dürfen nur zu Feuerlöschzwecken und

nicht anderweitig benutzt werden.
Das Theatergebäude muß mit einer entsprechenden Anzahl von

Meldevorrichtungen versehen werden, durch welche bei Entstehung eines
Brandes die örtliche Feuerlöschhilfe sofort herbeigerufen werden kann.

Betriebs-Vorschriften.
830.

Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requisiten und dergleichen
ist im Zuschauerhause sowie in den mit der Bühne zusammenhängenden
Kellerräumen überhaupt verboten und auf und über der Bühne nur in—

soweit gestattet, als dieselben zum unmittelbaren Gebrauch bestimmt sind.
Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, Malern oder anderen Hand—
werkern ist im Zuschauerhause nur im Kellergeschoß, insoweit als das—
selbe nur von außen zugänglich ist, und im Bühnenhause nur in solchen
Räumen statthaft, welche mit der Bühne, mit den Bühnenkellern oder
mit den Räumen für das Personal keine unmittelbare Verbindung haben.

27

Derartige Werkstätten müssen gegen die Korridore durch rauch und

feuersichere Türen abgeschlossen sein.

831.
Das Rauchen im Theatergebäude ist verboten, kann jedoch für
einzelne Restaurationsräume, für Wohnungen und vermietete Ge—
schäftsräume gestattet werden.
Enthält der Theaterraum nur eine Bühne ohne Versenkung,
Schnürboden und Schnürgalerie, und sind sämtliche Kulissen, Soffitten,

Hinterhänge, Versatzstüche, sowie der Vorhang aus unverbrennlichenm
— im Gegensatz zu schwer entflammbaren
Stoffen hergestellt, so
kann auch hier das Rauchen gestattet werden.“

832.
Die Verwendung von unberwahrtem Feuer oder Licht, von be—

weglichen Beleuchtungskörpern und von Feuereffekten im Bühnenraum
ist nur soweit, als es die Vorstellungen nötig machen, mit besonderer
Erlaubnis zulässig. Eine derartige Erlaubnis kann für bestimmte
Stücke ein für allemal erteilt werden.

Im übrigen ist das Betreten der Theaterräume mit unverwahrtem
Feuer oder Licht verboten.
Die Verwendung von Feuerwert ist unzulässig.
Für Schüsse dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem Material,
zum Beispiel Kälberhaar oder Asbestwolle, verwendet werden.

833.
Die Räume des Thcaters sowie die Tekorationen sind staubfrei
zu halten und außerdem alljährlich nach vorgängiger Anzeige bei der
Polizeibehörde mindestens einmol gründlich zu reinigen.
z 834
Zwischen den zur Benutzung eingestellten Dekorationen und den
Umfassungsmauern der Bühne muß ein Gang von mindestens 1 m
Breite freigehalten werden, welcher auch bei Bewegung der Deko—
rationen nicht gesperrt werden darf. Der Raum zwischen der ersten
und der zweiten Kulisse muß für den Dienst der Feuerlöschmannschaften
freigehalten werden.

888.
Das Oeffnen und Schließen des Schutzvorhanges oder der Schiebe
türen soll während der Spielzeit täglich einmal in Gegenwart der
Feuerwehr probeweise vorgenommen werden. Die Bühnenöffnung ist
nach jeder Vorstellung durch den Schutzvorhang oder die Schiebetüren
zu schließen und

Nachts geschlossen zu balten.

836.
Die Notbeleuchtuna muß bei jeder Vorstellung während des Zeit—
raumes von

dar Kasse bis nach vollständiger Leerung des

Zuschauerbauie

Bühnenhauses in Wirksamkeit sein.
*BVolizei-Verordnung vom

11. Auqust 1899 —
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837.

Im Kassenraum, in der Eintrittshalle und an auffälliger Stelle
in jedem Korridor des Zuschauerhauses und des Bühnenhauses sind
genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters aus—

zuhängen. In diesen Plänen müssen die Sitze, die zugelassenen Steh—
plätze, die Treppen, die Ausgänge, die Feuerhähne, sowie die Haupt—
leitungen für die Beleuchtung nebst den zugehörigen Absperrvorrich
ktungen angegeben werden.
Von diesen Plänen sind Abdrücke der Polizeibehörde nach Bedarf
zur Verfügung zu stellen.
838.1

Der Theaterunternehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß bei
feder Vorstellung und Generalprobe eine Feuerwache anwesend ist,
welche, wenn eine Berufsfeuerwehr am Orte vorhanden ist, aus An—

gestellten dieser letzteren bestehen muß.

Die Stärke, Zusammensetzung

und die Dienstobliegenheiten der Feuerwache werden von der Polizei—

hehörde bestimmit, welcher sie auch allein unterstellt ist.
Den von der Feuerwache auf Grund ihrer Instruktion getroffenen
Anordnungen hat der Unternehmer wie auch jeder bei der Vorjtellmig
Mitwirkende Folge zu leisten.
Für die Zeit, während welcher nach Absatz 1 eine Feuerwache

nicht anwesend zu sein braucht, hat die Theaterverwaltung, so lange
iberhaupt Aufführungen stattfinden, einen unter zuverlässiger Kon—
trolle stehenden Wächterdienst einzurichten.

839.
2. Kleine Theater.

Die letzte Probe eines Stückes vor dessen erster Aufführung ist der

Polizeibehörde rechtzeitig behufs Ueberwachung und Anordnung der
etwa erforderlichen Sicherheitsmaßregeln anzuzeigen.
840

Auf kleine Theater finden die Bestimmungen in den 88 3 bis 39

mit folgenden Abänderungen Anwendung:
Zu 8 3. Der Abstand der die Haupt-Ein- und Ausgänge ent—
haltenden Front des Theatergebäudes von der gegenüberliegen—
den Straßenbegrenzung soll in der Regel mindestens 15 m be—

tragen.
Bei besonderen örtlichen Verhältnissen kaun int Wege des
Dispenses ein geringerer Abstand zugelassen, auch von der
Forderung, daß das Theater an einer öffentlichen Straße liegen
muß, Abstand genommen werden.
Zu 8 4. Die Dachstühle dürfen aus Holz tonstruiert werden.
Das äußere Deckmaterial muß gegen Uebertragung eines Feuers
von außen ber sicheren Schutz gewähren.

In der Fassung der Polizeiperordnung des Polizeipräsidenten
zu Borlin vom 10. Mörze

12904

—

Die Treppenräume müssen Decken aus unbverbrennlichem
Material erhalten, im übrigen können die Decken durchweg, auch
iber Fluren und Korridoren, als Balkendecken konstruiert wer—
den; es müssen dabei aber die Unteransichten mit Mörtel ver—
putzt und die Fußböden dicht schließend unter Vermeidung von
Zßohlräumen verlegt werden.
11.

Die Beleuchtung durch Gas i

kleinen Theatern unter folgenden

Bedingungen zulässig:
Die Gasleitungen für das Zuschauerhaus, den Zuschauerraum und
die übrigen Teile des Zuschaucrhauses, sowie für den Bühnenraum und
die übrigen Teile des Bühnenhauses sind in getrennten Gruppen an—
zulegen und die Absperr-Vorrichtungen so anzuordnen, daß sie von
Unbefugten nicht erreicht werden können. Die Verwendung von Blei—

röhren ist unzulässig. Die Leitungen sind derartig zu verlegen, daß sie
gegen jede zufällige Beschädigung geschützt, aber für Untersuchung und
Ausbesserung leicht zugänglich sind. Ueberall, auch in den Ankleide—
äumen für das Personal, sind nur unbewegliche Gasarme zulässig.
Die Entfernung zwischen Gasflammen und brennbaren Stoffen
muß in senkrechter Richtung nach oben gemessen mindestens 1 m und
in seitlicher Richtung mindestens 60 cem betragen. Falls diese Ent—
fernungen nicht innegehalten werden können, müssen Schutzbleche an—

gebracht werden; dieselben dürfen jedoch niemals auf verbrennlicher
Unterlage befestigt werden.
Decken-Kronleuchter müssen doppelte Befestigung erhalten.
Die im Zuschauerraum sowie auf Gängen un“ Treppen befind
lichen Beleuchtungskörper müssen mit ihrer Unterkente mindestens 2 w

über dem Fußboden liegen.
Die Gasflammen auf Gängen, in Treppenhäusern und in Aborten
dürfen nur Hähne mit losem Schlüssel erhalten.
Die Gasflammen im Zuschauerhause sind mit Glocken oder Schalen
zu versehen. Ausgenommen von dieser Vorschrift
Flammen an Tecken-Kronleuchtern.

sind

nur

die

Alle zur Beleuchtung des Bühnenhauses dienenden Gasflammen
'ind mit Drahttörpern oder ähnlichen Schutzvorkehrungen zu versehen.

Die Soffittenlampen müssen außer eine Drahtnetz doppelte
Schutzbleche mit Luftzwischenraum erhalten und zum Herablassen ein—
gerichtet werden, so daß sie vom Bühnenfußkboden aus angezündet wer—
den können.
Zum Anzünden von Gasflammen dürfen nur elektrische Zünder
verwendet werden.

Die Verwendung gewöhnlicher Gummischläuche zur Zuleitung von
ist verboten; es dürfen nur un—
durchlässige, auf die Rohre mit Gewinden aufzuschraubende Spiralschläuche gebraucht werden.

Bas, auch für kurze Entfernungen

Die Gasmesser müssen in einem von massiven Wänden und unver—
brennlichen Decken umschlossenen Raume, welcher unmittelbar von außen
Luft und Licht erhält, aufgestellt werden.

377

Die Verwendung von Gas zu szenischen Zwecken bedarf besonderer

Benehmigung.
Die Gasleitungen sind mindestens vierteljährlich einmal sorgfältig
auf ihre Dichtigkeit sowie auf die ordnungsmäßige Beschaffenheit der
Brenner zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, daß bei
Verminderung des Gaszustromes und Druckes behufs Verdunkelung
einzelne Brenner nicht versagen.

842.
Wenn Gasbeleuchtung eingerichtet wird, treten in beaug auf die
Bestimmungen in den *

14 folgende Erschwerungen ein:

Zu 8
Ueber dem Parket
Ränge angelegt werden.
Zu 8 10. Die Zahl der Sitze

dürfen nicht mehr als zwei

einem Seiten- oder Zwischengan-

Rängen 10 nicht übersteigen.
Zu 8 11. Vie Breite der Gänge im Zuschauerraum sowie die
Anzahl und Breite der auf die Korridore führenden Türen muß
nach dem Verhältnis von 1mm für 60 Personen bemessen werden.
Zu 8 13. Die Breite der Korridore muß mindestens 3 m
betragen, im übrigen jedoch nach dem Verhältnis von 1 mm für
70 Personen bemessen werden.

Zu 8 14. Es müssen vorhanden sein:
für das Parkeit einschließlich seiner Logen:
bis zu 270 Personen 2 Treppen zu je 1,50 m.

Bei

mehr als 270 Personen ist die Breite nach dem Ver—

—
ür die Ränge:
bis zu 240 Personen) Treppen zu je 1,50 m.

Bei

mehr als 240 Personnmin die Breite nach dem Ver—
hältnis von 1m für 80 Versonen zu berechnen.

3. Zeitweilige Baulichtkeiten.
843.

Auf zZeitweilige für Theatervorstellungen bestimmte Baulichteiten
sollen die im vorstehenden für kleine Theater in bezug auf eine schnelle
und gefahrlose Entleerung abzielenden Vorschriften sinngemäße An—

wendung finden.
Im übrigen bleiben die Forderungen in bezug auf Bauart, innere
Einrichtung und Betrieb solcher zeitweiligen Baulichkeiten je nach ört—
sichen Verhältnissen und je nach dem Umfang des Betriebes dem Er—
messen der Polizeibehörde überlassen.
2kus

reLen.

g

Zirkusgebäude dürfen der Regel nach nur auf freien Plätzen unter
Beobachtung eines Abstandes von mindestens 15 m von jeder Nachbar—
grenze errichtet werden.

277

Ausnahmsweise darf ein Zirkus auf einem Eckgrundstück aufgeführt
oder zwischen nachbarliche Brandmauern eingebaut werden unter der

Bedingung, daß auf zwei Seiten getrennte, in ihrer Gesamtbreite nach
dem Verhältnis von 1m für 150 Personen bemessene Verbindungen

mit zwei öffentlichen durchgehenden Straßen für die Zirkusbesucher vor—
gesehen werden und außerdem eine besondere, wenigstens 4 m im
Lichten breite Zufahrt zu den Stallungen angelegt wird.

845.
Für die Herstellung der äußeren und inneren Wände ist außer
Massivbau und Konstruktionen aus unverbrennlichem Material auch

ausgemauertes Fachwerk zulässig.
Balkendecken müssen mit Mörtel verputzt worden.
Zur Herstellung der Decke oder des Daches über dem Zuschauer—

raum sind hölzerne Unterstützungen zulässig.
Die Dachtonstruktionen dürfen sichtbar bleiben.
Das äußere Deckmaterial der Dächer muß gegen Uebertragung
eines Feuers von außen her sicheren Schutz gewähren.
Freiliegendes Holzwerk an Stützen, Decken und Dächern muß in
den Ansichtsflächen gehobelt werden.
Der Unterbau zur Unterstützung der Sitzreihen des Zuschauer—
raumes ist aus unverbrennlichem Material bherzustellen.
8 46.

Stallungen und Tierkäfige, sowie Räume für das Personal und
für die Auflewahrung von Dekorationen, Requisiten und Futter—
beständen müssen vom Zuschauerraum durch unverbrennliche Wände und
Decken getrennt werden. Die Türen in diesen Wänden sind feuer—
und rauchsicher herzustellen.
847.

Die Räume unter den Sitzreihen des Zuschauerraumes dürfen als
Barderoben für das Personal sowie zur Aufbewahrung von Deko—
rationen, Requisiten und Futterbeständen nur dann benutzt werden,
wenn sie von massiven Wänden und Decken umschlossen sind und mit
feuer- und rauchsicheren Türen versehen werden.
848.

Für die Anlage von Treppen gelten die in 8 5 gegebenen Bestim—
mungen mit der Abänderung, daß bei Treppen innerhalb des Zu—
chauerraumes Geländer nicht gefordert werden.

849.
Auf jedem Zirkusgebäude sind Blitzableiter anzubringen.
8 30.
Vermietbare Raume und Wohnungen dürfen in einem Zirkus—
gebäude nur im Keller- oder im Erdgeschoß und nur unter der Be—

dingung eingerichtet werden, daß sie durch massive Wände ohne Oeff—
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nungen und unverbrennliche Decken von den zum Zirktusbetrieb ge—

hörigen Räumlichkeiten abgeschlossen und nur von außen zugänglich
gemacht werden.

851.
Die im Zuschauerraum zulässige höchste Personenzahl ist von der

Polizeibehörde nach folgenden Bestimmungen festzustellen:
Die Sitze müssen mindestens 50 em breit sein und die Abstande
der Sitzreihen wenigstens 80 cm betragen, sofern nicht mehr als
14 Plätze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischen—
gang angeordnet werden. Wird die Zahl 14 überschritten, so muß der
Abstand der Sitzreihen auf 1m vergrößert werden. Hierbei dürfen in—
dessen höchstens 25 Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten—
oder Zwischengang angenommen werden.
Auf allen Bänken müssen die einzelnen Plätze durch Leisten ab—
gegrenzt werden.
Für Stehplätze dürfen höchstens 3 Personen auf 1 4m Grundfläche
gerechnet werden.
852.

Die Anzahl und Breite der Gänge, Treppen und Türen im Zu—
schauerraum ist nach dem Verhältnis von 1m für 120 Personen zu
bemessen, wobei die geringste Breite eines Ganges, einer Treppe oder
einer Tür nicht unter 90 em sein darf.

853.
Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit sein, im übrigen
ist ihre Breite sowie die Breite der außerhalb des Zuschauerraumes be—
legenen Treppen und der Ausgänge nach dem Verhältnis von
Um

für 120 Personen bei einer Anzahl bis zu 900 Personen,
m für 135 Personen bei einer Anzahl von 900 bis 1500 Per

sonen,
m für 150 Personen bei einer Anzahl von mehr als 1500 Per—
sonen zu bemessen.

8 B54.

In bezug auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Aufschlagen der
Türen und die Einrichtung der Türverschlüsse finden die Bestimmungen
)»88 16 und 17 Anwendunaga.

8 55

Für die Beleuchtung eines Zirkusgebäudes ist außer elektrischem
auch Gaslicht sowie die Verwendung von Pflanzenölen und Kerzen

zulässig.
Die Verwendung von Mineralölen ist verboten.

Wird Gasbeleuchtung gewählt, so sollen dabei die im 8 41 gegebenen
Vorschriften entsprechend befolgt werden und insbesondere die dort für
das Bühnenhaus angeordneten Vorsichtsmaßregeln bei Zirkusgebäuden
auf die Stallungen sowie auf die Räume für das Personal und für die
Aufbewahrung von Dekorationen und Requisiten Anwendung finden.
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8 56.

Eine ausreichende Notbeleuchtung mittels Kerzen oder Cel-Lampen
ist nach näherer Anweisung der Polizeibehörde einzurichten.
857.

In bezug auf Heizung, Wasserversorgung und Feuerlösch-Einrich—
ungen finden die für Theater gegebenen Vorschriften sinngemäße An—

vendung.
838.

An Stroh, Heu und sonstigen Futterstoffen darf in cinem Zirkus
nur der für drei Tage erforderliche Vorrat gelagert werden. In bezug
auf das Rauchen im Gebände, das Umgehen mit unverwahrtem Feuer
oder Licht, die Verwendung von Feuerwerk, die Unterhaltung der Not—
beleuchtung, die Aushängung von Grundrißplänen, die Einrichtung eines

besonderen Feuerwehr- und Wächterdienstes, sowie auf die polizeiliche
Ueberwachung der Vorstellungen sollen die für Theater in den 88 31, 32,
36, 37, 38 und 39 gegebenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung
finden.
859.

Die Anlage eines zeitweilig aufzustellenden Zirtus darf nur auf
einem freien Platze unter Beobachtung eines Abstandes von wenigstens

—
Stallungen müssen vom Zuschauerraum getrennt derart angelegt
werden, daß die Aus- und Eingänge sür das Publikum möglichst ent—
fernt von den Haupttüren der Stallungen liegen.
Für die zulässige Anzahl von Sitz- und Stehplätzen, für die An—
oxrdnung der Gänge und Türen im Zuschauerrenn für die Breite der
Korridore ‚Treppen, Flure und Ausgänge sind
Destimmungen der
e8 51, 562, 133 und 54 maßgebend.

Im übrigen soll die Polizeibehörde je nach den örtlichen Verhält—
nissen und nach dem Umfang des Betriebes entscheiden, wie weit sonst die

für Zirkusgebäude erlassenen Vorschriften in bezug auf Bauart, innere
Einrichtung und Betrieb auch bei Anlage eines zeitweilig aufzustellenden
Zirkus und für den Fall, daß ein Zirkus vorübergehend in einem
sonst zu anderen
befolgen sind.

Zwecken benutzten Gebäude eingerichtet wird,

2 Oeffenthich

—

zu

—ammlunzodréSuame.
2W22

Als öffentliche Versammlungsräume im Sinne dieser Verordnung
gelten alle baulichen Anlagen, welche zur gleichzeitigen Aufnahme einer
größeren Anzahl von Personen zu öffentlichen Lustbarkeiten, öffentlichen
Versammlungen oder zu ähnlichen Zwecken dienen sollen.
Baulichkeiten, welche ausschließlich für Gottesdienst oder Unterrichts—
zwecke bestimmt sind, werden von dieser Verordnung nicht betroffen.
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861.

Wird für öffentliche Versammlungsräume ein selbständiges Gebäude
hergestellt, so muß der Abstand der die Haupt-Ein- und Ausgänge ent
haltenden Front von der gegenüberliegenden Straßenbegrenzung min—
destens 10 m betragen.

Das Gebäude darf gegen die Nachbargrenzen nur an denjenigen

Teilen der Umfassungswände Tür- oder Fensteröffnungen erhalten,
welche von der Nachbargrenze oder von anderen Bauten auf demselben
GBrundstück mindestens 6in entfernt bleiben.
862.

Für Versammlungsräume, welche Teile eines im übrigen für ander—
weite Zwecke bestimmten Gebäudes bilden, kann die Anlage besonderer
Flure oder Durchfahrten vorgeschrieben werden, welche mit der Straße
in Verbindung stehen und von anderen Teilen desselben Gebäudes durch
massive Wände getrennt werden müssen.
263

Versammlungsräume, welche mehr als 2000 Personen aufzunehmen
vormögen, müssen nach verschiedenen Straßenzügen hin Ausgänge er—
halten. Von dieser Forderung kann jedoch Abstand genommen werden,
wenn zwischen den Hauptausgängen aus den Versammlungsräumen und

einer öffentlichen Straße Vorplätze, Gärten oder Höfe von solchen Ab
messungen liegen, daß sie die gesamte Personenzahl bei Annahme von
Versonen auf 1 4m Grundfläche aufzunehmen vermögen.
864.

Die Umfassungswände und die inneren Wände, soweit sie Durch—
fahrten, Flure, Treppen und Versammlungssfäle umschließen, sind in
der Regel massiv oder unverbrennlich herzustellen. Hölzerne Fachwerks—
konstruttionen sind zulässig, falls die Gefache ausgemauert werden.
Das äußere Dockmaterial der Dächer muß gegen Uebertragung eines

Feuers von außen her sicheren Schutz gewähren.
Die vorgeschriebenen Treppen (8 71) müssen in besonderen Treppen—
räumen liegen und letztere Decken aus unverbrennlichem Material er—

halten.
Etwaige die Decken der Säle durchbrechende Lüftungsöffnungen oder

Oberlichter müssen mit unverbrennlichen über die Dachfläche hinaus—
geführten Einfassungen versehen werden. Unterhalb der äußeren Ober—
lichter sind Drahtnetze anzubringen.
865

Die Einrichtung von Lagerräumen für feuergefährliche Stoffe von
Fabriken oder Werkstätten für feuergefährliche Betriebe über oder unter

Versammlungsräumen ist verboten. Auch dürfen derartige Räume nicht
mit den für die Versammlungsräume dienenden Korridoren, Treppen,
Fluren oder Turchfahrten in Verbindung stehen,
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866.
Der Fußboden eines Versammlungsraumes darf nicht höher als
12 m über der Straße liegen.

Ueber einem Saalparkett sind höchstens zwei Galerien übereinander

zulässig.
867.
Wird in einem Versammlungsraum die dauernde Einrichtung von

Sitzen beabsichtigt, so muß die Breite eines Sitzes mindestens 50 cm
und der Abstand der Sitzreihen wenigstens 90 em betragen.
Bei Anordnung von Klappsitzen und bei befestigten Bönken kann der
Abstand der Reihen auf 80 em ermäßzigt werden.
Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten—
oder Zwischengang derf im Saalparkett 10

—5 Galerien

12 nicht

übersteigen.
Für Stehplätze dürfen höchite
fläche gerechnet werden.
Die Breite der Gänge innerhalb des Saalparketto und ouf Galerien
muß mindestens 90 em betragen und it im übrigen nach dem Ver—
hältnis von 1m für 120 Personen zu bemessen.

Die nach vorstehenden Bestimmungen zulässige höchste Besucherzahl
ist durch die Polizeibehörde festzustellen.
868

Für Versammlungsräume ohne feste Sitzreihen soll die Personen—
zahl, nach welcher die Breite der Türen, Korridore, Treppen, Flure und
Ausgänge zu bestimmen ist, so ermittelt werden, daß in der Regel auf
iqm Grundfläche des Saalparketts 2 Personen und auf 1 qm Grund—
fläche der Galerien drei Personen gerechnet werden. In einzelnen
Fällen können jedoch ausnahmsweise mit Rücksicht auf die Lage und
Benutzungsart der Versammlungsräume auf je 10 qm Grundfläche für
das Saalparkett 16, für die Galerien 20 Personen gerechnet werden.
Wenn mehrere Versammlungsräume in einem Geschoß oder in ver—

schiedenen Stockwerken gemeinschaftliche Korridore, Treppen, Flure oder
Ausgänge haben, so sollen die erforderlichen Breiten derselben der Regel
nach in der Weise ermittelt werden, daß die Personenzahl des größten
Raumes ganz und die Personenzahl der übrigen Räume zur Hälfte

der Boerechnung zugrunde gelegt wird. Es kann jedoch in eingzelnen
Fällen ausnahmsweise mit Rücksicht auf die Ber 3Zungsart der Versamm—
lungsräume eine geringere Gesamtziffer für die Berechnung zugelassen
werden.

Die Anzahl und Breite der Türen ist nach dem Verbältnis von
1m füß
son 1Aei einer Anzabl biß 779 Personen,
Um
fü.
cionenubeiner Anzek?
900 Per—

sonen,
m für 150 Personen bei einer Anzahl über 900 Personen
zu bestimmen.

Wenn die zulässige Zahl der Besucher mehr als 600 Personen be
trägt, muß der Versammlungsraum auf mindestens 2 Wandseiten Türen
erhalten.

Ausgangs-Türen müssen nach außen aufschlagend derart angeordnet
werden, daß die geöffneten Flügel nicht in die Korridore und in die

Treppenxäume vortreten.

Ist diese Forderung nicht zu erfüllen, so

müssen die Türflügel vollständig herumschlagen und an den Wänden

durch selbsttätige Federn festgehalten werden. In solchen Fällen ist aber
die vorgeschriebene Mindestbreite der Korridore (8 70) um die Tür—

flügelbreite zu vergrößern.

Die Türverschlüsse müssen so eingerichtet

sein, daß sie durch einen einzigen Griff in Höhe von etwa 1,20 m über
dem Fußboden von innen leicht zu öffnen sind.

Die Ausgangstüren sind als solche mit großer Schrift kenntlich zu
machen und dürfen während der Benutzung eines Versammlungsraumes
nicht verschlossen werden.
8 70.

Die für die Entleerung eines Versammlungsraumes in Betracht
kemmenden Korridore und Flure müssen mindestens 2 m breit sein. Im
übrigen gelten für ihre Breiten sowie auch für die Breiten der Aus
gänge die im 8 69 für die Türen angegebenen Verhältniszahlen.

Flure oder Durchfahrten, welche zu Versammlungsräumen führen,
müssen mindestens 3 mm breit sein und im übrigen nach dem Verhältnis
von 1mm für 200 Personen bemessen werden.
Wenn die Ausgänge aus Versammlungsräumen in einem Seiten-—

oder Hintergebäude auf einen Hof von solchen Abmessungen führen, daß
er die gesamte Personenzahl bei Annahme von 4 Personen auf 1 qm

Grundfläche aufzunehmen vermag, so kann die Breite der Flure oder

Durchfahrten, welche diesen Hof mit der Straße verbinden, ausnahms—
weise dem vorgeschriebenen Verhältnis von 1m für 200 Personen gegen—
über unter der Bedingung ermäßigt werden, daß der Hof in seiner

ganzen Fläche lediglich für den Personenverkehr freigehalten wird.

Als

äußerst zulässige Grenze soll dabei jeteh doa Verbhältnis von 1m für
300 Personen gelten.
8

Für Versammlungsräume, welche nicht mehr als 300 Personen im
gangen fassen, soll eine Treppe ausreichend sein, welche aus unverbrenn
lichem Material hergestellt werden, mindestens 1,8 mm breit sein und im
übrigen nach dem Verhältnis von

sir

8 Versonen bemessen

werden muß.
Für mehr als 8300 Personen müst.
gelegt werden. Die gesamte Treppen!
900 Personen nach dem Verhältnis v
900 Personen nach dem Verbältni
bestimmen.
Galerie-Treppen dürfen niemas- unm“elhbar

münden.

Es sind vielmehr für solche Treppenn

8dn Saal aus—

Lesondere Flure

aüder Vorräume anzulegen und deren Ausgänge nach Lage und Ent—

ernung voneinander derart anzuordnen, daß bei gleichzeitiger Ent—
ea ven Saal und Galerien Gegenströmungen nicht entstehen können.
Gal ien von höchstens 830 qm Grundfläche kann die Breite
»re bic auf 1mm ermäßigt werden.

Mäume, in welchen die vorgeschriebenen Treppen liegen, dürfen
Kellerräumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.
Im übrigen gelten für die Anlage der Trepyen im einzelnen die
Bestimmungen des 8 5.
872.

Für den Fall, daß ein Versammlungsraum vorübergehend mit
Bänken, Stühlen oder Tischen besetzt werden soll, sind die im 8 67 für

feste Sitzreihen vorgeschriebenen Gänge freizuhalten und fest abzugrenzen.
Reihenweise gestellte Stühle oder Bänke sind mit Innehaltung eines
Abstandes von mindestens 90 cem derart miteinander zu verbinden, daß
sie einzeln nicht verschoben werden können.
73.

Versammlungsräume, welche eine ständige, mit verbrennlichen
Kulissen, Soffitten, Hinterhängen oder Versatzstücken ausgestattete Bühne
erhalten, — gleichviel ob die auf derselben veranstalteten Vorstellungen
dem Publikum allgemein zugänglich sind oder nicht —, sollen, sowohl
wenn sie für sich ein selbständiges Gebäude, als auch, wenn sie nur
einen Teil eines im übrigen anderweit benutzten Bauwerkes bilden,

aicht nach den in diesem Abschnitt, sondern nach din für kleine Theater
gegebenen Vorschriften behandelt werden.
Es kann jedoch dabei, falls die Bühne elektrisch beleuchtet und mit
einer Regenvorrichtung versehen wird, von der Forderung, daß der Zu—
schauerraum rings von einem Korridor umgeben sein muß, abgesehen

werden.

ständiger Bühne ausgestatteten

Die höchste in einem der

Versammlungsraum und zuen
ganzen zulässige Personenzahr

ett und auf Galerien im
Nnicht überschreiten.
8

Solche Versammlungsräume dagegen, welche nur ein mit unver—

brennlichen Kulissen, Soffitten, Hinterhängen oder Versatzstücken, sowie
mit einem Vorhang aus schwer entflammbarem Stoff ausgestattetes

Podium ohne Versenkung, Schnürboden und Schnürgalerien erhalten,
sollen nach den in diesem Abschnitt gegebenen Vorschriften, jedoch mit
der Maßgabe behandelt werden, daß die Lage und Breite der Gänge
und Türen im Zuschauerraum nach dem Verhältnis von 1m für 90
Personen und die Breite von Korridoren, Treppen, Fluren und Aus—
zängen nach dem Verhältnis von 1mm für 120 Personen festgestellt
werden.

875.

zur Beleuchtung von Versammlungsräumen ist außer elektrischem
ind Gaslicht die Verwendung von Pflanzenölen und Kerzen zulässig.

Die Verwendung von Mincralölen ist nur mit besonderer Erlaubnis

gestattet.
Wird Gasbeleuchtung gewählt, so müssen dabei die
zebenen Vorschriften sinngemäß beobachtet werden.
Eine ausreichende Notbeleuchtung ist nach näherer Angabe der
Polizeibehörde einzurichten.
8 76.

Bei Anlage von Zentralheizungen sind die im
schriften zu befolgen.

877.)
Bestimmungen in bezug auf Wasserversorgung, Feuerlöschein rich
tungen und Anwesenheit einer Feuerwache sowie auf die Aushängung von
Grundrißplänen bleiben dem pflichtmäßigen Ermessen der Polizeibehörde

überlassen.
8 78.
Bei Baulichkeiten, welche nur für vorübergehende Benutzung errichtet
werden, finden von vorstehenden Bestimmungen die auf eine schnelle und
gefahrlose Entleerung sowie auf die Einrichtung und Unterhaltung einer

Notbeleuchtung abzielenden Vorschriften Anwendung, während die Fest—
setzung der sonstigen baulichen und Betriebsforderungen in jedem
einzelnen Falle dem Ermessen der Polizeibehörde anheim gegeben bleibt.

II. Forschriften sür bestehende Anlagen.?)
A. Thoater.

8 79.

Für bestehende Theater gelten folgende Mindestforderungen:
Die Trennungswand zwischen Zuschauerhaus und Bühnenhaus muß
in Stein oder in einem anderen feuersicheren Material hergestellt

sein. Die Bühnenöffnung muß durch einen Schutzvorhang oder
durch sicher und leicht bewegliche Schiebetore, entsprechend den im
z 20, Absatz 3 bis 5, gegebenen Vorschriften, feuer- und rauchsicher
abgeschlossen werden können; von der Forderung des

20. Abs. 4

kann ausnahmsweise abgesehen werden.
Im Bühnen- und Zuschauerhause müssen hölzerne Fachwerks- und
Bretterwände — mit Ausnahme von Trennungswänden innerhalb

des Zuschauerraumes, sowie von Trennungswänden zwischen Zu—
schauerraum und Korridoren oder anderen Vorräumen —auf beiden

Seiten, dagegen Valkendecken und hölzerne Treppen an den Unter—

ansichten mit Mörtel verputzt sein.
Ausnahmsmweise kann bei dekorierten Balkendecken von einer Ver—

putzung der Unteransichten abgesehen werden,
Decken ein feuersicherer Belag hergestellt ist.

wenn oberhalb der

Fassung der Poligeiverordnung des Polizeipräsidenten zu
*

März 1904.
geänderter, durch Polizeiverordnung vom 21. April 1891

271) festgestellter Fassung.

—53.

Die Verputzung der Unteransichten hölzerner Treppen ist ent—
dehrlich, wenn der Raum darunter durch feuersichere, weder mit

Türen noch sonstigen Oeffnungen versehene Verschläge abgeschlossen
st. Im übrigen sind Verschläge unter hölzernen Treppen unzulässig.
Treppenräune und Korridore müssen mit genügenden Vorkehrungen
zum Abzuge des Rauches verschen sein.
Alle Treppen müssen Geländer oder Handläufer haben, welche auf
zeiden Seiten an den Treppen entlang führen und au den Enden

edes Laufes mit einer den Verkehr nicht hindernden Krümmung

abschließen.
lleber der Bühne und über dem Zuschauerraum müssen leicht und

sicher zu handhabende Rauchabzüge vorhanden sein.
Rauchabzüge und Oberlichter müssen zwischen Decken und Tächeru
feuersichere Wandungen haben. Unterhalb der äußeren Oberlichter
müssen Drahtnetze vorhanden sein.
Alle Ausgänge müssen als solche kenntlich gemacht sein und stets für
die ungehinderte Benutzung bereitgehalten werden.
Die nächsten Wege zu den Ausgängen ins Freie müssen durch
sichtungspfeile an den Wänden begzeichnet sein.
Alle Türen müssen nach außen aufschlagend derart angeordnet
sein, daß durch die geöffneten Flügel der Verkehr in den Korri—
doren und Treppenräumen nicht behindert wird.

Die Türen im

Parkett wie in den Rängen dürfen sich nicht gegen die Richtung
der das Theater von dort verlassenden Menschenströme öffnen,
müssen soweit als tunlich herumschlagen und an den Wänden durch
elbfsttätig wirtende Federn festgehalten werden.
Die Beibehaltung von Türen, welche den vorstehenden An—

forderungen nicht entsprechen, ist ausnahmsweise zulässig, sofern
sie nur von wenigen Personen benutzt werden oder durch ihre Ab
inderung eine Verbesserung des bevorstehenden Zustandes nicht zu

rreichen ist.
Die Verschlüsse der Türen müssen so eingerichtet sein, daß sie
durch einen in Höhe von etwa 1,20 m über dem Jußboden an—

zebrachten Griff von innen leicht zu öffnen sind. Bei zweiflügligen
Türen kann ausnahmsweise zugelassen werden, daß jeder Flügel
besonders in dieser Weise zu öffnen ist. Kanten und Schubriegel
ind ausgeschlossen.
Als die geringste zulässige Breite cines Sitzes soll das Maß von
15 enm und als der kleinste zulässige Abstand der Sitzreihen das
Daß von 80 em, bei selbsttätig aufschlagenden Klappsitzen das Maß
von 70 em gelten.

Die Zahl der Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem
Seiten- oder Zwischengange darf im Varkett und ersten Rang 15,
in den übrigen Rängen 12 nicht übersteigen.

Bei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen
zulässig, wenn vorstehende Forderungen nur mit weitgehenden
Aenderungen erfüllt werden können. Insbesondere kann in den
Rängen, falls hier eine Vorbesserung der Entleerungsverhältnisse

durch Anlage von Zwischengäugen nicht zu erreichen ist — je nach—
dem der Abstand der Sitzreihen das Maß von 80 em, bei Klapp—
sitzen von 70 em übersteigt — eine verhältnismäßig größere An—

zahl, jedoch höchstens von 20 Sitzen in ununterbrochener Reibe
neben einem Gange zugelassen werden.
Für Stehpläße dürfen höchstens drei Personen gc am Grund—
fläche gerechnet werden.
Treppenpodeste, Flure, Korridore sowie Seiten- und Zwischen—
gänge sind von allen Verkehrshindernissen freizuhalten.
1O0. Die Lage und Breite der Gänge im Zuschauerraum sowie die
Anzahl, Lage und Breite der aus dem Zuschauerraum auf die
Korridore oder Vorräume führenden Türen muß der Forderung
entsprechen, daß für 70 Personen 1m lichte Breite vorhanden ist.
Ausnahmen hiervon können in einzelnen Fällen bis zur Grenze
von 1m für 100 Personen zugelassen werden.
Die außerhalb des Zuschauerraumes belegenen Vorräume, Korri—
dore, Treppen, Flure und Ausgänge müssen der Forderung ent—
sprechen, daß für 120 Personen 1m lichte Breite vorhanden ist.
Ausnahmen sind für die Parkett-Korridore zulässig, falls dort
den Türen des Zuschauerraums gegenüber Ausgänge von ent—

sprechender Breite unmittelbar ins Freie führen.
Wenn es nach der Anlage des Theaters ohne erhebliche Aende—
cung der Substanz des Gebäudes nicht möglich ist, die dem Ver—
hältnis von 1mm für 120 Personen entsprechenden Breiten her—
zustellen, kann ausnahnmisweise bei sonst günstigen Entleerungs—
oerhältnissen das Verhältnis von 1m für 150 Personen und als
äußerste Grenze das Verhältnis von 1mm für 200 Personen zu—
gelassen werden.
Wenn die Ausgänge aus Theatern in Höfe oder Gärten von
der in 8 70 begeichneten Größe führen, so kann die Breite der
Durchfahrten, welche diese Höfe oder Gärten mit der Straße ver
binden, ausnahmsweise nach dem Verhältnis von 1mm für 300
12

Personen bemessen werden.
Das Bühnenhaus muß mindestens einen besonderen, auf kurzem
Wege ins Freie führenden Ausgang besitzen. Mit diesem Aus—
gange müssen die Bühne und die Garderoben für das Personal
derart in Verbindung stehen,“
nicht über die Bühne führt.

Meg aus den Garderoben

Für das Personal müssen zwei Treppen, welche mit dem Aus—
zange aus dem Bühnenhause in Verbindung stehen, vorhanden
sein. Ausnahmsweise soll nur eine Treppe genügen, falls sie aus—
reichend breit ist und das Personal auf ihr den Ausgang ins Freie
schnell und sicher zu gewinnen vermag.
13. Die Verwendung von Mineralölen zu Beleuchtungszwecken irgend—
welcher Art ist verboten.

Theater, welche mehr als 1200 Zuschauerplätze enthalten, müssen
unter Beobachtung der im 8 25 gegebenen Vorschriften elektrisch
beseuchtet werden.

Gasleitungen in solchen Theatern sind nach Einführung der
zlektrischen Beleuchtung mit Genehmigung der Polizeibehörde nur
nsoweit zulässig, als dies zur Erwärmung von Bügeleisen, Brenn—
scheren, sowie zu besonderen szenischen Effekten unbedingt not—
wendig ist. Werden außerdem noch Gasröhren im Gebäude be—
lassen, so dürfen sie mit benutzten Gasleitungen weder im Ge—
häude noch auf der Straße in Verbindung stehen.
Ausnahmsweise kann von der elektrischen Beleuchtung auch bei
Theatern mit mehr als 1200 Zuschauerplätzen abgesehen werden,
venn die Entlecrungsverhältnisse günstige sind.
5.

Für Gasbeleuchtung gelten die Bestimmungen des 8 41,

jedoch

önnen von der Vorschrift, wonach die Räume, in welchen sich Gas—
messer befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten
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sollen, Ausnahmen gestattet werden.
In allen Theatern muß eine Notbeleuchtung nach den Vorschriften
des 8 26 vorhanden sein.
Die Erwärmung des Zuschauerraumes und der Bühne mit ihren
Nebenräumen, einschließlich der Garderoben und Ankleideräume,
soll durch Zentralheizung erfolgen, für welche nachstehende Bestim—
nungen gelten:
Die Heizkammern müssen von außen her zugänglich sein; jedoch
kann hiervon abgesehen werden, wenn sie rings von massiven
Wänden, Fußböden und Decken umschlossen sowie von den au—

grenzenden Räumen durch massive Vorgelege mit selbsttätig zu—
'allenden, feuersicheren Türen oder durch sonstige Sicherheits—

ortehrungen getrennt sind.
Kanäle für die Leitung heißer Luft, sowie Hohlräume zur
Unterbringung von Dampf- oder Wasserheizröhren müssen
durchweg von Wänden aus feuersicherem Material umschlossen

ind so angelegt sein, daß sie von Staub gereinigt werden können.
Brennbare Stoffe müssen von Austrittsöffnungen für heiße
Luft, sowie von Metallröhren zur Leitung von Dampf oder
heißem Wasser entweder 25 em nach jeder Richtung entfernt,
»der — sofern dies mit Schwierigkeiten verbunden ist

— in

anderer Weise durch Schutzbekleidung aus Drahtputz oder dergl.
gegen Erhitzung ausreichend gesichert sein.
In einzelnen nicht unmittelbar mit der Bühne oder dem Zu—
schauerraume zusamenhängenden Räumen kann die Verwendung
von Kachelöfen unter besonderer Vorsicht bei Anlage der Rauchrohre,
der Feuerung und des Aschenfalles gestattet werden.
Die Anbringung von Heizvorrichtungen in den Magazinräumen

ist überhaupt verboten.
18.

In bezug auf Wasserversorgung und Feuerlösch-Einrichtungen sind
die Vorschriften des 8F 29 maßgebend.
Von der Vorschrift, daß das Theatergebäude mit einer Regen
oorrichtung versehen sein muß, kann Abstand genommen werden.

389
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Für den Betrieb gilt folgendes:
a) Die Aufbewahrung von Dekorationen, Requisiten und dergleichen
ist im Zuschauerhause sowie in den von der Bühne nicht feuer—
sicher abgeschlossenen Räumen verboten und auf und über der
Bühne nur insoweit gestattet, als jene Gegenstände für die
unmittelbar bevorstehenden Proben und Vorstellungen gebraucht
werden. Ausnahmen sind unter Anordnung der erforderlichen

Sicherheitsmaßregeln zulässig.
Ein Werkstättenbetrieb von Tischlern, Klempnern, Schlossern
und Schmieden ist im Zuschauerhause nur in solchen Räumen
des Kellergeschosses zulässig, welche überwölbt und lediglich von
außen zugänglich sind; im Bühnenhause nur in solchen Räumen,
welche mit der Bühne, der Unterbühne und den Bühnenkellern
oder mit den Räumen für das Personal keine unmittelbare

Verbindung haben.
Werkstätten von anderen Handwerkern,

Malern,

Schnei—

dern c. sind im Zuschauer- und im Bühnenhause unter Anord

nung der erforderlichen Sicherheitsmaßregeln, insbesondere für

etwaige Feuerungseinrichtungen statthaft.
Alle Werkstätten müssen gegen die benachbarten Räume durch

rauch- und feuersichere Türen abgeschlossen sein.
Das Nauchen im Theatergebäude ist verboten, kann jedoch für
einzelne Restaurationsräume, für Wohnungen und Geschäfts—
räume gestattet werden.
1

Die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder Licht, von be—
weglichen Beleuchtungskörpern und von Feuereffekten im
Bühnenraum ist nur soweit, als es die Vorstellungen nötig
machen, mit besonderer Erlaubnis zulässig, welche für bestimmte
Stücke ein für allemal erteilt werden kann.

Im übrigen ist das Betreten der Garderoben,

Magazin—

räume und des Zuschauerhauses mit unverwahrtem Feuer oder
Ldicht verboten.

Die Verwendung von Feuerwerk ist unzulässig.
Für Schüsse dürfen nur Pfropfen aus ungefährlichem
Material, z. B. Kälberhaar oder Asbestwolle, verwendet werden.
19 Die Räume des Theaters sind alljährlich nach vorgängiger An—
zeige bei der Polizeibehörde mindestens einmal gründlich zu

reinigen.
Zwischen den zur Benutzung eingestellten Dekorationen und den
seitlichen Umfassungsmauern der Bühne muß ein Gang von
mindestens 1m Breite freigehalten werden, welcher auch bei
Bewegung der Tekorationen nicht gesperrt werden darf. Das
Gleiche gilt von der hinteren Umfassungsmauer, wenn sich dort
der einzige Ausgang ins Freie (vergl. Nr. 12) befindet.
Von der vorgeschriebenen Breite des Ganges kann ausnahms
veise abgesehen werden, wenn sie sich ohne erhebliche Aenderung
der Sübstanz des Gebäudes nicht erzielen läßt.

D

Der Raum zwischen der ersten und zweiten Kulisse muß für
den Dienst der Feuerlöschmannschaften freigehalten werden.
Das Oeffnen und Schließen des Schutzuorhanges oder der
Schiebetore soll während der Spielzeit täglich einnial in Gegen—
vart der Feuerwache probeweise vorgenommen werden.
Die

Bühnenöffnung ist nach jeder Vorstellung durch den Schutz
vorhang oder die Schiebetore zu schließen und nachts geschlossen
zu halten.
Genügend große und deutliche Grundrißpläne des Theaters
sind nach Anordnung der Polizeibehörde zu fertigen, im Zu—
schauer- und Bühnenhause auszuhängen und in der erforder—

lichen Angzahl der Polizeibehörde zur Verfügung zu stellen.
Im übrigen sind für den Betrieb die Bestimmungen der 88 36.
38 und 39 maßgebend.

3.

Zirkus-Anlagen.

880.

Für bestehende Zirkus-Anlagen gelten folgende Mindestforderungen:
Der Zuschauerraum muß von den Stallungen, Lager- und Maga—
zin-Räumen sowie von den Räumen für Garderobe, Requisiten und
Dekorationen feuer- und rauchsicher abgeschlossen sein.
Als die geringste zulässige Breite eines Sitzes soll das Maß von
15 cm und als der kleinste zulässige Abstand der Sitzreihen das
Maß von 70 em gelten, sofern nicht mehr als 15 Plätze in un—
interbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischengange vor—

handen sind. Im übrigen müssen in bezug auf die Anordnung der
Sitz- und Stehplätze die Vorschriften im 8 51 erfüllt sein.
Bei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen
zulässig, wenn vorstehende

Forderungen

nur

mit

weitgehenden

Aenderungen erfüllt werden können. Insbesondere kann, falls
VBerbesserung der Entleerungsverhältnisse durch Anlage von Zwischen—
zängen nicht zu erreichen ist— je nachdem der Abstand der Sitzeihen das Vaß von 70 em übersteigt —, eine verhältnismäßig

zrößere Anzaähl, jedoch höchstens von 25 Sitzen in ununterbrochener
KReihe neben einem Gange, zugelassen werden.
In bezug auf die Lage und Breite der Zwischengänge, Treppen
uind Türen innerhalb des Zuschauerraumes gelten die Vorschriften
des 8 52 — und in bezug auf die Breite der außerhalb des Zu—

schauerraumes belegenen Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge
sinngemäß die Vorschriften des 8 79, Nr. 11.
Auf die Bezeichnung der Ausgänge, das Aufschlagen der Türen und
die Anbringung der Türverschlüsse finden die Bestimmungen des
z79, Nr. 7 sinngemäße Anwendung.
Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung sind die
Bestimmungen der 88 55 und 56 maßgebend, jedoch können bei
Basbeleuchtung von der Vorschrift, wonach die Räume, in welchen
iich Gasmesser befinden, unmittelbar von außen Luft und Licht er—
halten sollen, Ausnahnmen gestattet werden. In bezug auf die

Heizung, die Wasserversorgung und die Feuerlösch-Einrichtungen
finden die Bestimmungen des

70, Nr. 17 und 18 sinngemäße

Anwendung.
Für den Betrieb gilt folgendes:
1) An Stroh, Heu und sonstigen Futterstoffen darf im Zirkus nur
der für drei Tage erforderliche Vorrat gelagert werden.
In bezug auf das Rauchen im Gebände, das Umgehen mit un—
oerwahrtem Feuer oder Licht, die Verwendung von Feuerwerk,
die Unterhaltung der Notbeleuchtung, die Aushängung von

Brundrißplänen, die Einrichtung eines besonderen Feuerwehr—
und Wächterdienstes, sowie auf die polizeiliche Ueberwachung
der Vorstellungen gelten sinngemäß die im 8 79, Nr. 19 unter
bd, c. F und higegebenen Bestimmungen.
*F

Für

mrundsräumec.

bestehende Voeriot
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gaelten

folgende Mindest

forderungen:
1. In Versammlungsräumen mit festen Sitzreihen darf die Breite
eines Sitzes nicht weniger als 48 cim und der Abstand der Sitz—
reihen nicht weniger als 70 em betragen, sofern die Zahl der Sitze
in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwischen—
gange im Saalparkett 15, auf den Galerien 12 nicht übersteigt.

Im übrigen müssen die Vorschriften des 8 67 erfüllt sein.
Bei sonst günstigen Entleerungsverhältnissen sind Ausnahmen
zulässig, wenn vorstehende Forderungen

nur mit weitgehenden
Aenderungen erfüllt werden können. Insbesondere kann auf den
Galerien, falls hier eine Verbesserung der Entleerungsverhältnisse
durch Aulage von Zwischengängen nicht zu erreichen ist — je nach
dem der Abstaud der Sitzreihen das MNaß von 70 em übersteigt —,

eine verhältnismäßig größere Anzahl, jedoch höchstens von 20 Sitzen
in ununterbrochener Reihe neben einem Gange, zugelassen werden.

Für Versammlungsräume ohne feste Sitzreihen sind in bezug auf
die Berechnung der Personenanzahl die inmn 8 68 gegebenen Vestim—
nungen maßgebend.
Bei vorübergehender Aufstellung von Bänken, Stühlen oder

Tischen sind die im vorletzten Absatze des 8 67 für feste Sitzreihen
vorgeschriebenen Gänge freizuhalten und reihenweise aufgestellte
Stühle oder Bänke mit Innehaltung eines Abstandes von min—
destens 80 em derart miteinander zu verbinden, daß sie einzeln

richt verschoben werden können.

Von der letzteren Forderung kann

abgesehen werden, falls die Stühle oder Bänke wegen einer un—
mittelbar nachfolgenden anderen Benutzung des Versamnmlumas

raumes rasch fortgeräumt werden müssen.
In bezug auf die Anzahl und die Breite der Türen müssen die
Vorschriften des

Z 69 — und in bezug auf das Aufschlagen der

Türen, sowie auf die Türverschlüsse und die Bezeichnung der Aus—
aänae die Vorschriften des 8 79, Nr. 7 sinngemäß erfüllt sein

Die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge darf in
vna nach dem VerhältNarite von Durch

leinem Falle geringer sein, als die Beu
nis von 1m für 250 Personen ergibt
fahrten muß mindestens dem Verbestn
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für 300 Per—

sonen entsprechen.
Bei Versammlungsräumen, welche eine ständige, mit verbrenn—
lichen Kulissen, Soffitten, Hinterhängen oder Versatzstücken aus—
gestattete Bühne besitzen, sollen in bezug auf die Breite der Gänge
und Türen innerhalb des Saalparketts und auf Galerien, sowie
auf die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge in
der Regel die für den Neubau kleiner Theater gegebenen Vor—
schriften zur Durchführung gelangen. Ausnahmsweise können in

einzelnen Fällen Ermäßigungen zugelassen werden, deren äußerste
GBrenze durch folgende Verhältniszahlen bestimmt wird:
für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Gale—
rien, sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst durch
das Verhältnis von 1m für 100 Personen,

ür die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge
durch das Verhältnis von 1m für 150 Personen,
für die Breite von Durchfahrten durch das Verhältnis von 1m

für 200 Personen,
imd wenn die Durchfahrt mit einem Hofe oder Garten von der

in 8 70 bezeichneten Größe in Verbindung steht, durch das
Verhältnis von 11m für 300 Personen.

Für Versammlungsräume, welche nur ein Podium der im 8 74

beschriebenen Art besitzen, gelten folgende Verhältniszahlen als die

äußerst zulässigen:
für die Breite der Gänge innerhalb des Saales und auf Gale—
rien, sowie für die Breite der Ausgangstüren daselbst das Ver—
hältnis von 1im für 120 Personen,
für die Breite der Korridore, Flure, Treppen und Ausgänge das
Verhältnis von 1 m für 200 Personen,
für die Breite von Durchfahrten das Verbäleri
250 Personen,
uind wenn die Durchfahrt mit einer: Got

im 8 70 begzeichneten Größe iu
hältnis von 1m für 300 Person

Für die Einrichtung der Beleuchtung und Notbeleuchtung sind die
Vorschriften de
75 maßgebend. Bei Gasbeleuchtung können
jedoch von den Bestimmungen des dort in Bezug genommenen 8 41,

vonach:
die Flammen mit Glocken oder Schalen versehen sein müssen, zum
Anzünden der Flammen nur elektrische Zünder verwendet wer

den dürfen, und die Räume, in welchen sich Gasmesser befinden,
unmittelbar von außen Luft und Licht erhalten sollen,
Ausnahinen gestattet werden.

Im übrigen sind für den Betrieb die Bemungen des 8 77

maßgebend.')
D. Gemeinsame Vorschriften.
8 82.

Für bestehende Theater, Zirkus-Anlagen und öffentliche Versamm—
lungsräume hat die Polizeibehörde die höchste in einer derartigen An—

sage künftig zulässige Personenzahl, vorstehenden Bestimmungen ent—
sprechend, nach den vorhandenen Abmessungen festzustellen.

3

824.

Bei Umbauten finden die im Abschnitt J für Neubauten gegebenen
Bestimmungen Anwendung, doch können ausnahmsweise die im Ab—

schnitt II sfüs bestehende Anlagen festgesetzten Bestimmungen zugrunde
gelegt werden.
Als Umbauten im Sinne dieses Paragraphen sind bauliche Veor—
änderungen, welche zur Erfüllung der Mindestforderungen der 88 79
bis 81 dienen, nicht anzusehen.

III. Assgemeine 2 ngen.
882
Diese Polizei-Vorordnung tritt mit dem 30. November 1889 unter

gleichzeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen in Kraft.
3

Die zur Genehmigung von Neubauten einzureichenden Zeichnungen
müssen, abgesehen von den Angaben, welche die örtlichen Bauordnungen
vorschreiben, die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, die Heizungs—
und Lüftungs-Einrichtungen und die Vorkehrungen zur Beleuchtung
und Wasserzuführung durch Eintragung der in das Gebäude führenden

Hauptleitung nebst Absperrvorrichtungen, sowie der Beleuchtungskörper
ind der Wasserentnahmestellen anschaulich machen.
Diesen Zeichnungen, welche in der Regel im Maßstab 1: 100 dar—
gestell sein und alle wesentlichen Maße eingeschrieben zeigen müssen,
ist eine Berechnung der für die Entleerung in Betracht kommenden
Breiten der Gänge, Türen, Korridore, Treppen, Flure, Ausgänge und
Durchfahrten in zwei Ausfertigungen beizugeben.
Die Besiher

von

885.
bestehenden Theatern,

Zirkus-Anlagen

offentlichen Versammlungsräumen sind verpflichtet,

hinsichtlich

und

der

ihnen gehörigen Gebäude den Anforderungen der 88 79, 80 und 81
nnerhalb der Frist eines Jahres vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung zu entsprechen.

Ziffer 8 hinzugefügt

durch Polizeiverordnung

präsidenten zu Berlin vom 5. März 1904.

des Poligzgei—

*0

Eine Verlängerung dieser Frist bis zum 1. Oktober 18983 ist im

Wege des Dispenses zulässig.
Zum Zweck der Prüfung, ob den Anforderungen der 88 78, 80 und
31 genügt ist, haben die Besitzer spätestens drei Monate nach dem In—

krafttreten dieser Verordnung der Polizeibehörde revisionsfähige Zeich—
nungen der betreffenden Anlagen und zwar einen Lageplan sowie
Brundrisse und Querschnitte im Maßstab 1: 100 in je zwei Ausferti—
gungen einzureichen.

In den Grundrissen müssen die in 8 84 aufgeführten Einzelheiten
nach genauer Aufmessung mit eingeschriebenen Maßen angegeben
werden.

Diesen Zeichnungen ist cine Berechnung der für die Entleerung in
Betracht kommenden Breiten der Gänge Türen Korridore, Treppen,
Flure, Ausgänge und Durchfahrten 1n zwei Ausfertigungen bei—

zugeben.
880

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung können,
soweit sie im vorstehenden ausdrücklich vorgesehen sind, von den Orts—

polizeibehörden gestattet werden.
Zur Erteilung von Dispensen ist der Polizeipräsident von Berlin
überall, und zwar auch in dem Falle des 8 40 zuständig.

887.
Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden, sofern
nicht weitergehende Vorschriften des Reichs-Strafgesetzbuches Platz
greifen, mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögens—
falle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

Waren ungd Geschattshauser.
Souderanforderungen
an Warenhäuser und an solche anderen Geschäftshäuser, in welchen

größere Mengen breunbarer Stoffe feilgehalten werden.
Vom

November 1907.

Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Gebäude, in denen
in mehr Geschossen als im Erdgeschoß und in dem darüber liegenden

Stockwerk größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden.
Sogenannte Engros- (Musterlager-) Geschäfte sind als Waren-—
häuser pp. im Sinne dieser Bestimmungen nicht anzusehen.
An solche. Waren- und Geschäftshäuser sind unbeschadet der all—

gemeinen örtlichen baupolizeilichen Vorschriften polizeilicherseits fol—
gende Sonderanforderungen zu stellen.
In der Fassung der Poligeiverordnung des Polizeipräsidenten

zu Berlin vom 12. November 1903.
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Hellergeschoß.
.Das Kellergeschoß ist vom Erdgeschoß und dessen Schaufenstern
uerfest') abzutrennen. Oeffnungen zwischen beiden Geschossen für
Treppen und Warenaufzüge zur ausschließlichen Verbindung dieser Ge
schosse sind mit der Maßgabe gestattet, daß sie nach beiden Geschossen
hin durch feuerfeste Wände mit feuersicheren) Türen abzuschließen sind.
Nach Lagerräumen im Keller sind Oeffnungen für Treppen aber nur
dann zulässig, wenn die Lagerräume in der Grundfläche nicht größer
als 50 qm und von den übrigen Kellerräumen durch feuerfeste Wände

ohne Oeffnungen abgeschlossen sind. Bis zum Keller hinabreichende
Schaufenster sind zulässig, falls sie gegen die Innenräume des Keller—

geschosses feuerfest abgeschlossen sind.
Kellertreppen dürfen nirgends in unmittelbarer Verbindung mit
anderen Treppen des Gebäudes stehen.
2. Kellergeschosse von mehr als 500 qm Grundfläche sind durch
massive Brandmauern von wenigstens 0,25 m Stärte in Abteilungen

zu teilen, die in der Regel nicht mehr als 500 qm Grundfläche habeu

dürfen.

Ausnahmsweise darf die Teilung durch

Wände bewirkt werden.

andere

feuerfeste

Keller und Kellerabteilungen von mehr als

200 qm Grundfläche müssen zwei tunlichst weit voneinander anzulegende
Z2ugänge haben, die entweder unmittelbar oder durch einen von Brand—
mauern umgebenen Kellerilur nach nicht überdeckten Höfen oder nach

Al
massiven.

foareöorfeste Konstrukftionen gelten zurzeit neben den

an Decken aus unvberbrennlichen Baustoffen, wozu auch Köhnensche
Voutenplatten, Kleinesche Decken und ähnliche Konstruktionen zu

rechnen sind;

Wände ans Beton oder Kalkmörtel, ohne Eiseneinlagen
gostellte fugenlose Wände, Monierwände, Strecknictallwände u.
Decken und Wände, deren Eisenteile nicht glutsicher (s.
mert. 3) umhüllt sind, gelten nicht als feuerfest. Siehe auch
merk. 2 vorletzten Absatz.
Als feuersicher gelten zur zeit außer den oben

gegebenen folgende Konstruktionen:
) Decken, ausgestakte,

mit

unverbrennlichen Banstoffen

her—
dgl.
An—
An—
an—
aus—

gefüllte und unterhalb durchweg mit Kalt- oder Zementmörtel
derputzte oder mit einer in gleichem Maße feuersicheren Betleidung
versehene Holzbalkendecken, ferner solche Decken, die zwar aus un—
erbrennlichen Baustoffen bestehen, abser nicht umhüllte Eisenteile

ufweisen;

Wände: beiderseits verputzte Brett- oder ausgemauerte Fach—

werkwände, Rabitzwände, Drohtziege ünde,Wande aus Asbeft-

schiefer, aus Gips- oder Kunststeinplatten u. dergl.
Drahtglas, Elektroglas und ähnliche aus Glas hergestellte
Stoffe dürsen in „feuerfesten“ und „feuersicheren“ Wänden zum
Abschluß von Tür- und Fensteröffnungen nur dann verwendet

verden, wenn ihre Größe n der Wandiläche, in der sie angebracht

sind, nicht übersteigt;

) Türen: aus doppelten, mindestens 1 mm starken Eisenblech-

platten mit Asbesteinlage hergestellte Türen —beispielsweise nach
den Systemen von Berner, von König &amp; Kücken und von Schwarze
—die selbsttätig zufallen, in 5 cm breite Falze aus unverbrenn—

lichem Baustoff schlagen und dicht schließen.

J In der Fassung der Befkanntwachung vom 8. Ottober 1908.
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der Straße ausmünden. Die nach diesem Flur führenden Ocffnungen
sind durch Drahtglas oder rauch- und feuersichere Türen zu schließen;
die Türflügel müssen nach außen derartig aufschlagen, daß der Ver—
kehr im Flur und in den Treppenräumen nicht beeinträchtigt wird.
In Kellerabteilungen sind genügend breite Gänge einzurichten,
welche durch die Abteilung in voller Ausdehnung führen, tumlichst in
gerader Richtung auf die Ausgänge münden und stets freizuhalten sind.
Kellerabteilungen müssen Vorrichtungen für eine wirksame Ent—
lüftung, am zweckmäßigsten durch Fenster, erhalten.
83. Maschinen- und Heizräume im Keller sind durch feuerfeste
Wände von den übrigen Kellerräumen zu trennen, etwaige Oeffnungen

sind rauch- und feuoersicher abzuschließen.
»Biertes Stockwerk und Dachgeschoß.

4. Wohnräume im vierten Stockw
Dachgeschosse sind
verboten.
5. Das Dachgeschoß darf keinerle unptesbare Verbindung mit
den Geschäftsräumen der unteren Gesar“
“„blten. Es ist von den

Treppenhäusern durch massive Wände zu rrennen; etwaige Oeffnungen
in diesen Wänden sind feuer- und rauchsicher abzuschließen.
1III. Bauliche Anordnungen.

6. Eiserne Konstruktionsteile (Säulen, Unterzüge, Deckenträger c.)
sind glutsicher') einzuhüllen.

Eine

Umhüllung

der

an

den Außtzen—

flächen der Gebäude gelegenen Teile ist nicht erforderlich.
7. Decken unmittelbar über Geschäftsräumen sind aus feuerfesten
Baustoffen herzustellen. Deckendurchbrechungen zum Zwecke der Ver—
einigung von Räumen verschiedener Geschosse zu einem einheitlichen
Raum sind nur mit einer Mindestgröße von 100 qm zulässig.

Es sind

jedoch Entlüftungsvorrichtungen in der oberen Decke oder deren nächsten

Nähe einzurichten; diese Vorrichtungen müssen von einer außerhalb der
Verkaufsräume gelegenen gesicherten Stelle des Erdgeschosses aus ge—
handhabt werden können.
8. Größere Lagerräume müssen in dere Regel feuer- und rauch—
sicher von den Geschäftsäumen getrennt sein.
9. Ueber Fenstern, welche zur Ausstellung von Waren dienen

Schaufenster), muß die Frontwand in einer Höhe von 1,0 m feuerfest
geschlossen bleiben; dabei muß der Sturz der Schaufensteröffnung
0,30 m unter den Deckenabschluß herabreichen.

Eine Verminderung

dieser Maße ist zulässig, wenn das Schaufenster gegen den Innenraum
feuersicher abgeschlossen wird (vergl. Ziffer 30 Abs. 2).

10. In größeren Geschäftsräumen darf behufs Einschränkung eines
Feuers die Anbringung fester, unverbrennlicher, etwa 1,0 m von der
Decke herabreichender Treunungsstreifen an geeigneten Stellen gefordert
werden.

) Zur glutsicheren Ummantelung von Eisenkonstruktionen sind
schlechte Wärmeleiter zu verwenden, welche geeignet sind, die Ueber—
tragung hoher Wärmegrade auf die Eisenteile und die Verringerung
hrer Tragfähigkeit zu verhindern.
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11. Fenstervorbauten sind oben feuersicher abzudecken.
Behufs tunlicher Verhütung der Uebertragung eines Feuers in
obere Wohnungen, Arbeitsstätten oder andere, zur Vereinigung einer
größeren Zahl von Menschen bestimmte Räume sind an den Fronten
unter den Fenstern dieser Räume stärker ausladende unverbrennliche

Besimse oder Ueberdachungen anzubringen.
Um Unfällen durch Herabfallen großer Scheiben vorzubeugen, sind
die Fenster der oberen Geschosse durch Sprossen in Felder von höchstens
2 qm Fläche zu teilen oder besonders zu sichern.

IV. Treppen, Türen und Vorkehrungen zur Entleerung.

12. Zahl und Lage de

usgänge von den Verkaufsräumen im

Erdgeschoß ins Freie sind so zu bemessen, daß von jedem Punkte des
Erdgeschosses aus ein Ausgona auf höchstens 25 m Entfernung er—

reichbar ist.
Die Gesamtbreite aller Ausgänge muß auf je 100 qm im Erd—
geschoß bebauter oder mit Glasdächern überdeckter Grundfläche min—
destens Oo.3 m betragen.

Kein Ausgang darf aber weniger a“

1m

breit sein.

Ausgänge, die durch Treppenhäuser hindurchführen, gelten nicht
als notwendige Ausgänge im Sinne der vorstehenden Anforderungen.
Ausgänge, die auf Höfe führen, werden als notwendige nur dann
angerechnet, wenn die Höfe nicht weiter als 25 m von der Straße ent

fernt sind und mit ihr durch feuerfest umschlossene TDurchfahrten in
Verbindung stehen, die ihrerseits mindestens der halben Gesamtbreite
der auf die Höfe führenden Ausgänge entsprechen, keinesfalls aber
weniger als 3 mnbreit sein dürfen.

Für Grundstücke, bei denen wegen geringer Tiefe Durchfahrten
nach den baupolizeilichen Bestimmungen nicht erforderlich sind, genügt
ein Durchgang von der halben Breite der auf die Höfe führenden not
wendigen Ausgänge; doch muß er mindestens eine Breite von 1,50 m

haben.
13. Von jedem Punkte des J., II. und III. Stockwerks aus muß
eine Treppe von mindestens 1,50 m und höchstens 1,80 m Laufbreite

auf höchstens 25 m Entfernung erreichbar sein. Diese notwendigen
Treppen müssen von den Geschäftsräumen getrennte feuersichere Ver
bindungen mit der Straße haben.
In Wänden, welche Durchgänge oder Durchfahrten nach der Straße
von Geschäftsräumen trennen, dürfen feuersichere Türen. nicht aber

Schaufensteröffnungen hergestellt werden.
Verkaufsräume im Dachgeschoß müssen neben etwaigen den
Verkehr mit anderen Geschossen vermittelnden Treppen (vergl. Ziff. 5)
noch besondere, unmittelbar auf die Straße oder einen Hof führende,
von jedem Punkte des Geschosses auf höchstens 25 m Entfernung er—
reichbare Treppen von mindestens 1,50 m und höchstens 1,80 m Lauf
breite haben. Ein Anschluß der sonstigen Räume des Dachgeschosses an
diese Trebpben soll nicht ausgeschlossen sein.

Treppenhäuser sind mit Vorrichtungen zu versehen, welche eine
wirksame Entlüftung sicherstellen und vom Erdgeschoß aus bedient wer—
den können.

Verschläge, gleichviel welcher Art, sind unter Treppen nicht zulässig.
14. Freitreppen im Innenraum an größeren Deckendurchbrechungen

(vgl. Ziffer 7) bedürfen keines Abschlusses, werden aber bei Bemessung
der notwendigen Treppen nicht in Anrechnung gebracht.
Zwischentreppen müssen feuersicher abgeschlossen werden, sind aber
nach dem Dachgeschoß überhaupt nicht, nach dem Keller nur mit den in

Ziffer 1 vorgesehenen Maßgaben zulässig.
15. Haben die zu Verlaufszwecken benutzten Geschosse größeren Um—
fang und liegen über oder neben ihnen Wohnungen oder solche Arbeits—
räume und Kontore, die nicht im Verkehrsbereich des Publikums liegen,
so müssen diese Wohnungen und Räume, abgesehen von den gemäß

ziffer 13 anzulegenden notwendigen Treppen, noch besondere, mit Ver—
kaufs- oder Lagerräumen nicht in Verbindung stehende, ins Freie
führende Treppen haben. Außerdem bleibt dem pflichtmäßigen Er—
messen der Polizeibehörde überlassen, zu fordern, daß derartige Woh—
nungen und Räume durch feuerfeste Wände und Decken von den dem

Verkehr des Publikums dienenden Räumen zu trennen sind.

16. Die für die Entleerung in Betracht kommenden Türen müssen

nach außen aufschlagen und leicht beweglich eingerichtet sein.

Kanten—

und Schnubriegel sind unzulässig; der Verschluß muß von innen leicht
zu öffnen sein.
17. Vorhänge an den nach Treppen und Ausgängen führenden

Türen sind unzulässig. Zur Verhinderung von Fug dürfen daselbst
Windfänge angebracht werden. Durch Türflügel in geöffnetem Zu—
stande darf der Verkehr in Korridoren, Treppenräumen usw. nicht be—
hindert, auch dürfen die Treppenhäuser nicht über die freie Treppen—
laufbreite hinaus beschränkt werden.
18. Türen und ihre Verschlüsse müssen stets leicht gangbar sein.
19. Ausgänge sind als solche mit großer, leicht lesbarer Schrift
tenntlich zu machen. Die nächsten Wege zu ihnen und die Breiten dieser

Wege sind polizeilich festzulegen; diese Wege sind dauernd offen zu
halten und durch in die Augen fallende Richtungspfeile zu bezeichnen.
20. Hinter durchbrochenen Brüstungen von Galerien von Lichthöfen
muß zur Verhütung der Uebertragung von Feuer von einem Geschoß zum
anderen ein, von der größten Ausladung des Brüstungsgesimses ab
gerechnet, mindestens 1,0 mebreiter durchgehender Raum von allen
Gegenständen frei bleiben; im J. Stockwerk dürfen brennbare Gegen
ttände — abgesehen von stark verglasten Kästen und hölzernen Auslage—
oder Geschäftstischen — innerhalb 2,0 m Abstand von durchbrochenen

Brüstungen oder von der größten Ausladung der Brüstungsgesimse nicht
aufgestellt werden. Falls die Durchbrechungen von Brüstungen feuer—

sicher (durch Drahtglas, Eisenblech usw.) geschlossen werden, dürfen
diese Maße auf 0,5 bezw. 1,5m eingeschränkt werden.

Leicht brennbare Gegenstände dürfen an den Brüstungen sowie an

Säulen oder Treppenwänden nicht derartig aufgehängt oder hinab
geführt werden, daß sie eine Uebertragung von Feuer ermöglichen.
V, Beleuchtung.
a) Dur Petroleum, Spiritus, Gas.
21. Petroleum darf in Verkaufsräumen überhaupt nicht verwendet
werden, in Betriebs

und Lagerräumen nur von 40 Abel-Test am

(Kaiseröl, Salonöl)

In Räumen mit besonders leicht entzündlichen

Gegenständen ist nur die Benutzung von schweren Mineralölen von

über 1000 Abel-Test statthaft.
Spiritus darf nur in Kontorräumen verwendet werden.

22. Stehlampen müssen einen breiten und standsicheren Fuß haben,
dürfen aber in Verkaufsräumen nicht benutzt werden.
Petroleum- und Spirituslampen dürfen nicht Bassins aus ger

brechlichem Stoff haben.
Hängelampen sind sicher zu befestigen und von brennbaren Gegen
ständen oberhalb mindestens 1mm, unterhalb und seitlich mindestens
D,28 m entfernt zu halten.

Eine geringere Entfernumg von Gegen—

ständen oberhalb von Hängelampen darf zugelassen werden, wenn über

—
ingebracht werden.
23. Gasmesser dürfen nicht unter Treppen aufgestellt werden.

Für größere Warenhäuser darf gefordert werden, daß für Gaos—
messer besondere, feuerfeft umschlossene, Licht und Luft von außen er—
haltende Räume eingerichtet werden. Die Gasleitung muß auch außer
halb des Gebäudes leicht abstellbar sein.
24. Bewegliche Gasarme sind nicht zulässig.
25. Die Beleuchtungskörper müssen tunlichst über den Verkehrs—
wegen angeordnet und gegen Verührung mit brennbaren Gegenständen
gesichert werden.
Verkaufs- und Detorationsgegenstände an Beleuchtungskörpern

aufzuhängen, ist verboten.

b) Durch elektrische Anlagen.
26. Für elektrische Einrichtungen sind die vom Verbande deutscher
Elektrotechniker aufgestellten Vorschriften für die Errichtung elektrischer

Starkstromanlagen maßgebend.
Außerdem sind folgende Sonderanforderungen zu stellen:
27. Elektrische Beleuchtungskörper sind tunlichst über den Verkehrs
wegen anzuordnen. Sie dürfen sich nicht in unmittelbarer Nähe leicht
brennbarer Stoffe befinden, auch nicht von solchen Stoffen umhüllt
werden.

Glühlampen in der Nähe von entzündlichen Stoffen müssen mit
Vorrichtungen (Ueberglocken oder dergl.) versehen sein, welche die Be
rührung der Lampen mit den entzündlichen Stoffen verhindern.
28. Festvorlegte Leitungen müssen, soweit sie mit leicht entzünd
lichen Stoffen in Berührung kommen können, bis in die Lampenträger
»der in die Anschlußdosen volPlständig durch Rohre geschützt sein.

Beleucht ungstörperund andere Stromverbraucher,

welche

ihren

Standort wechseln, sind
entweder mit metallumhüllter Leitung
oder mittels besonders geschützter Leitung ohne Metallmantel

anzuschließen
Im ersten Falle ist das eine Ende der Metallumhüllung mit dem
Metallmantel der Fassung leitend zu verbinden, das andere Ende ist
an eine geerdete Leitung anzuschließen.

Im zweiten Falle ist nur biegsame Leitung mit wasserdichter Iso—
lierhülle zulässig, die zum Schutz gegen mechanische Beschädigung mit
einem Ueberzug aus widerstandsfähigem Material (x B. Segeltuch,

Leder, Hanfschnurumklöpplung) versehen ist.
Sämtliche Schalter, Anschlußdosen und Sicherungen müssen mit
widerstandsfähigen Schutzkästen umgeben und an solchen Plätzen fest
angebracht sein, wo eine Berührung mit leicht entzündlichen Stoffen

ausgeschlossen ist.
29. Bogenlampen müssen mindestens 0,10 m im Durchmesser große
Teller erhalten, die das Herabfallen glühender Kohlenteilchen sicher ver
hüten; gläserne Aschenteller sind unzulässig. Bei Bogenlampen mit ein
geschlossenem Lichtbogen (Tauerbrandlampen) sind besondere Aschen
teller nicht exforderlich.

c) Beleuchtung der Schaufenster.
30. Schaufenster dürfen nur von der Straße her oder in der Art
heleuchtet werden, daß zwischen dem zur Auslegung von Waren be—

stimmten Teile des Schaufensters und den Beleuchtungskörvern nebst

Leitungen eine starke Glasscheibe sich befindet.
Ausnahmen können bei Schaufenstern, welche feuersicher gegen die
Innenräume abgeschlossen find, für elektrische Glühlampen und deren
Leitungen zugelassen werden; die Glühlampen müssen jedoch eine be—
sondere Schutzglocke erhalten und die Leitungen in Rohren verlegt wer—
den; bewegliche elektrische Leitungen innerhalb des Auslageraumtes
sind nicht zulässig.

d) Notbeleuchtung.
31. Alle Geschäfts-, Lager- und Arbeitsräume sowie alle Treppen
und Flure müssen mit einer Notbeleuchtung versehen sein, welche vom
Eintritt der Dunkelheit an in Betrieb sein muß. Zur Notbeleuchtung

sind Kerzen, Pflanzenöllampen oder solche elektrische Lampen, welche
durch eine oder mehrere räumlich und elektrisch von der Hauptanlage
unabhängige Stromquellen gespeist werden, zu verwenden. Auch auf
die elektrische Notbeleuchtung finden die vorstehend unter Ziffer 26
erwähnten Sicherheitsvorschriften sinngemäß Anwendung. Die von der
Polizeibehörde für die Notlampen vorzuschreibenden Plätze sind an Ort
und Stelle durch besondere Marken in roter Farbe und mit fortlaufen
den Nummern kenntlich zu machen. Außer der Notbeleuchtung müssen
alle zur Entleerung des Hauses bestimmten Türen und Ausgänge mit
roter Beleuchtung, die ebenfalls vom Eintritt der Dunkelheit ab in

Betrieb sein muß, versehen sein.

, Heizung.

32. Kachel- oder Ziegelsteinöfen müssen in der Regel von außen
oder von wenigstens 0, 80 mm tiefen, mit feuersicheren Türen geschlossenen
Vorgelegen aus geheizt werden. Die Abführung des Rauches von den
Oefen zu den Schornsteinen darf nur durch gemauerte Kanäle erfolgen.

33. Eiserne Oefen sind nur ausnahmsweise zulässig und müssen
alsdann mit starken, unverrückbar befestigten Ofenschirmen versehen sein.
34. Gasöfen bedürfen, wie andere Feuerstätten, baupolizeilicher
Genehmigung; sie müssen durch unbewegliche feste Rohre mit der Gas

leitung verbunden sein; Schlauchverbindungen sind unzulässig.
35. Gaskocher, Gasplätteinrichtungen usw. müssen tunlichst durch
feste Rohre mit der Leitung verbunden sein.
36. Kanäle für Leitung heißer Luft sind durchweg mit feuersicherem
Stoff zu umschließen und so anzulegen, daß sie von Stoub gereinigt
werden können.

In Verkaufs-, Betriebs- und Lagerräumen für besonders leicht ent
zündliche Gegenstände sind Heizkörper und Heierokre gegen Berührung

sichergustellen.
37. Feuerungsanlagen sind alljährlich vor Beginn der Heizperiode
nstandausetzen.
VII. Sicherheits-, Lösch- und Rettungsvorschriften.

38. Treppen, Treppenpodeste, Flure, Seiten und Zwischengänge
müssen dauernd von allen Verkehrshindernissen und brennbaren Gegen—
tänden freigehalten werden.

Die für das Publikum bestimmten Gänge des Innenraumes müssen
eine rasche Entleerung der einzelnen Geschosse ermöglichen und tun—
lichst in gerader Richtung auf die Ausgänge führen.
An den unmittelbar zu Ausgängen führenden Verkehrswegen dürfen

leicht entzündliche Stoffe nicht ausliegen.
Vor Türen und Ausgängen dürfen Verkaufstische oder sonstige, die

rasche Entleerung beeinträchtigende Gegenstände nicht aufgestellt werden.
Saisonartikel, d. h. Gegenstände, die zu bestimmten Zeiten einen

besonders großen Andrang des Publikums herbeizuführen pflegen, sind
tunlichst in den unteren Geschossen unterzubringen.
39. Es sind Pläne in doppelter Ausfertigung zur baupolizeilichen
GBenehmigung einzureichen, in welche die Verkehrswege und deren
Breiten (vgl. Ziffer 19) einzutragen sind. Die Breite der für die Ent

—
wartenden Besucher einschließlich der in Betracht kommenden Angestellten
bemessen und darf in der Regel nicht geringer als 2,0 m sein.
40. Verkäufliche Beleuchtungsgegenstände, Kocheinrichtungen, Spiel
waren mit Spiritusmotoren u. dergl. dürfen brennend nur in be—

sonderen, allein dafür bestimmten Räumen vorgeführt werden.
41. Rauchen ist in den Verkaufs- und Lagerräumen sowie in den
Betriebsstätten verboten. Tas Rauchverbot ist durch Anschläge in aus—
reichender Zahl und Größe und mit deutlicher Aufschrift bekannt zu
geben.
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12. Leicht verbrennliche Abfälle, Packmaterial, Kisten und dergl.
dürfen in Verkaufsräumen, Betriebsstätten, Treppenhäusern und auf
Fluren unb Durchgäugen zur Aufbewahrung nicht angehäuft werden.
odcuerlöscheinrichtungen und die besonderen Angriffs- und
Rettung
nd nach näherer Anweisung der Polizeibehörde aus—
zuführen und dauernd betriebsfähig zu erhalten; auch ist auf polizei—
liches Erfordern ein Feuermelder anzulegen. Wird die Anlegung eines
2—

solchen nicht gefordert, so sind Hinweise auf den nächstbelegenen Feuer
melder an geeigneten Stellen anzubringen.

44. Auf Erfordern ist in größeren Warenhäusern pp. eine geeignete

Alarmbvorrichtung hergustellen.
Jeder Angestellte muß über das, was er beim Ausbruch eines Feuers
oder einer Panik sowie beim Ertönen der Alarmvorrichtung im Interesse
der Sicherheit zu tun hat, genau unterrichtet gehalten werden.

Auf Verlangen der Polizeibehörde ist der Unternehmer verpflichtet.
für Zeiten besonderen Andranges des Publikums eine ausreichende, ge
schulte und ausschließlich dem Sicherheitsdienste gewidmete Feuerwache
zu halten.“)
45. Es ist Vorsorge zu treffen, daß eine Ueberfüllung der Verkaufs
räume nicht stattfindet.
VIII. Schlußbestimmungen.

46. Die gegenwärtigen Vestimmungen finden Anwendung auf alle
neu zuerrichtenden oder in bestehenden Gebäuden neu ein-

zurichtenden Warenhäuser pp. ohne jede Einschränkung.
47. Ob und inwieweit diese Bestimmungen auch auf solche Gebäude
anzuwenden sind, in denen nur im Erdgeschoß oder auch noch in dem

darüber liegenden Stockwerk größere Mengen brennbarer Stoffe feil
gehalten werden, bleibt dem pflichtmäßzigen Ermessen der Volizeibehörde

vorbehalten.
48. Auf bestehende Warenhäuser pp.

sind

von den gegen—

wärtigen Bestimmungen anzuwenden:

vorbehaltlos:
Die sämtlichen Bestimmungen der Abschnitte V, VI und VII, ferner
aus den Abschnitten I5IV die Besimmungen unter Ziffer 1 Absatz 1,
den Ziffern 226, den Ziffern 6

10 und 11 und den Ziffern 17-20;

doch dürfen bis auf weiteres ose „feuersicher“ solche Türen angesehen
werden, welche
aus 25 inm starken gespundeten Brettern von hartem Holgz mit

allseitiger Bekleidung von 0,5 mmim starkem Eisenblech hergestellt
sind, selbsttätig zufallen, in 5 em breite Faren aus unverbrenn

ichem Baustoff schlagen und dicht schließen. Der Eisenblechbelag
muß mittels durchgehender Niete oder Nägel befestigt sein! Türen
aus Weichholz müssen, unbeschadet der anderen Anforderungen,
einen mindee—n m starken Eisenklenbeaseea,.“)]

Der Unternehmer soll hierdur—

richt gebindert werden, sich,

statt selbit eine Feuerwache »u halten, Mannschaften der Ortsfeuer—
wehr gegen Bezahlung zu erbitten.
»Y Zusatz auf Grund der Bekanntmachung vom 8. Ottober 1908.

biermit Einschränkungen:
Die Bestimmungen unter den Ziffern 7,9 und 122 15, und zwar:
Ziffer wit der Maßgabe, daß feuerfeste Decken nur unter

Wohnungen gefordert, daß aber auch hier feuersichere Decken zu
gelassen werden sollen, wenn diese durch darunter angebrachte be
sondere Schutzdecken entsprechend gesichert werden:
5) die Ziffer O und 12--216 mit der Maßgabe, daß Ausnahmen
zugelassen werden dürfen, und zwar:
zu den Ziffern 9 und 182 schlechthin,
zu Ziffer 18 bezüglich der Anforderungen in Absatz 1,
zu Ziffer 14 bezüglich der Anforderung in Absatz 2,
zu Ziffer 15 dahin, daß die dort geforderten Treppen unter
besonderen Umständen durch einen anderen geeigneten Rück
zugsweg mit feuersicherem Ausgang ins Freie ersetzt werden
önnen.

kEinre iehuna vas Pauvorlagen.
Bekanntmachung vom 13. August 1900

Auf Grund des 8 30 Ziffer 6 der Baupolizei-Ordnung für die Vor—
orte von Berlin vom 5. Dezgember 1892/24. August 1897 bestimme ich
begüglich der bei den Polizeidirektionen in Schöneberg und Rixdorf mit

den Anträgen auf baupoligzeiliche Genehmigung einzureichenden Bau—

norlagen folgendes:
1. Sämtliche Anträge auf Erteilung einer baupolizeilichen Geneh—
migung mit Ausnahme der unter Ziffer 5 und 6 dieser Bekanntmachung
aufgeführten, sind bei der Königlichen Polizeidirektion in zwei Exem—
vlaren einzureichen.
2. Die Bauvorlagen (Baupläne, Lagepläne und Detailzeichnungen)
sind auf Kopierleinwand oder auf dauerhaftem oder mit Leinwand

unterzogenem Papier zu zeichnen.
3. Sämtliche Bauvorlagen, mit Ausnahme der unter Ziffer 5 und 6

dieser Bekanntmachung aufgeführten, sind in je drei Exemplaren von
dem Bauherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben

einaureichen.
Die sämtlichen zu je einem vollständigen Projettexemplar gehörigen
Bauvorlagen sind auf der Rückseite an einer nach der Zusammenfaltung
sichtbaren Stelle mit J bezw. II und III zu bezeichnen und fortlaufend
mit arabischen Ziffern zu numerieren; an derselben Stelle ist der

Inhalt der betreffenden Bauvorlage kurz zu bezeichnen, “

NMr. 6

Grundriß des 1. und 2. Stockwerkes c.

4. Der Lageplan, welcher regelmäßig bei Errichtung neuer bau—

licher Anlagen, sowie bei der Turchbrechung oder wesentlichen Verände
rung der äußeren Umfassungswände bestehender baulicher Anlagen, auf
Erfordern auch in sonstigen Fällen vorzulegen ist, und der auf Ver—
langen der Polizei-Direktion von einem vereideten Landmesser oder
Feldmesser zu beglaubigen ist, muß außer der Einzeichnung der den
folgenden Berechnungen zugrunde liegenden Maße enthalten;
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Die Berechnung der ganzen Fläche des Grundstückes einschließlich
des Vorgartens.

Die Berechnung der sich nach Maßgabe der 882bis einschließlich
6 der Baupolizei-Ordnung vom 5. Dezember 1892 ergebenden

bebaubaren Fläche des Grundstückes sowie der tatsächlich bebauten
bezw. zu bebauenden Fläche desselben.
Die Lagepläne müssen im Maßstabe von mindestens 1: 500
gehalten sein, den Nordpfeil und die Eintragung der angrenzen

den Straßen (nächste Straßenecke) enthalten; außerdem muß der
Plan den erforderlichen Raum nach allen Seiten hin bieten, um
weitere Eintragungen vornehmen zu können.

5. In zwei Eremplaren sind einzureichen:
Die Bauvorlagen zur Genehmigung von Abort- und Sammel

gruben, Grenzmauern, Zäunen, ferner zur Herstellung oder Ver—
änderung von Feuerstätten aller Art, sowie von Schornsteinen, so
fern die Ausführungen nicht die Straßenfront bezw. Bauflucht
linien berühren oder in bezw. vor der letzteren belegene Teile

bestehender Gebäude betreffen.
In Fällen der letztaren Art bedarf eß der Einreichung von

drei Exemplaren.
Die Detailzeichnungen un

der Konstruktionen.

Bei verbundenen Eisenkonstruktionen

müssen diese Vorlagen

von demjenigen Sachverständigen, welcher die Anfertigung der
Konftruktion verantwortlich übernommen hat, durch Unterschrift

bollzogen sein.
6. Die Genehmigung zur Errichtung von Baubuden, Restaurationen
oder Bauaborten, sofern eine Feuerstätte nicht damit verbunden ist, ist
bei dem betreffenden Polizeirevier unter Beifügung einer einfachen
Lageplanstizze, aus welcher die Stelle, sowie die Abmessungen der An—

lage zu ersehen sind, schriftlich nachzusuchen.
7. Bei der Nachsuchung der baupolizeilichen Genehmigung zum
Neubau von Gebäuden usw., welche unter Nr. J und II des 8 1 der

BaupolizeiGebühren-Ordnung für die Stadtkreise Schöneberg und
Rixdorf vom 29. März 1900 fallen, ist auf dem in drei Exemplaren
einzureichenden Lageplan außer der erwähnten Berechnung der ganzen
Fläche des Grundstückes und der Berechnung der davon zu bebauenden
Fläche auch die Berechnung des Rauminhalts der zu errichtenden Ge—

bäude einzutragen. Hierbei ist jedes selbständige Gebäude für sich zu
berechnen. Haben die einzelnen Teile eines und desselben Gebäudes
verschiedene Höhen, so ist jeder einzelne Teil desselben Gebäudes für sich
zu berechnen. Tie Annahme einer Durchschnittshöhe für die sämtlichen,
tatsächlich verschieden hohen Gebäudeteile ist unzulässig.
Zur Ermittelung des Rauminhalts ist zu multiplizieren die im
Sinne der Baupolizeiordnung bebaute Grundfläche, wie sie sich
dem Lageplan nach Abzug der nach dem Hofe zu belegenen Balkone
Erker ergibt, d. h. also die in Höhe der Erdoberfläche quer durch
Gebäude gelegte Fläche mit der Höhe gemessen von der Oberkante

aus
und
das
des
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Kellerfußbodens bezw. wo kein Keller vorhanden ist, von der Oberkante
des Fußbodens des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesimses.

8. Eine nach denselben Grundsätzen aufgestellte Rauminhalts—
berechnung ist jedem Antrage auf Verlängerung eines vor dem 1. April
1900 erteilten Bauscheines beizufügen.
9. Bei Nachsuchung der baupolizeilichen Genehmigung zu erheb—
licheren Um- und Erweiterungsbauten ist auf dem Bauplane eine Be—
rechnung des kubischen Inhaltes derjenigen Räume einzutragen, um
deren Neuanlage oder Umgestaltung es sich handelt.
Potsdam, den 13. August 1900.
Der Regierungspräsident.

Rixdorf, den 10. September 1900.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch veröffentlicht.
Der PolizeiDirektor.
J. V.: Bocesel.

Bekanntmachung vom 10. September 1900.

Auf Grund des 8 28 Ziffer 6 und 8 48 der Baupolizei-Ordnung
bom 22. August 1898 für die Umgebung von Berlin werden über die

mit dem Antrage auf baupolizeiliche Genehmigung einzureichenden Bau—
vorlagen für den innerhalb der Ringbahn liegenden Teil des Poligei—

bezirks Rixdorf folgende weitere Vorschriften gegeben:
1. Sämtliche Baugesuche mit Ausnahme der unter Ziffer 5 und 6

dieser Bekanntmachung aufgeführten, sind bei der Königlichen Poligzei—
Direktion in zwei Exemplaren einzureichen.
2. Die Bauvorlagen (Baupläne, Lagerpläne und Detailzeichnungen)
sind auf Kopierleinwand oder auf dauerhaftem oder mit Leinwand
unterzogenem Papier zu zeichnen.
3. Sämtliche Bauvorlagen, mit Ausnahme der unter Ziffer d und 6
dieser Bekanntmachung aufgeführten, sind in je drei Exemplaren von
dem Bauherrn

und

dem

verantwortlichen

Bauunternehmer

unter—

schrieben einzureichen.
Die sämtlichen zu je einem vollständigen Projettexemplar gehörigen
Bauvorlagen sind auf der Rückseite an einer nach der Zusammenfaltung
sichtbaren Stelle mit J bezw. 11 und III zu begzeichnen und fortlaufend
mit arabischen Ziffern zu numerieren; an derselben Stelle ist der

Inhalt der betreffenden Bauvorlage kurz zu bezeichnen, z3. B. J Nr.
Grundriß des 1. und 2. Stockwerkes c.

4. Der Lageplan, welcher regelmäßig bei Errichtung neuer bau—

licher Anlagen, sowie bei der Durchbrechung oder wesentlichen Verände

cung der äußeren Umfassungswände bestehender baulicher Anlagen,
auf Erfordern auch in sonstigen Fällen vorzulegen ist, und der auf
diesseitiges Verlangen von einem vereideten Landmesser oder Feldmesser
zu beglaubigen ist, muß außer der Einzeichnung der den folgenden
Berechnungen zugrunde liegenden Maße enthalten:

Die Berechnung der ganzen Fläche des Grundstückes.
Unter Einzeichnung einer in einem Abstande von 6 m von der

Baufluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Berechnung
der Fläche des zwischen den beiden begeichneten Linien liegenden

3m

breiten Streifens.

Unter Eingeichnung einer zweiten in einem Abstande von 32,00 m
von der Baufluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Be—

cechnung der Fläche des zwischen der 1. (6 mm)

und der 2.

(32,00 m) Teillinie liegenden 2. Streifens.
Die Berechnung der sich aus den Berechnungen zu a, b und c

nach Maßgabe des 8 2 der Baupolizei-Ordnung ergebenden bebau
baren Flächt des Grundstückes, sowie der tatsächlich bebauten
bezw. zu bebauenden Fläche desselben.
Die Lagepläne müssen im Maßstabe von mindestens 1: 500 ge—

halten sein, den Nordpfeil und die Eintragung der angrenzeuden
Straßen eventuell bis zur nächsten Straßenecke enthalten; außerdem
muß der Plan den erforderlichen Raum nach allen Seiten hin bieten.
um weitere Eintragungen vornehmen zu können.

5. In zwei Exemplaren sind einzureichen:
Die Bauvorlagen zur Genehmigung von Abort- und Sammel—

gruben, Grenzmauern, Zäunen, ferner zur Herstellung oder Ver—
inderung von Feuerstätten aller Art, sowie von Schornsteinen,

sofern die Ausführungen nicht die Straßenfront bezw. Bauflucht
linie berühren oder in bezw. vor der letzteren belegene Teile

bestehender Gebäude betreffen.
In Fällen der letzteren Art bedarf e
5)]

drei Exemplaren.
Die Detailzeichnungen und die Berechnungen der Tragfähigkeit
der Konstruktionen.

Bei verbundenen Eisenkonstruktionnen müssen diese Vorlagen
von demjenigen Sachverständigen, welcher die Anfertigung der
Konstruktion verantwortlich übernommen hat, durch Unterschrift

vollzogen sein.
ö. Die Genehmigung zur Errichtung von Baubuden, Baurestau—
rationen oder Bauaborten, sofern eine Feuerstätte nicht damit ver—
bunden ist, ist bei dem betreffenden Polizeirevier unter Beifügung einer
einfachen Lageplanskizze, aus welcher die Stelle, sowie die Abmessungen

der Anlage zu ersehen sind, schriftlich nachzusuchen.
7. Bei der Nachsuchung der baupoligeilichen Genehmigung zum
Neubau von Gebäuden usw., welche unter Nr. Jl und II des 81 der

Baupolizgei-Gebühren-Ordnung

für

die Stadtkreise Schöneberg und

Rixdorf vom 29. März 1900 fallen, ist auf dem in drei Exemplaren
einzureichenden Lageplane außer der erwähnten Berechnung der gangen
Fläche des Grundstückes und der Berechnung der davon zu bebauendeit
Fläche auch die Berechnung des Rauminhaltes der zu errichtenden Ge

bäude einzutragen. Hier ist jedes selbständige Gebäude für sich zu
berechnen. Haben die einzelnen Teile eines und desselben Gebäudes
verschiedene Höhen, so ist jeder einzelne Teil desselben Gebäudes für

sich zu berechnen. Die Annahme einer Durchschnittshöhe für die sämt—
lichen, tatsächlich verschieden hohen Gebäudeteile ist unzulässig.
Zur Ermittlung des Rauminhaltes ist zu multiplizieren die im
Sinne der Baupolizei-Ordnung bebaute Grundfläche, wie sie sich aus
dem Lageplane nach Abzug der nach dem Hofe zu belegenen Balkone
und Erker ergibt, d. h. also die in Höhe der Erdoberfläche quer durch
das Gebäude gelegte Fläche mit der Höhe gemessen von der Oberkante
des Kellerfußbodens bezw. wo kein Keller vorhanden ist, von der Ober
kante des Fußbodens des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Haupt—

gesimses.
8. Eine nach denselben Grundsätzen aufgestellte Rauminhaltsberech—
nung ist jedem Antrage auf Verlängerung eines vor dem 1. April 18900

erteilten Bauscheines beizufügen.
9. Bei Nachsuchung der baupolizeilichen Genehmiguig zu erheb
licheren Um- und Erweiterungsbauten ist auf dem Bauplane eine Be—
rechnung des kubischen Inhaltes derjenigen Räume einzutragen, um
deren Neuanlage oder Umgestaltung es sich handelt.
Rixrdorf, den 10. September 1900.
Der Polizei-Direktor.
J. V.: Boesel.

Betrleb von Auszügen (fahrstuhlen).
VLonde 2irerrednung vom 11. September 1908
Auf Grund der 88 42, 483, 137 und 1309 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 195),
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (G.-S. S. 2658), der 88 1 und 2 des Gesetzes vom

13. Juni 1900, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen

Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf (G.S. S. 247), der Gesetze
über die Erweiterung des Landespoligeibezirks Berlin vom 27. März
1907 (G.«“S. S. 37) und vom 7. März 18908 (G.-S. S. 21), sowie
des Gesetzes vont 8. Juli 19085, betreffend die Kosten der Prüfung

siberwachungsbedürftiger Anlagen (G.S. S. 317), verordne ich mit
Zustimmung des Königlichen Oberpräsidenten der Probinz Brandenburg
für den Landespolizeibezirk Berlin. was folat:

Titel J.

Geltungsbereich der Polizeiverorduung.

81.
. Den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung sind alle Aufzugs
einrichtungen unterworfen deren Fahrkörbe, Kammern oder Platt
formen zwischen festen Füöhrunage bemegt werden, sofern ihre Hubhöhe
zwei Meter übersteigt.
11. Ausgenommen sind Aufzüge in den der Aufsicht der Berg—
vehörden unterstehenden Betrieben, Versenkvorrichtungen in Theaterir.
Paternosterwerke für Lasten und Schiffshebewerfe.

n

Titel II.

Einteilung der Aufzüge

J. Die Aufzüge werden eingeteilt in:

RPersonenaufzüge,
2. Lastenaufzüge.
II. Zu ersteren gehören auch diejenigen Lastenaufzüge, auf denen

Führer mitfahren dürfen.
Titel III.

Allgemeine Bestimmungen für Aufzüge.

838.
Aufstellung der Fahrstühle.
Aufzüge sollen, soweit der Betrieb der Anlage es zuläßt, im Freien
oder an der Außenseite der Gebäude oder in Treppenhäusern, die von

feuerfesten Wänden umgeben sind, oder in Lichthöfen angelegt werden;
im letzteren Falle darf durch sie die vorgeschriebene Mindestgrundfläche
der Lichthöfe nicht beschränkt werden.

Fahrschächte.
J. Die Fahrbahn der Aufzüge ist in ihrer ganzen Ausdehnung nach

Maßgabe der für den Aufstellungsort geltenden Baupolizeiverordnung
oder, falls in dieser besondere Bestimmungen über Fahrschächte nicht
enthalten sind, nach dem Ermessen der Baupolizeibehörde mit feuer—
jesten oder mindestens dichten feuersichren Wänden zu umschließen.
II. Von der Vorschrift feuerfester und feuersicherer Schachtwände
sind ausgenommen:

1.Aufzüge, die dem 83 entsprechend in Treppenhäusern freistehend
oder an der Außenseite von Gebäuden oder in Lichthöfen angelegt

werden;
Aufzüge, die im Innern von Gebäuden übereinander gelegene

Galerien verbinden;
Aufzüge, die nur zwei unmittelbar aufeinander folgende Geschosse
oder nur Kellergeschosse mit dem Erdgeschoß verbinden, wenn in
den durch den Fahrstuhl verbundenen Geschossen keine feuer—

gefährlichen Gegenstände lagern;
Gichtaufzüge in allen Arten von Betrieben;

Aufzüge in Gebäuden mit ungeschalten und unverputzten Zwischen
decken, die an und für sich der Uebertragung eines Feuers keinen

Widerstand leisten.
III. Kleine Aufzüge, d. h. Lastenaufzüge, die nicht betretbar sind
(für Speisen, Akten, kleine Erzeugnisse der Industrie und dergleichen),
von höchstens 100 ke Tragfähigkeit und nicht mehr als 0,7 qm Schacht-

querschnitt bedürfen, soweit sie nicht nach vorstehenden Bestimmungen
von der Vorschrift feuerfester oder feuersicherer Wände gang aus—
genommen sind, nur feuersicherer Schachtwände.

—

Abdeckung der Fahrschächte.
. Von feuerfesten oder feuersicheren Wänden umschlossene Fahr
schächte, in denen die Förderung bis zum Dachgeschosse geht, sind an
ihrem oberen Ende mit einer festen, feuersicheren Abdeckung zu ver
sehen. Von der feuersicheren Beschaffenheit kann nur abgesehen wer
den, wenn in den durch den Fahrstuhl verbundenen Geschossen keine

feuergefährlichen Gegenstände lagern und die Schachtwände sowie ein
in der Abdeckung anzubringendes Entlüftungsrohr mindestens O,2 m

über Dach geführt werden.

Glasabdeckungen sind mittels Drahtgitter

zu unterfangen.

II. Von feuerfesten oder feuersicheren Wänden umschlossene Fahr
schächte, in denen die Förderung nicht bis zum Dachgeschosse geht, sind
an ihrem oberen Ende stets feuersicher abzuschließen.
III. Fahrschächte, deren obere Mündung im Freien oder an Orten

liegt, die von Menschen betreten werden, sind mit Deckel- oder Klappen
rerschlüssen, die vom Fahrkorbe gehoben werden, zu versehen, sofern
nicht nach Abs. J oder II feuersichere Verschlüsse erforderlich sind oder

84111 und2zutreffen.
IV. Ueber der Decke des Fahrkorbes in seinem höchsten normalen
Stande muß eine freie Höhe von mindestens 1,00 m vorhanden sein.

Bremsfahrstühle in kleinen Getreidemühlen sind von dieser Vorschrift
ausgenommen. Muß der Fahrschacht der vorgeschriebenen freien Höhe
halber über die Dachfläche hinausgeführt werden, so wird dieses Maß
uf die zulässige Gebäudehöhe nicht angerechnet.

Umwehrungen der Fahrbahn.
J. Aufzüge, deren Fahrbahn nicht durch feuerfeste oder dichte feuer—
sichere Wände abszuschließen ist, müssen allseitig derart unwehrt sein, daß
Menschen durch den Betrieb des Aufzugs nicht zu Schaden kommen
können. Ter Fahrschacht darf nur durch Türen oder Schranken zu—
gänglich sein. Aufzüge an der Außenseite von Gebäuden oder im
Freien bedürfen der Umwehrung nur dort, wo Menschen an die Fahr—

bahn herangelangen können.
IJ. Die Umwehrungen müssen dauerhaft hergestellt, mindestens
1,8 mihoch sein und aus einem nicht brennbaren Material hergestellt
werden; von der Erfüllung letzterer Vorschrift kann abgesehen werden
in Gebäuden, deren Zwischendechen an und für sich der Uebertragung

eines Feuers keinen Widerstand leisten (84 116). Die Umwehrungen
müssen so beschaffen sein, daß ein Hindurchgreifen in den vom Fahr—
korbe bestrichenen Raum verhindert wird. Bestehen sie aus Draht—
geflecht, so darf die Maschenweite höchstens 2 em betragen.
III. Fahrschächte mit Deckel- oder Klappenverschlüssen an ihrer

oberen Mündung (8 85 III) sind unfallsicher zu umwehren, so daß die
Abdeckung nicht betreten werden kann.
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Fahrschachttüren.
1. Zugangstüren (Fahrschachttüren) zu Fahrschächten mit feuer—

festen oder feuersicheren Wänden müssen feuersicher sein.

Fahrschacht

türen und Hubgitter, die zu Fahrschächten führen, die nicht mit feuer—
festen oder dichten feuersicheren Wänden zu umgeben sind, müssen min—
destens den Anforderungen entsprechen, die an die Umwehrung zu stellen

sind (66

11).

II. Fahrschachttüren oder -Aschranken dürfen nicht in die Fahrbahn
hineinschlagen.

Türen in Fahrkörben dürfen nicht aus der Fahrbahn

herausschlagen.
W2

Lichtöffnungen
Fahrschächren.
J. Lichtöffnungen sind, soweit nicht Brandmanorn
Frage kommen,
in den Wandungen auch solcher Fahrschächte
wosche feuerfest
oder feuersicher umschlossen sein müssen.
II. Lichtöffnungen in Außenmauern müssen durch Fenster ver—
schlossen werden. Sind letztere zum Oeffnen eingerichtet, so dürfen sie
nicht nach innen schlagen und von Unbefugten nicht geöffnet werden
können. Lichtöffnungen in Wänden oder Zugangstüren, die den Fahr—
schacht gegen Innenräume begrengen, müssen durch Drahtglas von min
destens 10 min Stärke oder ein gleich widerstandsfähiges Glas dicht

abgeschlossen werden; sie dürfen die Gesamtgröße von / der Wand
fläche der Zugangsseite zum Fahrschacht in keinem Geschoß übersteigen.
2

—

Gegengewichte.
J. Gegengewichte der Fahrkörbe müssen geführt und so augeordnet
werden, daß sie ihre Führungen am oberen und unteren Ende nicht

verlassen können. Endigt die Gegengewichtsbahn nicht auf gewachseneu
Boden, so ist dafür zu sorgen, daß sich das Gegengewicht beim Bruche
des Tragseils auf festes Mauerwerk aufsetzt.
II. Die Bewegungsbahnen von Gegengewichten, Lastsceilen und
Lastketten müssen, wenn sie außerhalb des Fahrschachts liegen und zu
Durchbrechungen der Decken in größerer Ausdehnung als 100 qcm

nötigen, wie die zugehörigen Aufzugsschächte umschlossen, bei geringerer
Ausdehnung aber mindestens unfallsicher eingefriedigt und feuersicher
durch die Decken geführt werden.
III. Die Tragorgane der Gegengewichte dürfen nicht höher beau—
sprucht werden als die des Fahrstuhlas (88 13 und 22).

810.

Fang- und Aremsvorrichtungen.

l. Die Fahrkörbe der Aufzüge sind mit einer zuverlässigen Fang—
pder Geschwindigkeitsbremsvorrichtung (selbsttätige Senkbremse) au
versehen. Von dieser Vorschrift sind ausgenommen:

Fahrkörbe mit unmittelbar tragendem hydraulischen Stempel, so
sern dicht am Treibzylinder eine Vorrichtung angebracht wird, die
verhindert, daß der Fahrkorb im Falle eines Bruches der Zu
leitung mit größerer Geschwindigkeit als 1,.5 m in der Sekunde

niedergeht; das Gleiche gilt für Spindelaufzüge oder Zahnstangen
antriebe in Verbindung mit Schneckengetrieben, wenn der Antrieb

der Spindeln oder Schnecken entsprechende Sicherheit schafft;
Lastenfahrstühle, sofern der Fahrkorb beim Be- und Entladen in—
iolge seiner Bauart oder der Art des Betriebes und des Beladens

ordnungsmäßig nicht betreten werden kann;
Lastenfahrstühle,

die

nur zwei Förderstellen miteinander ver—

binden, sofern an den Ladestellen zuverlässige Aufsatz- oder ähn—
liche Stützvorrichtungen angebracht werden, die so beschaffen sind,
daß sie zur Wirkung kommen, bevor der Fahrkorb betreten wer—
den kann;

Bremsfahrstühle in kleinen Getreidemühlen sowie Ablaßvorrich—
ungen, die durch das Gewicht der Last nach unten bewegt werden,
sofern an der Windeborrichtung eine Bremse vorhanden ist, welche
die Last in jeder Höhenlage festzuhalten imstande ist; bei Ablaß—

vorrichtungen sind außerdem Aufsatz- oder ähnliche Stützvorrichtungen anzubringen, die den Anforderungen unter Ziffer 8 ent

sprechen.
1II. Die Fang- und Bremsvorrichtungen müssen so geschützt sein,
daß sie keinesfalls durch Ladeout und möglichst auch durch unbefugte
Eingrifse in ihrer Wirkung nicht behindert werden können.

811.

Zulässige Geschwindigkeit.
.Das Triebwerk der Aufzüge muß so beschaffen oder mit solchen
Einxichtungen bersehen sein, daß eine im voraus für die Anlage be—
stimmte größte Fördergeschwindigkeit nicht überschritten werden kann.
Geschwindigkeiten von mehr als 1,5m in der Sekunde sind nur mit

besonderer Genehmigung des Regierungspräsidenten zulässig.
II. Fahrstühle mit Geschwindigkeitsbremse dürfen nach Loslösung
oder Bruch der Tragorgane höchstens mit einer Geschwindigtkeit von
1Üeb m in der Sekunde niedergehen; solche mit Fangborrichtung müssen

sich festklemmen, nachdem sie höchstens 0,25 mm tief gefallen sind.
III. Auf Bremsfahrstühle und Ablaßvorrichtungen, die durch das
Gewicht der Last nach unten bewegt werden (8 101 4), finden diese
Vorschriften keine Anwendung.
812.

Beleuchtung und anderes.
s. Die Vorräume der Aufzüge und die Fahrkörbe von Personen-

aufzügen müssen, solange die Aufzüge benutzt werden können, dauernd
durch Tageslicht oder künstlich ausreichend beleuchtet werden. Van der
dauernden Beleuchtung der Fahrkörbe kann nur dann abgesehen wer
den. wenn die Beleuchtungseinrichtung so beschaffen ist, daß sie mit dem
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Oeffnen der Fahrschachttür in Tätigkeit gesetzt wird. Für Beleuch—
tungseinrichtungen im Innern der Fahrkörbe ist die Verwendung von
Mineralölen, Spiritus oder ähnlichen leicht entzündlichen Flüssigkeiten

unzulässig.
II. Der Fahrschacht darf nicht zur Lagerung von Gegenständen
benutzt werden.
III. Der Raum für die Antriebsmaschine muß hinreichend ge—
räumig, im Mittel mindestens 1,8 m hoch und gut umwehrt sein.
Titel IJV. Besondere Bestimmungen über die Einrichtung der Aufzüge.

A. Personenaufzüge einshließlich derjenigeen
Lastena ufzüge

fdenen “ .IFrer mitfahrendürfen.

g 183.

Zulässige Beanspruchung der Tragorgane.
1. Aufzüge, die nicht durch Stempel, Spindeln oder dergl. unter—
stützt werden, müssen mindestens an zwei Seilen, Gurten oder Ketten
aufgehängt werden, die derartig mit einer Fangvorrichtung zu ver—

binden sind, daß letztere bereits bei gefahrdrohender Dehnung eines der
Tragorgane in Tätigkeit tritt. Die Führungsschienen solcher Aufzüge
müssen cinen Belag von Hartholz erhalten.
II. Ketten dürfen nicht über *, Gurte nicht über 4* ihrer Bruch—
festigkeit in Anspruch genommen werden. Seile sind so zu berechnen,
daß die auf jedes Seil entfallende Zuge und Biegungsspannung zu—
sammen nicht mehr als
seiner Bruchfestigkeit beträgt. Die Biegungs—
ipannung ist am Berührungspunkt von Seil und Rolle zu berechnen.

cedgelung.
i. Alle Zugangsöffnungen 7um Fahrschacht müssen durch Türen
Fahrschachttüren) verschließkar sein, die bündig mit der inneren

Schachtebene anzubringen sind.
II. Die Fahrschachttüren müssen durch die Steuerung unter selbst—

tätigem Verschluß gehalten werden, solange der Fahrkorb in Bewegung
ist, und dürfen sich nur öffnen lassen, wenn der Fahrkorb in gleicher
Höhe mit ihnen steht und zur Ruhe gebracht ist. Die Einleitung der
Bewegung des Fahrkorbes muß so lange behindert sein, als nicht alle

Fahrschachttüren fest geschlossen sind.
8 15

Anordnung der Steuerung.
IJ. Die Steuerungsvorrichtung muß innerhalb des Fahrkorbes so
angeordnet werden, daß sie nicht von außen her betätigt werden kann.
II. Bei Aufzügen, die ohne Führerbegleitung benutzt werden dürfen
(8 32 111 Sat 1), ist eine Betätigung der Steuerung von außen und
mnen zulässig, wenn die Außen- und Innensteuerung derart in Ab—

hängigkeit voneinander gebracht werden, daß jeweilig entweder nur
mit Innen- oder nur mit Außensteuerung gefahren werden kann, je

nachdem die Bewegung von der einen oder der anderen Seite aus ein—
geleitet worden ist. Die Umschaltung darf nur in der Ruhestellung des

Fahrkorbes bei festgeschlossenen Türen und entlastetem Fahrkorbe mög
lich sein. Bei Aufzügen dieser Art muß jede Schachttür mit zwei zu—
verlässigen Türverriegelungen versehen werden, von denen die einc
selbsttätig sein muß. Das Türschloß darf sich nur mittels besonders

geformten Sicherheitsschlüssels öffnen lassen.
8 186.

Ausrückvorrichtungen.
Die Aufzüge sind zum selbsttätigen Anhalten in ihren Endstellungen
mit zwei Einrichtungen zu versehen, die unabhängig voneinander in
Wirksamkeit treten und gleichzeitig de Uebertragung der Betriebskraft
aufheben. Eine dieser beiden Vorrichtungen muß unabhängig von der
Steuerungsvorrichtung in Tätigkeit treten.
217.

Windevorrichtung.
Aufzüge mit Fördertrommeln müssen an der Aufzugmaschine eine
Vorrichtung haben, die das Sinken des Fahrkorbes nach dem Ausrücken
der Steuerung verhindert, und mit einer Schutzvorrichtung gegen

Hängeseil versehen sein.

Die Fördertrommeln sind mit

schrauben

förmigen Rillen zur Aufnahme der Seile zu versehen.
18.

Fahrkorb.
1. Tie Fahrkorbdecke muß so beschaffen sein, daß sie den im Fahr
lorbe befindlichen Personen Schutz gegen etwa herabfallende Teile des
Triebwerkes oder andere Gegenstände gewährt. Wo dies nicht der Fall
ist, muß dicht unterhalb der Triebwerksteile ein sicheres Fangnetz aus

Drahtgeflecht angebracht werden.
II. Der Fahrkorb muß an denjenigen Seiten, welche keine Zu—
gangsöffnungen enthalten, von dichten Wänden oder mit Drahtgitter von
höchstens 2 cm Maschenweite umgeben sein.
III. Verschlußtüren am Fahrkorbe sind nicht erforderlich, wenn die
Schachtwände an den Zugangsseiten des Fahrkorbes in voller Geschoß
höhe durchgeführt, völlig glatt und nicht mehr als 4 em vom Fahrkorb
entfernt sind. Drahtwände von nicht mehr als 2 em Maschenweite
zgelten als glatte Wände.
8S 10.

Alarmvorrichtung.
In jedem Korbe muß eine außerhalb des Schachtes hörbare Signal
vorrichtung vorhanden sein, die so angebracht ist, daß sie von den Mit
fahrenden betätigt werden kann. Im Innern des Fahrkorbes ist ein
deutlicher Hinweis auf diese Einrichtung anzuschlagen.

8 20.

Bezeichnung des Fahrstuhls.
An der Außenseite jeder Fahrschachttür und im Innern des Fahr
korbes muß sich ein Schild befinden, das in deutlich lesbarer Schrift das
Wort „Perfonenaufzug“ sowie die zulässige Belastung einschließlich des
Führers in Kilogrammen, die Zahl der Personen, die gleichzeitig be
fördert werden dürfen, und die Vorschrift, daß der Fahrstuhl nur in
Begleitung eines Führers benutzt werden darf, enthält (vgl. Ausnahme
in 832 I11). Als Gewicht einer Person sind 75 Kilogramm anzunehmen.
821.

Ausnahmen.
Bremsfahrstühle in kleinen Getreidemühlen können auch daun, wenn

auf ihnen ein Führer mitfahren darf, wie Lastenfahrstühle eingerichtet
werden mit der Maßgabe, daß mindestens die Verschlüsse der beiden
Endladestellen von der Fahrkorbbewegung abhängig sein müssen. In
Zwischengeschossen sind Ladeöffnungen wenigstens mit Schranken und
mit Warnungstafeln zu versehen, die das Oeffnen der Schranken ver
bieten, wenn nicht der Fahrkorb vor der Ladeöffnung hält.

B. Lasten

fzüge.

g 22.

Zulässige Beanspruchung der Tragorgane.
Für die Berechnung der Seile, Gurte oder Ketten gelten die Vor—
schriften in 8S 13 11 mit der Maßgabe, daß bei Verwendung nur eines
Seiles die aus Zug- und Biegungsspannung zusammengesetzte Bean—
spruchung nicht mehr als ein Viertel der Bruchfestigkeit betragen darf.
z 28.

Tüc

criegelung.

1. Alle Ladeöffnungen des Fahrschachts

sind

mit Türen

oder

Schranken zu versehen, die so beschaffen sein müssen, daß Menschen nicht
zu Schaden kommen können.

II. Die Türverschlüsse müssen so beschaffen sein, daß die Fahr
schachttüren oder -schranken nur dann geöffnet werden können, wenn

der Förderkorb an der Ladeöffnung angelangt ist, und daß sämtliche
Türen geschlossen sein müssen, bevor der Förderkorb in Bewegung ge
setzt werden kann.
III. Von der

Verriegelung

de

Türen

oder

Schranken

kann

abgesehen werden
bei Bau und solchen Aufzügen, bei welchen der Förderkorb beim
Be- und Entladen infolge seiner Bauart oder der Art des Be—
triebes und des Beladens ordnungsmäßig nicht betreten werden

tann, sofern die jeweilige Stellung des Förderkorbes außerhalb
der Fahrbahn sichtbar ist und die Ladeöffnung derart umwehrt
oder fest abgesperrt wird, daß Menschen nicht zu Schaden kommen
lönnen, und an der Ladeöffnung feste Handhaben zum Festhalten

bei Aufzügen mit Hubgittern, sofern die Geschwindigkeit des
Förderkorbes 0,26 m in der Sekunde nicht übersteigt, und min—
destens die Verschlüsse ?2 6den Endladestellen von der Fahr

korbbewegung abhängig
4.

bei kleineren Aufzügen(
22

Anordvung der Steuerung.
Steuerungsvorrichtungen der Aufzüge müssen außerhalb des Fahr—
ichachts derart angebracht werden, daß sie nicht vom Förderkorb aus
betätigt werden können. Von dieser Vorschrift sind Bremsfahrsftühle in
kleinen Getreidemühlen (8 21) ausgenommen, sofern auf ihnen ein
Führer mitfahren darf.
825.

Ausrückvorrichtungen.
Jeder Aufzug ist mit mindestens einer Vorrichtung zu versehen,
die ihn in seinen Endstellungen selbsttätig zum Stillstand bringt. Für
Aufzüge, die durch Menschenkraft bewegt werden, genügt hierfür eine
dubbewegung in der Führung des Förderkorbes.
Bei Bremisfahrstühlen in kleinen Getreidemühlen kann von der

selbsttätigen Ausrückung in der unteren Stellung des Fahrkorbes ab
gesehen werden, wenn beim Eintritt in das unterste Stockwerk vom

Fahrkorb ein Signal in Tätigkeit gesetzt wird.
826.

Windevorrichtung.
Handwinden sind mit Lastdruckbremsen und stillstehenden Kurbeln
zu versehen.

827.

Zeigervorrichtung.
Jeder Aufzug, dessen jeweilige Stellung nicht außerhalb der Fahr—
bahn sichtbar ist, muß in allen Fördergeschossen mit einer Zeiger—
vorrichtung versehen werden. Ausgenommen sind kleine Aufzüge
(84 111).
8 28

Förderkorb.
Der Förderkorb muß derart umwehrt sein, daß das Ladegut nicht
über den vom Förderkorb bestrichenen Raum hinausragen oder aus dem

Korbe herausfallen kann.

Bei der Beladung mit Förderwagen muß eine Feststellvorrichtung
für diese angebracht werden.
3 29.

Bezeichnung des Fahrstuhls.
An jeder Ladeöffnung muß sich ein Schild befinden, daß in deutlich
lesbarer Schrift die Worte: Vorsicht! Aufzug!, sowie das Verbot des

416

Mitfahrens von Personen und die zulässige Belastung in Kilogrammen

enthält.
Titel V.

Betrieb der Aufzüge.

830.
Verantwortlichkeit für den Betrieb.
l. Die Betriebsunternehmer von Aufzügen oder die an ihrer Stelle

mit der Leitung des Betriebs beauftragten Stellvertreter, sowie die mit

der Bedienung der Aufzüge betrauten Personen haben dafür Sorge zu
tragen, daß Aufzüge, die sich nicht in gefahrlosem Zustande befinden,
nicht im Betrieb erhalten werden.
II. Die mit der Bedienung der Aufzüge betrauten Personen sind
verpflichtet, während des Betriebs die Sicherheitsvorrichtungen bestim—
mungsgemäß zu benutzen und von hervorgetretenen Mängeln des Auf—
zugs dem Unternehmer oder dessen Stellvertreter ungesäumt Anzeige
zu erstatten.
III. Das Schmieren der Führungen und der Führungsteile muß
bei bestehenden Anlagen vom Innern des Fahrkorbes aus erfolgen,
wenn die im 8 5 UW
vorgeschriebene freie Höhe nicht vorhanden ist.
Fehlt diese freie Höhe, so darf auch das Schmieren der Triebwerksteile
nicht von der Decke des Fahrkorbes aus erfolgen.

831.

Benutzung der Fahrstühle.
Personenaufzüge und Lastenaufzüge mit Türverriegelung dürfen
erst in Bewegung gesetzt werden, wenn die sämtlichen Fahrschachttüren
und etwa vorhandene Fahrkorbtüren fest geschlossen sind. Letztere dürfen
erst dann geöffnet werden, wenn der Fahrkorb an einer Förderstelle

zur Ruhe gelangt ist.

832.

Führer.
I. Personenaufzüge mit mechanischem Steuerungsantrieb dürfen nur
m Begleitung besonderer Führer benutzt werden. Diese müssen mit
hen Einrichtungen und dem Betriebe des Aufzugs und der dafür er
lassenen Vorschriften vertraut sein. Der hierüber durch einen von einem
nlage 1.

zuständigen Sachverständigen (8 837) schriftlich ausgestellte Befähigungs
nachweis ist in das Revisionsbuch (K 85) aufzunehmen. Die Führer
dürfen nicht unter 18 Jahre alt sein und müssen in das Revisionsbuch
die schriftliche Erklärung eintragen, daß sie die Bedienung des Auf—
zugs verantwortlich übernommen haben.
II. Personenaufzüge mit elektrischer Innensteuerung können mit
Genehmigung der Ortspolizeibehörde in Begleitung von Führern, die
das 16. Lebensjahr erreicht haben und mit der Bedienung und den
Betriebsvorschriften vertraut sind, benutzt werden, wenn für die Be—
aufsichtigung der maschinellen Einrichtungen des Fahrstuhls ein ver—

antwortlicher, geprüfter Aufzugswärter vorhanden ist, der während des
Betriebs des Aufzugs stets anwesend oder leicht erreichbar sein muß.
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III. Bei Personenaufzügen mit Innen- und Außensteuerung
18 15 11) kann mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde von der

Begleitung durch den Führer abgesehen und diese durch die bloße Auf—
sicht eines verantwortlichen geprüften Aufzugswärters, der während des
Betriebs des Aufzugs stets anwesend oder leicht erreichbar sein muß,
ersetzt werden, wenn die Benutzung eines Personenfahrstuhls ausschließ
lich von bestimmten, der Polizei genannten Personen erfolgt oder nur
zwei Geschosse miteinander verbunden werden. Bei Paternosterwerken
genügt in gleicher Weise die Aufsicht eines verantwortlichen, geprüften

Aufzugswärters.
IV. Führern, die sich wiederholt der Uebertretung von Bestim—
mungen dieser Polizeiverordnuno schuldig gemacht haben oder als un—
zuverlässig erweisen, ist von
*—Itspolizeibehörde der Befähigungs—
nachweis zu entgziehen.

Titel VI. Jubetriebsetzuns und Ueberwachung der Aufzüge.
2

Bauliche Genehmigung und Anmeldung.
Für die bauliche Anlage der Aufzüge (Herstellung des Schachtes.
Durchbrechung von Decken, bauliche Einrichtungen in Treppenhäusern,
Lichthöfen und an Außenfronten) bedarf es der Genehmigung der Bau—

poligeibehörde.
II. Von der beabsichtigten Einrichtung des maschinellen Teiles der
Aufzüge ist dem zuständigen Sachverständigen (K 37) von dem Unter—
nehmer der Fahrstuhlanlage Anzeige zu erstatten. Mit der Anzeige
jind zwei Beschreibungen nach dem dieser Polizeiverordnung beigefügten
PMeuster und zwei maßstäbliche Zeichnungen des Aufzugs vorzulegen.

Anlage 2.

Aus diesen muß die Bauart des Fahrstuhls und der Aufzugsvorrichtung,
das Schema der Steuerung und der Fahrschachtabschlüsse, — bei elektrisch
hetriebenen Aufzügen auch das Schaltungsschema — sowie die Auf

stellung und alle zur rechnerischen Prüfung des Aufzugs erforderlichen
Angaben zu ersehen sein. Blaulichtpausen sind unzulässig. Bei Auf—
zügen in Staats- und Reichsbetrieben bedarf es nur einer Be—

ichreibung und Zeichnung. Der Sachverständige hat die Vorlagen gemäß
den Bestimmungen dieser Volizeiverordnung zu prüfen und mit Prüß
fungsvermerk zu versehen.
8 34

Vrüfungen.
Die Besitzer der Aufzüge sind verpflichtet, eine erstmalige Prüfung
Abnahme) neu angelegter Fahrstühle vor ihrer Inbetriebnahme, sowie
regelmäßige amtliche Prüfungen der Anlage nach Maßgabe dieser Poli—
zeiverordnung durch Sachverständige zu veranlassen, die hierzu nötigen
Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereitzustellen und die Kosten der
Prüfungen nach Maßgabe der anliegenden, vom Minister für Handel
und Gewerbe auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1905 (Gesetzsamml.
S5. 317) genehmigten Gebührenordnung zu tragen. Die Kosten können
im Varwaltungszwanagsverfahren beigetrieben werden.

Anlagen

c

8 35

Abnahme.
1. Bei der Abnahme sind durch Fahrproben mit der höchsten zu—

lässigen Belastung alle vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen und
insbesondere die Verschlüsse in jedem Geschosse zu prüfen. Die Zu—
verlässigkeit der Fang- oder Bremseinrichtungen ist außerdem bei
leerem Fahrkorbe zu erproben. Bei dieser Probe müssen entweder die
Tragorgane vom Faäahrtorbe losgelöst, oder es muß mindestens eins
derselben bei der Abwärtsfahrt mit normaler Geschwindigkeit so weit
gelockert werden, wie es erforderlich ist, um die Fangvorrichtung in
Tätigkeit zu setzen. Ueber den Befund der Prüfung ist von dem Sach—

oerständigen nach dem dieser Poligeiverordnung beigefügten Muster
Inlage 4.

eine schriftliche Bescheinigung auszustellen. Tiese ist von dem Sach
verständigen mit einem Exemplare der Zeichnung und Beschreibung zu
vrebinden und bei den der regelmäßigen Prüfung unterliegenden Auf
zügen (8 35) einem von den Besitzer auf seine Kosten zu beschaffenden

Revisionsbuch anzuheften. Das letztere muß dem dieser Polizeiverord
Anlage 6.

nung beigefügken Muster entsprechen und einen Abdruck dieser Polizei—

verordnung enthalten.
II. Der Sachverständige hat diese Papiere der Ortspolizeibehörde
zur Einsichtnahme zu übersenden, welche, wenn auch die baupolizeiliche
Abnahme der Anlage zu keinen Bedenken Anlaß gegeben hat, dem
Unternehmer der Fahrstuhlanlage unter Beifügung der Fahrftuhlpapiere
die Betriebserlaubnis erteilt. Aufzüge in Staais umnd Reichsbetrieben
unterliegen den Bestimmungen dieses Absatzes nicht.
III. Die Fahrstuhlpapiere sind von dem Unternehmer des Aufzugs
zur Einsichtnahme für die Aufsichtsbeamten und Sachverständigen am
Betriebsorte bereitzuhalten
W26

Regelmäßeg

rüfungen.

J. Personenaufzüge sind in längstens zweijährigen Fristen, Lasten
aufzüge, mit Ausnahme von kleinen Aufzügen (8 4, I1I1), von Brems-—
fahrftühlen in kleinen Getreidemühlen (8 21), von Bauaufzügen und

ähnlichen, vorübergehenden Zwecken dienenden Aufzügen, in vierjährigen
Fristen durch den zuständigen Sachverständigen einer wiederkehrenden
Untersuchung zu unterwerfen. Bei diesen ist die Anlage in derselben
Weise wie bei der Abnahme zu prüfen. Ablaßvorrichtungen, die durch
das Gewicht der Last nach unten bewegt werden (8 10, 1J, 4), sind
alle sechs Jahre erneut zu prüfen.

Den Befund der Untersuchung

hat der Sachverständige in das Revisionsbuch einzutragen. — Turch die

regelmäßigen Prüfungen wird das Recht der Poligeibehörde, im Be—

darfsfall außerordentliche Untersuchungen
anlagen anzuordnen, nicht berührt.

mangelhafter

Fahrstuhl—

II. Vorgefundene Mängel sind von dem Unternehmer innerhalb
einer von dem Sachverständigen zu stellenden Frist zu beseitigen, nach
deren fruchtlosem Verlaufe der Sachverständige der Ortspolizeibechörde

—bei Fahrühlen in Staats- und Reichsbetrieben der vorgesetzten Dienst
behörde — Anzeige zu erstatten hat.

III. Findet der Sachverständige oder ein anderer zur Aufsicht über
den Betrieb zuständiger Beamter den Aufzug in einem Zustande, der
eine unmittelbare Gefahr einschließt, so hat er — gebotenenfalls durch

Vermittlung der Ortspolizeibehörde oder bei Aufzügen in Reichs- und
Staatsbetrieben der vorgesetzten Dienstbehörde — die sofortige Ein—

stellung des Betriebs zu veranlassen sowie, daß dies geschehen, in das

Revisionsbuch einzutragen.
837.

Sachverständige.
1. Die auf Grund dieser Polizeiverordnung auszuführenden Prü—

iungen erfolgen:
in Anlagen des Staates und Reiches durch die von den vor—

gesetzteen

Dienstbehörden

Ferzu

bestimmten

Sachverständigen;
sofern Berufsgenossenschaften die Ueberwachung auf ihren Antrag
übertragen wird, durch die hierfür anzuerkennenden Sachverstän
digen;

bei Bauaufzügen durch die Vorsteher der Königlichen Polizei—
Bauinspektionen bezw. deren Vertreter;

im übrigen durch staatlicherseits hierzu ermächtigte Ingenieure
der Dampflesselüberwachungsvereine in den durch den Minister
für Handel und Gewerbe festgesetzten Vereinsgebieten im staatlichen

Auftrage.
II. Die Anerkennung und Ermächtigung der nach Abj. J Ziffer 2
und 4 mit der Vornahme der vorgeschriebenen Prüfungen beauftragten

Sachverständigen erfolgt durch den Polizeipräsidenten zu Berlin auf
Widerruf.) Er nimmt ihnen gegenüber die Rechte der Aufsichts—
bhehörde wahr.
Bekanntmachung vom 26. September 1908.

Für den Landespolizeibezirk Berlin werden als Sachverständige
für die Prüfung und Abnahme von Aufzügen, mit Ausnahme der Bau—
materialienaufzüge, sowie für die Prüfung von Führern für Personen—
aufzüge gemäße 8 37 der Poligeiverordnung, betreffend die Einrichtung
und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) vom 11. September 1908

folgende Ingenieure
des Dampffkesselüberwachungsbereins Berlin
(NW. 23, Lessingstraße 34) unter dem Vorbehalt jederzeitigen Wider—
rufs anerkannt und ermächtigt:
Oberingenieur G. Hilliger, Inconteur
.Krimmer, H. Maring, A. Cesarit

Riethdorff, F. Generlich, W. Fr—

d. Engel und Th. Rechenberg.
Anträge auf Prüfung von Aufzügen ufän

richten.
Sämtliche auf Grund der außer Kraft gesetzten Polizeiverordnung
oom 6. September 1898 erteilten Befugnisse werden hiermit zurück—
gezogen.

Titel VII.

Schluß- und Uebergangsbestimmungen.

838.

Beschränkungen der Baupolizeiordnungen.
Die dieser Verordnung etwa entgegenstehenden Bestimmungen von

Baupolizeiordnungen treten außer Kraft.
X

Uebergangsbestimmungen.
l. Bei Aufzügen, die bisher schon der Prüfung durch Sachverständige
nuf Grund bestehender Polizeiverordnungen unterlagen und letzteren
entsprechen, können, solange nicht eine wesentliche Nenderung der Fahr
stuhlanlage oder der Bauten, in denen sie aufgestellt ist, eintritt, nur

Anforderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das
Leben und die Gesundheit der mit der Fahrstuhlanlage in Berührung

ktommenden Personen erforderlich oder ohne unverhältnismäßige Auf—

wendungen ausführbar erscheinen.
II. Bei Aufzügen, die bisher noch leiner Prüfung unterzogen sind,
müssen die Bestimmungen dieser Verordnung, bis auf die in den
z8 8 und 4 enthaltenen, innerhalb Jahresfrist nach Erlaß dieser Poli—
zeiberordnung durchgeführt werden.

Rusnahmen.
l. Die höheren Verwaltungsbehörden oder die etwa von ihnen er—

mächtigten Polizeibehörden sind befugt, Ausnahmen von den BVestim—
mungen dieser Polizeiverordnung, insbesondere auch den bei Erlaß
dieser Polizeiverordnung in der Ausführung begriffenen Aufzügen, zu
gewähren. Genehmigungen dieser Art sind den Fahrstuhlpapieren bei—

zufügen. Diese Befugnis erstreckt sich nicht auf zwingende Vorschriften
von Baupolizeiverordnungen, soweit deren Aufhebung nicht durch diese

Lerordnung bereits erfolgt ist.
I1. Bei Aufzügen für Bauten und ähnliche vorübergehend benutzte
Anlagen ist die Ortspolizeibehörde nach Anhörung des zuständigen Sach—
verständigen (8 37) befugt, von einzelnen Bestimmungen abzusehen.
841.

Strafbestimmungen.
Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden, soweit nicht nach
den Strafgesetzen eine höhere Strafe eintritt, mit Geldbuße bis zum
Betrage von 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft.
842.

Inkrafttreten der Polizeiverordnung.
Die Polizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1908 in Kraft.

Bleichzeitig wird die frühere, den gleichen Gegenstand betreffende
Verordnung vom 6. September 1898 aufgehoben.

Anlage 1.
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dez Fahrkuhls hersehen, das in deutlich lesbarer Schrift folgende Bezeichnung
trägt:
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Für die Abnahme (835) einschließ
lich Revision der Zeichnungen,

Beschreibung,Berechnung (88311)
und Abgabe der Bescheinigung:
1. für den ersten Aufzug ....

2. für jeden folgenden an dem—

selben Tage untersuchten Auf
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zug desselben Betriebs oder der
in demselben Gemeinde( Guts-)
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suchungen (8 36):

1. für den ersten Aufzug . ...

2. für jeden folgenden an dem—

selben Tage untersuchten Auf—

iung desselben Betriebs oder
der in demselben Gemeinde—

Guts) bezirke gelegenen Be—
triebe desselben Besitzers
I,

.

Für die Führerprüfung (8 32):
1. für den ersten Führer ....

2. für jeden folgenden an dem
selben Tage in demselben Be

triebe geprüften Führer

V

Frmäßigte Gebühren nach I, IIz, IIl, sind nur dann zu berechnen,
wenn die betreffenden Prüfungen an den festgesetzten Tagen zu

Ende geführt worden sind.
Für die begonnene Unterfuchung eines Aufzugs, die durch Verschnlden
des Aufzugbesitzers, seines Stellvertreters oder des Verfertigers

des Aufzugs an den festgesetzten Tagen nicht zu Ende geführt

werden kann, sowie für jede Wiederholung solcher Prüfungen sind

die Sätze unter den Ziffern 1 zu berechnen.
Falls die Untersuchnng mehrerer Aufzüge eines Besitzers an
einem Tage vereinbart ist, so wird für etwä vereitelte (nicht be—
gonnene) Untersuchungen eine Gebühr nicht erhoben, wenn die

üntersuchung eines der Aufzüge in Angriff genommen ist.
Kann an einem vereinbärten Tage überhaupt keine Unter—

uchung durch Verschulden des Besitzers, seines Stellpertreters oder
des Verfertigers des Aufzugs begonnen werden, so ist, je nachdem
es sich um eine Untersuchung nach Jl, Il oder III handelt, eine Ge—
J.

11.

bühr nach 1,, IIj oder III, zu erheben.
Für außerordentliche Prüfungen, die etwa von der Polizeibehörde
angeordnet werden, sind die Gebühren wie für regelmäßige Unter
suchungen zu berechnen.
Reisekosten werden neben den Gebühren nicht erhoben.

24

Anlage 4.

[1,550 Mark Stempel aufzukleben und zu kassieren.
Bescheinidunmn«

über die technische Untersuchung der maschinellen Anlage eines

Aufzugs (Fahrstuhls)
(Abnahme-Nrüfung)

Der'für eine Tragfähigkeit von
bestimmte
zu

AAfzug des

—

2

...

...vonderFirma

Herhaut wurde und mit
der Icu

ummer
versehen ist, wurde heute
gemäß
der Polizeiverordnuug vom
über die Einriktung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) einer

kechnischen Untersuchung (Abnahme-Prüfung) hinsichtlich seiner maschinellen

Anlage unterzogen.
Diese Prüfung wurde ausgeführt auf Grund der von dem unterzeich
neten Sachverständigen
geprüften und be—

scheinigten Zeichnungen, Beschreibungen und Berechunngen.
Hierbei wurde festgestellt, daß die Ausführnng mit diesen Unterlagen
in allen Punkten übereinstimmt und der Anfzug hinsichtlich der maschinellen
Einrichtung der Polizeiverordnung vom .

ãeee entspricht.

Der Inbetriebnahme stehen, sofern auch die bautechnische Abnahme
stattgefunden hat, Bedenken nicht entgegen.
„den

..

Ter Sachverständige.

Anlage 5.

8271525*iaung

über regelmäßige (ordentlichez—

außerordentliche — Untersuchung.

Der vorhandene Aufzug wurde mit den Zeichnungen, Beschreibungen
und Berechnungen, welche durch einen polizeilich bestellten Sachverständigen
geprüft und diesem Revisionsbuch beigefügt waren, verglichen, wobei sich
nichts — folgendes zu erinnernfand ... .

Die noch besonders vorgencumene Prüfung der zur Sicherheit des Be—

XD
cegulator, Türsicherungen
haben zu ....

Ausstellungen Verau“—*a greben.

Die Unterhaltung der Anlage war

Der Führer des Aufzuggs
war im Besitze des vorgeschriebenen Befähigungsnuachweises und zeigte sich

9*

mit der Wartung der Anlage, insbesondere mit der Handhabung und Ein—
richtung der Sicherheitsvorrichtungen

. vertraut.

Ter Sachvernt?ndine.

Die Veseitigung der vorstehend angegebenen Mängel konnte hente fest
gestellt werden.
den

enerrt

Der Sachverständige.

Ausführuugsanweisung vom 11. September 1908.

Als feste Führungen gelten u. a. auch gespannte Drähte.

Schrägaufzüge, die nicht zwischen festen Führungen, sondern
auf Führungen laufen, fallen nicht unter die Bestimmungen der Ver—
ordnung. Die für sie etwa nötigen Anordnungen sind im Wege der

polizeilichen Verfügung durchzuführen.

Paternosterwerke für

Personenbeförderung können wegen der Notwendigkeit ihrer zu Lasten
der Unternehmer auszusführenden Abnahme und regelmäßigen Unter—
suchung von dem Geltungsbereich der Polizeiverordnung nicht aus—
genommen werden. Bei ihrer Zulassung sind Ausnahmen auf Grund
des 8 40 zu gestatten, wobei in der Regel folgende Bedingungen zu
stellen sind:

Die Fahrkörbe der Paternosterwerke für Personenbeförderung
dürfen höchstens zur Aufnahme von je zwei Personen eingerichtet
werden; sie dürfen nur an der Zugangsseite offen sein; sie sind
an den übrigen drei Seiten mit dichten Wandungen zu umgeben.
Die Decke der Fahrkörbe ist entweder nach der Zugangsseite hin
soweit als möglich auszuschneiden, um das Betreten der Decke an

Stelle der Plattform (des Fußbodens) zu verhindern, oder es

find Schutzwände für die Räume zwischen zwei aufeinander fol—
genden Zellen anzubringen. In letzterem Falle muß die Decke so
einge richtet werden, daß das Schmieren der Führungen vom
Fahrkorb aus möglich ist.
Die lichte Höhe eines Korbes darf nicht unter 2,0 m, die Grund—
fläche für jede zuzulassende Person nicht unter 0, 75)0,76 m
betragen. Die Breite der Zugänge muß der der Fahrkörbe ent—

prechen.
Die Geschwindigkeit der Fahrkörbe darf O,25 m in der Sekunde
nicht überschreiten. Art Triebwerke muß eine Vorrichtung vor—
handen sein, die eine Tteigerung der Geschwindigkeit über dieses

Maß verhindert.
Im vorderen Teile des Fußbodens jedes Fahrkorbes und im
Fußboden der einzelnen Zugangsöffnungen an der Auffahrtsseite
sind in ganzer Breite des Fahrkorbes Schutzklappen (nach oben

—

bewegliche Klappen) von etwa 20 em Tiefe anzubringen, deren
Abstand voneinander höchstens 4 em betragen darf. Zwischen der

Vorderkante des Fahrkorbes und der Schachtwand darf ein Ab—
stand von höchstens 20 cm eingehalten werden. Die Schachtwände
müssen an den Zugangsseiten glatt und ohne vorspringende Teile
ausgeführt werden.

Drahtwände

von

nicht

mehr als 2 cm

Maschenweite gelten als glatte Wände.
Im höchsten und tiefsten Punkte, wo der Wechsel der Bewegungs
richtung stattfindet, ist der Schachtraum an der offenen Seite der

Fahrkörbe durch Schutzwände nach Möglichkeit abzuschließen. Diese
sind derart mit einer Sicherheitsvorrichtung zu verbinden, daß
das Paternosterwerk bei einem Drucke gegen die Schutzwände

selbsttätig stillgesetzt wird.
In jedem Geschoß muß sich eine Einrichtuna zum Anhalten des
Fahrstuhls befinden

(Druckknops, uf *

uf

deren An—

wendung durch ein Schild hinzuweisen

Einrichtung zur

Wiederinbetriebsetzung darf den Benukc

Tahrstuhls nicht

zugänglich sein.
Die Ketten müssen in Führungen laufen, die verhindern, daß zer
rissene Kettenteile auf die Fahrkörbe fallen. Die Abmeffungen der
Ketten müssen den Bestimmungen des 8 13 Abs. II mit der Maß-—
gabe entsprechen, daß beim Reißen einer Kette die andere nicht
höher als mit
ihrer Tragfähigkeit beansprucht wird.

Der Fahrschacht muß so tief herabgeführt werden, daß zwischen
dem Schachtboden und den Führungsteilen eines in tiefster Stel
lung befindlichen Fahrkorbes ein Zwischenraum von mindestens
50 em verbleibt.

An den Zugangsöffnungen jedes Geschosses und in jedem Fahr—
korbe sind beiderseits lange Handgriffe anzubringen. Der Fuß
boden der Fahrkörbe

und der Zugangsöffnungen

darf

nicht

glatt sein.
9

Der offenen Seite der Fahrkörbe gegenüber sind an geeigneten

Stellen deutlich sichtbare Geschoßbezeichnungen anzubringen.
Die Fahrkörbe, die Zugangsöffnungen zum Fahrschacht und die

Umsatzstellen der Fahrkörbe sind durch Tageslicht oder künstlich
vwährend des Betriebes des Fahrstuhls hell zu beleuchten. So—
lange der Fahrstuhl außer Betrieb ist, sind die einzelnen Zu—

gansöffnungen abzusperren.
12. An den Zugangsöffnungen und in jedem Fahrtktorbe sind deutlide

lesbare Aufschriften anzubringen, welche enthalten müssen:
a) die Höchstzahl der Personen, die einen Fahrkorb aleichzeitig be—

nutzen dürfen;
einen Hinweis, daß die Fahrt über den höchsten und tiefsten
Punkt

der

Fahrstuhlbewegung

»nit

6*ahren

nicht

ver—

bunden ist;
e) die Art der Einrichtungen zum Anhalten des Fahrstuhls;
4) eine Warnung vor der Benutzung durch gebrechliche Personem
und SFinder

F

Andere Schilder und Aufschriften, insbesondere zur Reklame,

sind daneben nicht statthaft.
13. Der Aufzug ist der Aufsicht eines verantwortlichen,

geprüften

Aufzugswärters zu unterstellen, der während des Betriebes des

Aufzugs stets anwesend oder leicht erreichbar sein muß.

Zu 83.
„Soweit der Betrieb der Anlage es zuläßt“, sollen Aufzüge wegen
der Gefahr der Uebertragung von Bränden durch die Fahrschächte nicht
innerhalb der Gebäude, mit Ausnahme der Aufftellung in feuerfesten
Treppenhäusern, angeordnet werden. Dabei sind die Ausdehnung der
Anlage, die Art der baulichen Ausführung des Gebäudes, des Betriebs
und der Zweck des Aufzuges zu berücksichtigen. Bei räumlich sehr aus
gedehnten Anlagen würde namentlich dann, wenn der Aufzug nur für
einzelne, von der Außenseite des Gebäudes entfernte Vetriebsabteilungen

benutzt wird, die strenge Durchführung des angegebenen Gesichtspunktes
unnötige Schwierigkeiten bereiten.

Ebenso hat die Aufftellung an der

Außenseite der Gebäude keine Bedeutung, wenn die Bauart des Ge—
häudes an und für sich nicht feuersicher ist, odder wenn die Zwischen—
geschosse galerieartig um eine offene Halle angeordnet sind, oder wenn

der Betrieb so beschaffen ist, daß die Entstehung eines Brandes nicht
wahrscheinlich ist. Endlich wird der Zweck des Aufzugs, z. B. Transport
empfindlicher, durch Feuchtigkeit leicht zu beschädigender Güter, Ver—
bindung bestimmter, innerhalb des Gebäudes liegender Räume, die Be—
förderung von Personen in Privatgebäuden u. dgl. in vielen Fällen
dagu nötigen, den Aufzug im Gebäude selbst aufzustellen. Diesen Be—
dürfnissen soll durch die gewählte Fassung, „soweit der Betrieb der An
lage es zuläßt“, Rechnung getragen werden.
Die Aufftellung in feuerfesten Treppenhäusern bedingt nicht, daß
der Aufzug frei in der Mitte stehend angeordnet wird. Tas Treppen—
haus kann auch durch einen feuersicher ausgeführten Fahrschacht er—
weitert werden. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die nach dem
Treppenhause zu liegende Schachtwand in Glas oder Drahtgewebe aus—
zuführen, damit der Schacht möglichst viel Tageslicht erhält und die
Stellung des Fahrkorbes von außen erkennbar ist.

Zu 8 4.
Als „feuerfester“ Wände gelten zurzeit neben massiven Wänden:
aus Beton oder Kalkmörtel ohne Eiseneinlage hergestellte fugenlose
Wände, Moniexrwände, Streckmetallwände und dergleichen. Wäunde,
deren Eisenteile nicht glutsicher umhüllt sind, ünd nicht als feuerfest an—

zusehen.
Als

J—

„feuersichere Wände“ gelten zurgeit außer den vorangegebenen

feuerfesten Konstruktionen: beiderseits verputzte Brett- oder aus
gemauerte Fachwerkwände, Rabitzwände, Drahtziegelwände, Wände aus
Asbestschiefer, aus Gips oder Kunststeinplatten, oder Gips- oder Kunst
steindielen und dgsl. Bei Anwendung von Rabitz-, Gips- oder Kunst
steinwänden ist darauf zu achten, daß die Türrahmen durch dauerhafte
Verbände so gesichert werden, daß sie sich im Betriebe nicht lockern und
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damit die Zuvberlässigkeit der Verriegelungen und Kontakte in Frage
gestellt wird.

Die Vorschrift, daß die Fahrbahn „in ihrer ganzen Ausdehnung“
von Wänden umschlossen sein muß, bedingt, daß die letzte Förderstelle
noch von Schachtwänden umschlossen werden muß, sofern nicht die Mün—
dung des feuerfesten oder feuersicheren Schachtes im Freien liegt (z. B.

Bierkelleraufzüge, Gepäckaufzüge auf Bahnhöfen, Gichtaufzüge).
Als „Gichtaufzüge“ sind nicht nur solche in Hochofenanlagen, son—
dern allgemein solche für Ofenanlagen zu verstehen, deren Beschickung
von einer oberen Gicht aus erfolgt (z. B. Kalk- und Zementbrennöfen,
Kupolöfen u. dal.).
Bei den kleinen Aufzügen, die nicht betretbar sein dürfen (8 4 III),
muß diese Forderung durch die Bauart des Fahrkorbes oder die Höhe
der Ladestelle über dem Fußboden sicher erfüllt werden.

Zu 8 5.
Als feuersichere Abdeckungen gelten zurzeit außer feuerfesten Kon—
struktionen (massive Decken oder solche aus unverbrennlichen Stoffen,
wozu auch Köhnesche Voutenplatten, Kleinesche Decken und ähnliche zu
rechnen sind), ausgestakte, mit unverbrennlichen Vaustoffen ausgefüllte
und unterhalb durchweg mit Kalk- oder Zementmörtel verputzte oder
mit einer in gleichem Maße feuersicheren Bekleidung versehene Holz—
balkendecken sowie solche Decken, welche zwar aus unverbrennlichen

Stoffen bestehen, aber nicht umhüllte Eisenteile aufweisen.
Die Vorschrift, daß die Unterkante des Tragrollengerüstes für den
Fahrkorb oder die unter diesem etwa angeordnete Schutzdecke so hoch
über der Fahrkorbdecke angeordnet werden müssen, daß zwischen beiden
in der höchsten Stellung des Fahrkorlos, d. h. an der obersten Förder—
stelle, noch eine Entfernung von mindestens 1 m

verbleibt (Ueberfahr—

höhe), hat den Zweck, beim Schmieren der Führungeschienen des Fahr—
stuhls von der Fahrkorbdecke aus die Gefährdung der damit betrauten

Personen möglichst auszuschließzen.

Es hat sich herausgestellt, daß das

bisher bestehende Verbot der Ausführung dieser Arbeiten von der Decke
aus von den Führern nicht beachtet wurde, weil die Arbeiten vom
Innern des Fahrkorbes aus tatsächlich nur unvollkommen ausgeführt
werden konnten.

Zu 86.
Bei der Forderung, daß der Fahrschacht derart umwehrt sein muß,
„daß Menschen nicht zu Schaden kommen können“, wird zu berücksichtigen
sein, daß die Schranken usw. so hoch sind, daß Personen nicht in die
vom Fahrkorbe bestrichene Bahn hineinbeugen können, und daß der
Fahrkorb nicht Personen beschädigt, diie beim Tragen langer Stangen,
Bretter oder dergl. ungchtsamerweise mit diesen in die Fahrbahu ge—
langen.

Zu 8 7.)
Als „feuersichere“ Türen gelten zurzeit Türen aus doppelten, nun—
destens 1 mmm starken Eisenblechvlatten mit Asbesteinlage (beispielsweise

der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1908.

nach den Systemen von Berner, von König &amp; Kücken und von Schwarze),
die selbsttätig zufallen, in ß cm breite Falze aus unverbrennlichem Bau—

toffe schlagen und dicht schließen oder, unbeschadet der anderen Forde
rungen, Türen aus 25 mm starken, gespundeten Holzbrettern mit all—
seitiger Bekleidung von 1 mm starkem Eisenblech, die mittels durch—

gehender Niete oder Nägel befestigt ist.
In Warenhäusern und solchen Geschäftshäusern, in welchen größere
Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden, können zwar für vor—
handene Fahrstühle die letztbeschriebenen Türen als „feuersicher“ an
gesehen werden, jedoch muß in neuen Warenhäusern usw. und für neue
Fahrstuhlanlagen in bestehenden Warenhäusern usw. an der Forderung
eiserner Türen mit Asbesteinlage in Uebereinstimmung mit den für

solche Warenhäuser usw. gültigen „Sonderanforderungen“ festgebalten
werden.

Schranken und Türen dürfen, namentlich bei freistehenden Auf
zügen, nicht so beschaffen oder eingehängt sein, daß sie von überragenden
Teilen der Ladung ausgehoben werden können.“

Zu 88.
Drahtglas, das „dicht“ schließend eingesetzt werden soll, darf nicht
mit Kitt allein gedichtet werden.

Sofern es nicht fest eingemauert wird,

ind Metallfalze zu verwenden.

Z3u89.
Das Abfangen abstürzender Gegengewichte wird nach vorliegenden
Erfahrungen in solchen Fällen, in welchen der Fahrstuhl nicht vom
seller, sondern von Zwischengeschossen ausgeht, durch Zwischendecken
nicht immer mit Sicherheit erreicht. Es ist daher bei derartigen Fahr—
stühlen dafür zu sorgen, daß das Gewicht nicht durch die Deckenkonstruk
tion, sondern durch massiv aufgeführtes Mauerwerk abgefangen wird.
Ebenso ist am unteren Ende der Gegengewichtsführung stets ein kräf—
tiges Schutzgeländer um die Bahn des Gewichts anzubringen, da die
BZewichte beim Absturz häufig ihre Führung derart verbiegen, daß sie
die Führungen beim Aufschlagen verlassen.
Die Umwehrung an Steuerseilen oder -gestängen, die außerhalb
des Fahrschachts liegen, ist bei der geringen Bewegung dieser Teile in
der Regel nicht zu fordern, dagegen müssen sie feuersicher durch die
Decken geführt werden, d. h. sie sind unterhalb der Decke mit einem
Eisenrohr von etwa 0,5 bis 1 m Länge zu umschließen.

Zu 8 10.
Die Voraussetzung des Abs. J Ziffer 2 wird nur dann als vor—
liegend zu erachten sein, wenn die zu befördernden Güter in besonderen

Transportwagen, wie es z. B. in Mälzereien, Ziegeleien usw. üblich ist,
auf den Fahrkorb gebracht werden, und wenn diese Wagen den Fahrkorb

namentlich in seinen Breitenabmessungen derart ausfüllen, daß Personen
behindert werden, gleichzeitig die Plattform zu betreten, oder wenn die
Abmessungen des Fahrkorbes, wie 3. B. bei den kleinen Aufzügen, der

art beschränkt werden, daß dadurch das Betreten verhindert wird, oder
venn endlich die Ladestelle wesentlich höher als der Fußboden liegt.
Die Anbringung von Aufstützvorrichtungen nach Ziffer 8 des ersten
Absatzes schließzt die gleichzeitige Verwendung von Fangvorrichtungen
aus, da letztere bei der Entlastung des Förderkorbes durch die Stützen
regelmäßig in Tätigkeit treten würden. Die Forderung, daß die
Stützen vor dem Betreten des Fahrkorbes in Tätigkeit treten müssen,

bedingt nicht die Anbringung „selbsttätig“ bewegter Aufstützvorrichtungen.
Es genügt z. B., wenn die Aufstützvorrichtung so angeordnet wird, daß
die Zugangstür zum Fahrschachte durch die Hebel der Aufstützvorrichtung

gesperrt wird. Stützvorrichtung in Zwischengeschossen anzuordnen, ist
bedenklich, weil die Vorrichtungen infolge Verschleißes leicht in die Fahr
bahn ragen und zum Festtlemmen des Stuhles bei der Aufwärts—
bhewegung oder zum Aufsetzen des Korbes bei der Abwärtsbewegung

führen. Löst sich dann der Fahrkorb, so reißt gewöhnlich das schlaff
gewordene Seil.
Als „Ablaßvorrichtungen“ gelten nur solche einfach gebauten, doppel
schaligen Fahrstühle, bei welchen die beladene Schale unter dem Ein—
fluß der Last nach unten geht, während die leere als Gegengewicht nach
oben gezogen wird.

Liegen wesentliche Teile der Fangvorrichtungen unterhalb des Fuß—
bodens des Fahrkorbes, so muß dafür gesorgt werden, daß deren Zu—
gänglichkeit zwecks Revision und Nachstellung gesichert ist.

Zu 811.
Die im ersten Satze dieses Paragraphen enthaltene Forderung be—
dingt nicht ausnahmslos die Anwendung sogenannter Regulator—

vorrichtungen.

Letztere sind vielmehr bei Lastenaufzügen entbehrlich,

wenn der Antrieb des Aufzugs die Ueberschreitung der vorgeschriebenen

Höchstgeschwindigkeit verhindert, und bei Personenaufzügen dann nicht
zu fordern, wenn der Zweck des Regulators durch andere Mittel erreicht
wird (vergl. Erläuterungen zu 8 18 Abs. 1).
3Zu8 12.
Sofern die Beleuchtungseinrichtung des Fahrkorbes von Personen
aufzügen erst mit dem Oeffnen der Fahrschachttür betätigt wird, muß

das Abhängigkeitsverhältnis so beschaffen sein, daß schon der geringste
Türspalt genügt, um die Beleuchtung in Gang zu setzen.

Zus8

13.

Die Vorschrift des ersten Absatzes bedingt bei hängenden Fahr—
körben die Anwendung von Fangvborrichtungen, die auf die Dehnung
der Seile Rücksicht nimmt, derart, daß alle Seile zum gleichmäßigen
Tragen eingestellt werden müssen und daß z. B. bei zweiseiligen Fahr—
stühlen durch den Bruch eines Seiles die Fangkeile durch das andere
Seil unabhängig von Gewichten oder Federn unmittelbar gegen die

Führungen gepreßt werden. Bei den nach diesem Grundsatze gebauten
Fangborrichtungen hat jedoch der gleichzeitige Bruch der Seile oder der
Bruch von Triebwerksteilen (35. B. der Kuppelung, der Ableit- oder

Tragrollen, Abscheren der Trommelkeile, nicht ohne weiteres den Ein
zriff der Fangvorrichtung zur Folge, es bedarf vielmehr einer Hilfs
vorrichtung, als welche meist ein Regulator benntzt wird, der bei Ueber
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch Klemmung eines
Steuerseils die Auslösung der Fangkeile bewirkt. Die Anwendung des
Regulators wird indessen nicht vorzuschreiben sein, wenn in anderer
Weise erreicht wird, daß beim Vruche der vorerwähnten Teile der Ein—
griff der Fangkeile erfolgt.
Bei der Prüfung der Fangvorrichtung ist zu beachten, daß beim
Bruche oder gefahrdrohender Dehnung eines Seiles das andere bei dem
Versuch, den Fahrkorb mit einem Seile hochzuziehen, der Gefahr gewalt
samer Zerreißung ausgesetzt ist, weil außer der Last die starke Pressung
der Fangkeile zu überwinden ist, die beim Anziehen, obwohl die Keile
nur für die Abwärtsbewegung eingreifend hergestellt werden, zunächst
noch wächst. Fangvborrichtungen, die es zulassen, den Fahrkorb nach
dem Fangen ohne Ueberanstrengung des Seiles hochzuziehen, sind da—

her besonders empfehlenswert, auch mit Rücksicht darauf, daß die Pafsa—
giere andernfalls nur mit besonderen Schwierigkeiten aus dem Fahr
korbe herausgeholt werden können.
Bei der Berechnung der Biegungsspannung von Drahtseilen ist der

Elastizitätsmodul zu 20 000 ka/Ammanzunehmen.Flußstahlseileüber
30 kg/ qmm sowie Tiegelstahlseile über 120 kg/ amm Bruchfeftigkeit
dürfen ohne Nachweis der Festigkeit nicht zugelassen werden. Tiegel—
stahl über 180 kg/lamm Bruchfestigkeit darf nicht verwendet werden.
Diese Bestimmungen gelten auch für Seile an Lastenfahrftühlen.

Zu 8 15.
Bei der Prüsung der Druckknopfsteuerungen ist insbesondere darauf
zu achten, daß die Kontaktwirkung nicht schon bei losem Anlehnen der
Zür erfolgt und daß die Anwendung unlauterer Hilfsmittel zur Her—
stellung des Kontakts bei offenen Türen, wie Federn, Hilfsbrücken u. dgl.
erschwert wird. Als „zuberlässige“ Türverriegelungen gelten daher
bei elektrischen Kontakten nur solche, bei welchen der Kontakt erst bei
odoller Verschlußstellung des Riegels oder der Falle wirksam wird. Die

Steuerung des Fahrkorbes darf unter keinen Umständen früher mög
lich sein, als bis alle Schachttüren fest geschlossen und ihre Verschluß
riegel sicher zum Eingriff gebracht sind.

Zu 8 17.
Zur Verhinderung des Sinkens des Fahrkorbes nach dem Ausrücken
der Steuerung ist in der Regel eine Bremse erforderlich, es sei denn,
daß der Forderung durch andere geeignete Mittel, z. B. selbsthemmende
Schneckengetriebe, entsprochen wird.
Zun 8 18.

Sofern die Fangvorrichtung es nicht gestattet (val. Erläute rungen
zu 8 13), den Fahrlorb nach dem Fangen ohne gefahrdrohende Beon
spruchung der verbleibenden Tragseile hochzuziehen, muß der Fahrkorb
mit Einrichtungen versehen werden, die es ermöglichen, die Passaniere
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aus ihrer Lage zu befreien. Dabei ist bei elektrisch angetriebenen Fahr—
stühlen zu beachten, daß auch das Durchbrennen von Sicherungen, ohne
daß die Fangvorrichtung in Tätigkeit zu treten braucht, zum unfrei—
willigen Anhalten des Fahrkorbes führt. Tas Aufsichtspersonal des

Fahrstuhls ist daher besonders darauf hinzuweisen, daß die Steuerung
vor Benutzung der Einrichtungen zur Befreiung eingeschlossener Per
lonen unter allen Umständen in Haltstellung zu bringen ist.

Zu 8 21.
Als „kleine Getreidemühlen“ sind in der Regel neben Windmühlen
msbesondere nur solche durch Wasserkraft betriebene Mühlen anzusehen,
bei welchen die tägliche Verarbeitung an Getreide 5000 kg nicht über—
stteigt. Werden Bremsfahrstühle in Getreidemühlen mit größerer
Leistungsfähigkeit oder in anderen Betrieben benutzt, so müssen darauf
die Vorschriften für Lasten- oder Personenfahrstühle, je nach dem Zwecke
des Fahrstuhls, voll angewendet werden. Der mißbräuchlichen Bemutzung
von Lastenbremsfahrstühlen zur Personenbeförderung ist in solchen

Fällen durch Verlegung des Steuerseils in genügende Entfernung außer—
halb des Fahrschachtes vorzubeugen.
In kleinen Mühlen wird die Fahrbahn im Erdgeschoß häufig durch
ein Vodest, das etwa bis Schulterhöhe reicht, begrenzt, so daß das Ab
tragen von Säcken dadurch erleichtert wird. In solchen Fällen kann
überall von dem Endverschluß sowie von Schranken, die den Zugang zum

Fahrstuhl abschließen, abgesehen werden, oder der Schachtverschluß ist so
einzurichten, daß er bei einer Haltstellung, die etwa Schulterhöhe ent—

spricht, geöffnet werden kann.

Zu 8 28.
Die Ausnahme in Abs. 111 Ziffer 1 ist von denselben Voraus—
setzungen abhängig, welche in den Erläuterungen zu 8 19 Abs. J Ziff. 2

zrörtert sind.
Bei der Verwendung von Hubgittern sind die Erläuterungen zu
z6 zu berücksichtigen. Ferner ist der Sicherheit der Aufhängungen
(Seile, Ketten) von Hubgittern besondere Beachtung zu schenken, da
diese durch Stöße stark beansprucht werden. Das Gewicht und die
Bauart der Gitter soll endlich nicht derart sein, daß dadurch Menschen
bheim Bruche der Tragorgane verletzt werden können.

Zu 8 32.
Als „mechanische“ Steuerungsantriebe gelten alle Seil-, Gestänge—
und Kurbelsteuerungen

im Gegensatz

zu

den

elektrischen Knopf

teuerungen.
Die Prüfung der Führer hat mit der größten Strenge zu erfolgen.
Führer, die mit der Einrichtung der Türverschlüsse und der Fangvor—
richtung, insbesondere auch deren Einstellung und Lösung, nicht voll
ständig vertraut sind, dürfen unter keinen Umständen das Befähigungs—

zeugnis erhalten.

Führer, denen der Befähigungsnachweis entzogen

ift, dürfen nur mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde, die
zeugnis aberkannt hat, erneut zur Prüfung zugelassen werden.

das
In

p

den Fällen der Absätze I1 und III hat der verantwortliche Aufzugs—
wärter die Erklärung in dem Revisionsbuch abzugeben.
Der nach dem dritten Absatz des Paragraphen mit Genehmigung
der Polizeibchörde zulässige Nachlaß der Führerbegleitung ist für
Hotels, Warenhäuser, Fabriken und öffentliche Gebäude nicht zu ge
währen, für Mietshäuser nur erwachsenen Personen, die zum Haus—
stande der Mieter gehören.

Anträge der nach Abs. 11 und III gedachten Art sind vor ihrer

Genehmigung dem zuständigen Sachverständigen zur gutachtlichen Aeuße—
rung zu übersenden oder durch dessen Vermittlung zu stellen.

Zu 833.
Der Begriff „des Unternehmers“ der Fahrstuhlanlage ist hier der
gleiche wie in Artikel 106 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen

Gesetzbuch, d. h. es ist derjenige als Unternehmer anzusehen, für dessen
Rechnung und Gefahr der Aufzug betrieben wird. In den meisten
Fällen wird der Eigentümer gleichzeitig der Betriebsunternehmer sein.
Im übrigen sind die Tatumstände für die Entscheidung der Frage, wer
als Unternehmer zu gelten hat, maßgebend.
Der rechnerische Nachweis genügender Sicherheit des Aufzugs kann
in der Regel auf die Berechnung der Tragseile, Ketten u. dergl. für
den Fahrkorb und die Gegengewichte, des Rollengerüstes und der beim

Bruch der Tragorgane durch die Fangvorrichtung auf Zerknicken in
Anspruch genommenen Teile beschränkt werden. Bei freistehenden Ge
rüsten ist darüber hinaus die Beanspruchung der wesentlichen Gerüstteile

nachzuweisen.
Soweit die zulässigen Beanspruchungen der Materialien nicht auf
Grund der Baupolizeiverordnungen behördlich festgelegt sind, darf

Flußeisen mit 8,75 kg/Amm beansprucht werden.

Bei großen Förder

geschwindigkeiten, und zwar über 0,8 m/Sek., ist bei der Berechnung
der Rollengerüste auf die Erschütterungen durch Massenbeschleunigung
und -verzögerung Rücksicht zu nehmen, indem für die Nutzlast ein Zu—
schlag von 50 !/ einzusetzen ist. Ergibt die Rechnung ein Trägerprofil,
dessen Höhe kleiner als »“ der Spannweite ist, so muß die elastische
Durchbiegung berechnet werden, die nicht größer als/ der Spannweite
sein darf. — Bei der Rechnung auf Knickfestigkeit muß mindestens fünf
fache Sicherheit vorhanden sein. Des Zuschlags zur Nutzlast bedarf es

dabei jedoch nicht.
Bei kleinen Aufzügen genügen in der Regel statt besonderer Zeich—
nungen Maßskizzen in den Beschreibungen.

Zu 8 34.
Die Kosten der Aufzugsprüfungen sind in der Regel durch Vermitt—
lung des Polizeipräsidenten von den Zahlungspflichtigen einzuziehen.
Hiervon kann insoweit abgesehen werden, als die Zahlungspflichtigen
Mitglieder von Dampfkesselüberwachungsvereinen sind, denen gleichzeitig
die Ueberwachung der Fahrstuhlanlagen im staatlichen Auftrage über—
tragen ist.

Die Gebühren sind bei der Polizeihaupttasse als Asservate zu ver—
rechnen.
Zu 8 86.
Soweit von den Unternehmern der Aufzüge Zeichnungen und Be—

ichreibung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen sind, haben die Sach—
derständigen die Duplikate mit der Urschrift der Abnahmebescheinigung,
den Duplikaten aller Bescheinigungen über die regelmäßigen Unter
suchungen und dem Schriftwechsel über den Aufzug zu einem Aktenstück

zu vereinigen und sorgfältig aqufzubewahren. Außerdem haben die
Sachverständigen eine Liste der ihrer Ueberwachung unterstehenden
Fahrstühle zu führen, aus der der Zeitpunkt der Abnahme und der aus—

geführten sonstigen Untersuchungen zu ersehen ist.
Von der Abnahmée solcher Fahrstühle, die in den der Gewerbe—

aufsicht unterstehenden Betrieben angelegt sind, ist dem zuständigen Ge—
werbeinspektor von den Sachverständigen Anzeige zu erstatten.
Bei Bauaufzügen, die nach jeder Neuaufstellung der Abnahme unter
liegen, bedarf es der wiederholten Vorlegung neuer Fahrstuhlpapiere
18 32) nicht, wenn die Aufstellung in dem Begzirke desjenigen Sachver
tändigen erfolgt, der die erste Abnahme bewirkt hat. Bei der Be—
nutzung in anderen Begzirken genügt gleichfalls die Vorlegung der
älteren Papiere. Die Sachberständigen sind in solchen Fällen ver—
pflichtet, die Aktten gegenseitig abzugeben, solange der Aufzug im Be—
zirke verbleibt.
Die Ausfertigung der Abnahmebescheinigungen und Uebersendung
der Fahrstuhlpapiere an die Ortspolizeibehörde zwecks Erteilung der
Betriebserlaubnis hat durch die Sachverständigen spätestens innerhalb
einer Woche nach der Abnahme zu erfolgen.
Durch die maschinentechnische Abnahme des Aufzugs wird die von

der Baupolizeibehörde vorzunehmende baupolizeiliche Prüfung der ban—
lichen Teile der Anlage (Schacht, Abdeckung usw.) nicht entbehrlich.
Zu 8 36.
Außerordentliche Untersuchungen sind von den Sachverständigen bei
der Ortspoligeibehörde stets dann zu beantragen, wenn bei einer regel—
mäßigen Untersuchung erhebliche Unregelmäßigkeiten im Betriebe des
Aufzugs ermittelt worden sind, oder wenn der Besitzer die festgestellten
Mängel in der vorzuschreibenden Frist nicht abstellt.
Zu 8 309.

Die Vorschriften dieser Polizeiverordnung sind gegenüber den Be—
stimmungen der 88 1202 ff. der Gewerbeordnung als Grenze der in
der Regel zu stellenden Anforderungen zu betrachten. Sollten ausnahms—

weise Fälle vorliegen, in denen weitergehende Maßnahmen erforderlich
erscheinen, so sind diese nur mit Zustimmung des Polizeipräsidenten

durchzuführen.
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Auf Grund des
Gesetzes über die Poligzei-Verwaltung vom
11. März 1850 und des g 62 der Kreisordnung vom 18. Dezember
1872 bezw. des Ergänzungsgesetzes zu derselben vom 19. Märg 1881

wird unter Zustimmung des Amtsausschusses nachstehende Polizei-Ver—

ordnung für den Gemeindebezirt Rixdorf erlassen:
81.
Anschluß der Grundstücke an die Straßenentwässerungsleitung.

In denjenigen Ortsteilen, in wilchen sich unterirdische, mit dem
Fanalisationswerte der Gemeinde verbundene Straßenentwässerungs

leitungen befinden,

ist jedes

bebaute Grundstück

durch

ein

Haus—

ableitungsrohr an die Hausanschlußleitung des Straßenkanals anzu

schließen. Durch dieses Rohr sind sämtliche Abwässer des Grundstücks,
d. h. die Haus, Hof- und Wirtschaftswässer, sowie die menschlichen Ab
gangsstoffe aus Wasserklosetts und Pissoirleitungen in den Straßen—
kanal abzuführen. Die Abführung von Fabrikwässern, soweit solche
überhaupt gestattet wird, sowie von fett- und seifenhaltigen Abwässern
aus Waschanstalten, Schlächtereien, Seifen- oder Schmalzsiedereien,
Fleischverarbeitungsstätten, Restaurationsküchen c. setzt besondere Ein—
richtungen voraus, über die in dem 86 II a/e Vorschriften getroffen sind.
Feste Stoffe, wie Küchenabfälle, Müll, Scherben, Kehricht, Schutt,
Sand, Asche u. dergl. dürfen durch das Hausableitungsrohr nicht ab—
geführt werden.
82

Zeitpunkt des Anschlusses der Grumdstücke.
Für die zur Zeit des Erlasses dieser Verordnung vorhandenen be—
bauten Grundstücke (F 1) wird durch eine Bekanntmachung des Amts—
Vorstehers der Zeitpuntt bestimmt, von welchem ab der Anschluß der
Grundstücke erfolgen kann. Bis zum 1. Juni 1894 muß dieser An—
schluß überall bewirkt sein.
Für die nach Erlaß dieser Verordnun
stücke tritt die Verpflichtung des Besitzer
der Ingebrauchnahme der Gebäude ein.

In denjenigen Oristeilen, welche noch nicht tanalisiert sind, beginnt
die Verpflichtung zum Anschluß bebauter Grundstücke, sobald die
Straßenkanäle in diese Ortsteile ausgedehnt und betriebsfähig her—

gestellt sind.
32

Befeitigung der vorhandenen Abtritts- und Senkgruben.
Alle auf den anzuschließenden Grundstücken (88 1 und 2)

vor—
handenen Abtritts- und Senkgruben sind spätestens binnen vier Wochen
nach dem Anschluß des Grundstücks an den Straßenkanal zu beseitigen.
Verschüttung dieser Anlagen wird einer Beseitigung gleich erachtet. Auf
Antrag kann der Amtsvorsteher eine anderweitige Verwendung wider—

5*

ruflich gestatten. Die Verbindung von Abtritts- und Senkgruben mit
dem Hausableitungsrohr ist verboten. Neue Anlagen dieser Art dürfen

hinfort nicht mehr errichtet werden.
8

4

Tonnenabtritte und Dunggruben.
Tonnenabtritte und gewöhnliche Dunggruben dürfen mit dem Haus—
ableitungsrohr oder mit anderen Entwässerungsleitungen zum Straßen—
kanal nicht in Verbindung gebracht werden.

85
Wasserzuleitung zur Spülung.

Die anzuschließenden Grundstücke, soweit dieselben Leitungen für
Wasserklosetts und Pissoirs im Hause haben, müssen mit geregelter
Wasserzuführung versehen sein. Als geregelt ist eine Wasserzuführung
nur dann anzusehen, wenn sie auch für das oberste, zu dauerndem Auf

enthalt von Menschen bestimmte Geschoß eines Gebäudes, mindestens
aber für die höchstgelegenen Wasserklosetts ausreichenden Druck auf—
weist. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob die Wasserzuführung eine
allgemeine ist, oder sich auf ein einzelnes Grundstück beschränkt.

86.
Einrichtungen der Grundstücksentwässerung.
Für die Einrichtung der Grundstücksentwässerung gelten folgende
Vorschriften:
I. Im allgemeinen.
a) Die innerhalb des Grundstücks bis zum Revisionskasten (86 18)
erforderlichen Einrichtungen ausführen zu lassen, ist Sache und

pPflicht des Besitzers.
Die nach dem Rinnstein führenden offenen oder bedeckten

sntwässerungsleitungen sind, falls nicht einzelnen
Fällen Ausnahmen geboten erscheinen, binnen der im 8 38 be—
stimmten Frist zu beseitigen.
Alle Abfallrohre in den Gebäuden sind über dem
höchsten Einfluß durch Verlängerung über das Dach hinaus zu
entlüften. Die Entlüftungsrohre müssen möglichst senkrecht ge—

führt werden.

Wagerechte Entlüftungsleitungen sind unzulässig.

Die Entlüftungsrohre müssen als gemauerte Kanäle mindestens
250 qem Querschnitt haben oder sind aus Eisen- oder Zinkblech
Nr. 12 mit mindestens 10 em Durchmesser für Klosett und min—

destens 5 cm Durchmesser für andere Abfallstränge herzustellen.
zinkblechrohre sind an den der Beschädigung ausgesetzten Stellen
zu verkleiden.

Jeder Ausguß ist mit einem nicht abnehmbaren Rost oder Sieb
zu versehen.

Unter jedem Ausguß, sowie unter jedem Woasserklosett sind
Wasserverschlüsse (Geruchverschlüsse) anzubringen. Alle
Lerschlüsse dieser Art müssen zugänglich sein.

dedes Wasserflosett muß 'o eingerichtet sein, daß dessen
Spülung durch den Benutzenden ost während und nach jedes
naligem Gebrauch erfolgen kann. Die Abflußöffnung des Klosett
deckens darf nicht mehr als 7T em Durchmesser haben.
Die KHlosetträume müssen eine Grundfläche von wenigstens
1,00 qam bei 80 em geringster Abmessung erhalten und dürfen
gemäß 8 37b der Baupolizeiordnung vom 24. Juni 1887 begw.
z 24, Ziffer 1 der Baupolizeiordnung vom 5. Degember 1892 nur

in solchen Räumen angelegt werden, welche Licht und Luft un—
mittelbar von der Straße oder von einem vorschriftsmäßigen Hofe
oder einem oben offenen Lichtschachte erhalten. Die Fenster der

Klosetträume müssen wenigstens 4 qm beweglicher Fläche erhalten.
Diese Vorschrift findet auf solche Gebäude keine Anwendung,
in denen zur Zeit des Erlasses dieser Polizeiverordnung bereits
Klosettanlagen vorhanden sind. Ferner können für zu dieser Zeit
vorhandene Gebäude bei Anlage von Klosetts bezügl. des oben
vorgeschriebenen Maßes der Grundfläche durch den Amtsvorjteher
Ausnahmen gestattet werden.
In allen Gebäuden müssen jedoch die Klefetonlagen derart be—
schaffen sein, daß die Benutzung derje' *
echlossener Tür
erfolgen kann.
Die Regenabfallrohre an den Straßenfronten dürfen
nicht über dem Pflaster der Bürgersteige au—wünden, sind viel—
mehr in die Straßenentwässerungsleitungen einzuführen. Zur
Verbindung des Zinnabfallrohres mit dem unterirdischen Ton—
rohre sind gußeiserne Rohre zu verwenden.

Die Abführung des Regen-, Brunnen-,Hof-und Spül-—
wassers von den Grundstüchen darf nur durch Wasserkasten

Gullies) geschehen.

Die Wasserkasten müssen wasserdicht her—

gestellt sein und eine lichte Weite von mindestens 50 em im
Quadrat, sowie eine Tiefe von mindestens 60 em unter dem

Abflußrohr haben. Der Abfluß ist durch einen Wasserverschluß zu
dermitteln. Die Abdeckung muß durch einen Rost erfolgen, dessen
Stäbe nicht mehr als 1 em voneinander entfernt sind.

Hof—

vasserkästen dürfen nicht auf Brunnenkesseln oder in einem Ab—
stand von weniger als 2 mm von demselben angelegt werden.

Be—

sondere Brunnenwasserkasten am Brunnen sind zulässig. Regen—
rohre dürfen nicht in Wasserkasten (Gullies) geleitet werden, deren
Oberkante unter Straßenniveau liegt. Die Einführung von
losett,, Ausguß- und Pissoirleitungen in die Wasserkasten ist
oerboten.
Tonrohre dürfen nur da angewendet werden, wo dieselben
wenigstens 80 cm Deckung haben, in allen anderen Fällen,

insbesondere bei Durchführung durch Mauern, sind eiserne Rohre
zu verwenden.

Die Dichtung muß durch Teerstricke und Ton, die der eisernen
Rohre durch Teor- oder Weißstricke und Blei, welches vergossen und
herstemmt werden muß, erfolgen. Senkrechte eiserne Abfallstränge

önnen auch mit Mennigetitt gedichtet werden. Zweigrohre dürfen
aiemals rechtwinklig in die Hauptrohre begzw gegen das GCefälle
n letztere eingeführt werden (nicht gerade, sondern schräge Ab
zweigstücke). Zwischen Rohre ve richiedener Weite sind Ueber—

zansrohre (Taper) einzuschalten.
Die Spülvorrichtung der Klosetts und Pissoirs muß wirk
sam undso eingerichtet sein, daß die gange Becken begw. Nutz
fläche benetzt und gereinigt werden kann.
Sämtliche Wasserhähne müssen zugänglich und frost—
frei liegen.
Für jedes anzuschließende Grundstück wird seitens des Anits—
Vorstehers eine be st im mite Höhe festgesetzt, unterhalb
velcher die Anlage von Ausgüssen nicht zulässig ist. Diese
Festsetzung ist seitens der Besitzer beim Amtsvorsteher schriftlich
in Antrag zu bringen.

Oeffnungen aller Art, wie Klosetts, Aus—

züsse usw. in den Hausentwässerungsanlagen,

welche zwischen

sener Höhe und dem Straßenniveau liegen, sind nur mit der

Maßgabe zulässig, daß sich der Besitzer selbst gegen den Rückstau
»er Effludvien in das Gebäude schützt.

Für diejenigen Wohnungen, welche kein Ausgußbecken haben, ist
wenigstens ein gemeinschaftlhicher und zu jeder Zeit zu—

gänglicher Ausguß anzubringen. Auf dem Hofe muß derselbe
iüber Terrainhöhe liegen. In diesem Falle muß der Wasserkasten
einen gußeisernen, emaillierten oder asphaltierten Trichter von
wenigstens 830 em Durchmesser erhalten, welcher mit einem festen
Roste, dessen Stäbe höchstens 1 cm voneinander entfernt sind, und
mit einem Abfallrohr, welches 10 em tief in das Wasser reicht,

versehen ist. Der Trichter muß in den Wasserkasten eingesetzt und
herausgenommen werden können. Der Verschluß zwischen Trichter
uind Wasserkasten muß möglichst luft— und wasserdicht sein.
Die Hoftlosetts und das Pissoir sind durch zweckmäßige
sonstruktionen gegen Einfrieren zu schützen. Es wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die Mauer des Pissoirs und des Klosett
gebäudes an der Nachbargrenze der Baupolizeivorschrift gemäß
inen Stein stark sein muß.
bei der Einmündung des Hausableitungsrohres in die Haus
anschlußleitung ist ein Revisions-Zwischer«“
mf

stückstauSchutzuorrichtung einzuschalten.
Wird die Abführung fläüssiger Stallabgänge in die
Entwässerungsleitung beabsichtigt, so ist im Innern der Stall
räume ein Jauchekasten mit Wasserverschluß und festem Rost oder
Sieb anzulegen, anderenfalls ist die Verwertung dieser Abgänge
owie sämtlicher Regen-, Brunnen, Spül- oder sonstiger Hof
vässer zu landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken zulässig,
soweit nicht allgemeine, sanitäre Uebelstände durch solche Ver—

wertung entstehen.
Vor der Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage sind
alle vom Bau herrührenden und in den Rohren befindlichen
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festen Stoffe, wie Stein- und Ziegelbrocken, Erde, Kalk,
Sand, Ton, Tonscherben usw., durch kräftige Spülung der ge—
samten Entwässerungsanlage fortzuschwemmen, in geeigneter
Weise abzufangen, herauszunehmen und so vom Eintritt in die

Sctraßenrohre fernzuhalten.
II. Im speziellen.
Die Abführung von Fabrikwässern

und

von Kon—

densations- bezw. Kühlwasser durch das Ableitungs—
rohr ist in jedem einzelnen Fall von einer vorgängigen Erlaubnis

des Amtsvorsiehers abhängig, welche jederzeit widerruflich ist.
Für den Fall der Erlaubniserteilung gelten folgende Vorschrifteun
ad b und c:
31

Die aus Fabriken, wie Messingwerken, Gürtlereien, Lampen—
fabriken, Neusilberwarenfabriken usw., aus Apotheken, chemischen
Laboratorien und ähnlichen Anstalten abfließenden sauren,
rlkalischen und salzigen Flüssigkeiten müssen in
einen Wasserkasten geleitet werden, welcher 1m Tiefe unter dem
Abflußrohre hat. Ter Säure-, Alkali- bezw. Salzgehalt des ab—

fließenden Wassers darf “ Prozent nicht übersteigen.
Wird vorgeschrieben, daß das Kondensationswasser in die Straßen—
leitungen zu führen ist, so darf die Temperatur desselben
nicht mehr als 30 Grad Reaumur betragen.
In allen Betriebsstätten, in welchen in ungewöhnlicher Menge
fettige und seifenartige Abgänge entstehen, wie Wasch—

instalten, gewerbsmäßig betriebene Wäschereien, Reftaurations—
tüchen, Schlächtereien, Schmalzsiedereien, Fleischverarbeitungs
werkstätten usw., sind zum Abfangen des Fettes usw. Fetttöpfe in
die besonderen Leitungen einzuschalten. Diese Fetttöpfe müssen
aus Gußeisen, emailliert, luft- und wasserdicht verschließbar und
zugänglich sein. Die Höhe derselben muß wenigstens 35 cm, die

Brundfläche 385: 28 em betragen.

Die Ableitung der Fetttöpfe

muß einen Wasserverschluß von wenigstens 10 em erhalten.
Bei Räumen, in denen Sand zum Scheuern benutzt wird.

wie Waschküchen, Restaurationsküchen, Flaschenspülkellern, Kupfer
schmieden usw., ist zur Abhaltung des Sandes von der Straßen—
leitung die Aulage von Wasserkasten in der besonderen Leitung
erforderlich. Es bleibt dem Amtsvorsteher vorbehalten, auch nach

erfolgter Rebvision

der Entwässerungsanlagen

die Einschaltung

oon Fetttöpfen und Wasserkasten anzuordnen.
87

Anzeige von dem Beginn und der Fertigstellung der Anlagen zur

Grundstücksentwässerung, Revision und Abnahme derselben.
Von dem Beginn der Arbeiten für die Einrichtung der Grund—
sttücksentwässerung ist dem Amtsvorsteher binnen 8 Tagen Anzeige zu

machen.

Eine gleiche Anzeige, und zwar binnen derselben Frist, isi

bon der Fertigstellung derselben zu machen.

2

Die Anlage darf erst dann in Betrieb gesetzt werden, wenn der

Amtsvorsteher dieselbe als den polizeilichen Vorschriften entsprechend
anerkannt und demgemäß den Gebrauchsabnahmieschein erteilt hat.
Anlagen, welche bei der Revision als nicht vorschriftsmäßig be

funden werden, müssen entsprechend abgeändert bezw. beseitigt werden.
Geringe Abweichungen von den Vorschriften, soweit es sich um ältere

Entwässerungseinrichtungen handelt, sind zulässig, wenn dazu die Ge
nehmigung des Amtsvorstehers erteilt ist.
88.
Neubauten.

Für alle nach Erlaß dieser Polizeiverordnung zu errichtenden Neu—
bauten ist die Einrichtung zur Grundstücksentwässerung in die dem

Amtsvorsteher zum Zwecke der Erteilung des Bauscheines einzureichen
den Bauvorlagen mit einzuzeichnen. Die Bestimmungen des 8 7finden
auf Neubauten gleiche Anwendung mit Ausnahme des letzten Satzes.

89.
Dauernder Zustand.
Die Anlagen zur Grundstücksentwässerung sind dauernd in dem
borgeschriebenen Zustande zu erhalten.

810.
Zutritt der Aufsichtsbeamten.
Den mit der Kontrolle und Revision beauftragten Bau und Be—
triebsbeamten der Gemeinde muß jederzeit der Zutritt werktäglich von

9 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags behufs Besichtigung der ge—
samten Entwässerungsanlage gestattet werden.

811.
Aufhebung der bisherigen Bestimmungen.
Alle den vorstehenden Bestimmungen entgegenstehenden Vorschriften,
insbesondere die Ortspolizeiverordnung vom 17. November 1884 /2. No—
vember 1885, treten am 1. Juni 1894 außer Kraft.

812.

Nichtbeachtung dieser Verordnung.
Uebe rall,wo die allgemeinen Strafgesetze keine andere Straf
bestimmung enthalten, sollen Uebertretungen der Vorschriften dieser
Verordnung mit Geldbuße bis zu 9 Mark oder im Falle des Unver—

mögens mit verhältnismäßiger Haft geahndet werden.

Unabhängig

von der Strafe kann die ecxekutivische Durchführung der Vorschriften

dieser Verordnung erfolgen.
Rixdorf, den 26. Januar 1884.
Der Amtsvorsteher
gez. Boddin.

reoeeaorct Zauten.
—mn 31. März 1900.
Auf Grund der *6132
uno Ir des Gesetzes über die Polizei—
bverwaltung vom 12. März 1850 (G.«C. S. 265) und des 8 187 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(G.“S. S. 195 ff.) wird hiermit unter Zustimmung des Begirks—
ausschusses in Potsdam für den Geltungsbereich der Baupolizei—
Regierunsse

Ordnungen

vom

5. Dezember 1892,24. August 1887

und

vom

22. August 1898, sowie für die Städte Potsdam, Brandenburg und
Spandau nachstehende Polizeiverordnung erlassen:

81.
Bei Hochbauten, wenn einschließlich der Poliere und Lehrlinge
mehr als zehn Personen zur Zeit der Rohbauausführung gleich—

zeitig beschäftigt sind,
bei von Unternehmern ausgeführten Tiefbauten, wenn an einer

Baustelle mehr als zehn Personen länger als eine Woche gleich

zeitig beschäftigt sind,
müssen Räume zur Unterkunft für die Arbeiter bei ungünstiger Witte—
rung und in den Ruhepausen bereit gehalten werden.
Während der Rohbauausführung nur vorübergehend beschäftigte
Arbeiter, wie Zimmerleute und Staker, sind in die unter 1 angegebene
Lahl nicht ecinzurechnen.

82.
1. Die Unterkunftsräume sind im Mittel mindestens 2,20 m im

Lichten hoch anzulegen, mit dicht haltenden Wänden zu umschließen und
mit einem wasserdichten Dache sowie mit Fenstern zu versehen. Sie
müssen mindestens so groß sein, daß bis zu einer Gesamtzahl von 20
beim Bau dauernd beschäftigten Arbeitern auf jeden derselben eine
Grundfläche von 0,75 qm, auf jeden weiteren Arbeiter eine Grundfläche
von 0,50 qm entfällt, einen trockenen hölzernen Fußboden haben und
sind auf Verlangen der Polizeibehörde mit Heizeinrichtungen zu ver—
sehen. Für die dauernd beschäftigten Arbeiter sind Sitzplätze ein—
zu richten.
2. Baumaterialien dürfen in den Unterkunftsräumen nicht gelagert
werden.

3. Bei Tiefbauten müssen die Unterkunftsräume so belegen sein,
daß der Beschäftigungsort eines jeden Arbeiters von der Unterkunfts—
stätte der Regel nach höchstens 650 mm entfernt ist.

83.
Bei Hochbauten müssen für die dauernd beschäftigten Arbeiter Ab—
orte in solcher Anzahl vorhanden sein, daß ein Abort für höchstens 25

Personen dient. Die Aborte müssen derartig eingerichtet sein, daß
von außen nicht hineingesehen werden kann. Erforderlichen Falles sind
vor den Türen Blenden anzubringen.

Für Tiefbauten kann die Polizeibehörde die Herstellung solcher
Aborte verlangen.

Die Aborte

sind

an eine öffentliche Entwässerungsanlage an—

zuschließen. Wo eine solche nicht besteht, ist die Aufstellung von wasser—

dichten Tonnen, welche nach Bedarf rechtzeitig fortzuschaffen und durch
leere, mittelst Kaltanstriche desinfizierte Tonnen zu ersetzen sind, er—
fordersich.

Die Tonnen sind durch Sitz- und Stoßbretter zu verdecken.
8 565.

Unterkunftsräume und Aborte müssen genügend erhellt sein und
stets reinlich gehalten werden.

86.
Die Polizeibehörde kann davon abfehen, die Errichtung besonderer
Unterkunftsräume und Aborte zu verlangen, wenn der Nachweis ge—
führt wird, daß anderweit in derNähe der Baustelle — bei Hochbauten
nicht über 100 in, bei Tiefbauten nicht über 500 m von dieser entfernt

für entsprechende Unterkunftsräume und Aborte gesorgt ist.
Ausnahmsweise tkann die Polizeibehörde auch in anderen Fällen
auf Antrag des bauausführenden — Bauunternehmers, Bauherrn —

von der Durchführung einzelner Bestimmungen dieser Polizeiverordnung

absehen.

87.
Unbertretungen dieser Verordnung werden an dem Bauunternehmer,
wo ein solcher nicht vorhanden ist, an dem Bauherrn mit Geldstrafe bis
zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft geahndet.

Vierter Teil.

Gesundheits-Polizei.

Erster Abschnitt.

Medizinal- und Sanitütspolizei.
meldewesen der Aerzte, Zahnarzte und Tierärzte in
Tarde vvixe hexirk Berlin.
Landespolizeiverordnung vom 15. Dezember 1902.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei
verwaltung vom 11. März 1850 (G.“S. S. 265), der 88 137, 139
und 48 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 830. Juli
1883 (G.S. S. 195), sowie des 8 2 des Gesetzes vom 18. Juni 1900

(G.S. S. 247) verordne ich, unter Aufhebung aller entgegenstehenden
Bestimmungen, mit Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten, für den
Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:

81.
Personen, die in Deutschland die Approbation als Arzt oder Zahn
arzt erlangt haben, und die in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg oder

Rixdorf wohnen, haben sich, falls sie ärgtliche oder zahnärztliche Tätig
feit ausüben, bei dem durch öffentliche Bekannimachung bezeichneten

zuständigen Königlichen Kreisarzte spätestens 14 Tage nach dem Beginne
der Tätigkeit in dessen Sprechstunde unter Vorlegung ihrer Approbation
persönlich zu melden und gleichzeitig die für die Listenführung erforder
lichen Angaben zu machen. Zu dieser Meldung sind nicht nur die—

jenigen vorbezeichneten Personen verpflichtet, die ihre Berufstätigkeit
in freier Praxis oder als Leiter oder Hilfsärzte in Kranken-, Irren
oder Entbindungsanstalten ausüben, sondern auch diejenigen, die bei
Veranstaltungen jeder Art, welche die Behandlung, Erkennung oder
Verhütung von Krankheiten bezwecken, oder als Dozenten oder als
Assistenten an der Universität oder anderen Anstalten tätig sind.
Aktive Militärärzte sind zur Meldung bei den Königlichen Kreis—
ärzten nur dann verpflichtet, wenn sie als Dozenten oder als Assistenten
an der Königlichen Unirersität oder deren Anstalten wirken.

82.
Tierärzte, die in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg oder Rixdorf
die Praxis ausüben wollen, haben dies vor deren Beginn dem
Departementstierarzt persönlich unter Vorlegung der Approbation und
Angabe ihrer Wohnung zu melden und gleichzeitig demselben die er
forderlichen Angaben hinsichtlich ihrer Personalverhältnisse zu machen.

83.
VBeim Wohnungswechsel innerhalb des Landespolizeibezirks Berlin

genügt eine schriftliche Anzeige, die dem nach 8 1 dieser Polizeiverord
nung zuständigen Kreisarzte sowohl der alten, wie der neuen Wohnung
begiehungsweise dem Departementstierarzte unter Angabe des vollen
Namens und der Wohnungen zu erstatten ist. Eine gleiche schriftliche

Anzeige ist auch beim Wegzuge nach einem Orte außerhalb des Landes—
polizeibezirtks Berlin dem bisherigen zuständigen Kreisarzte beziehungs—
weise dem Departementstierarzte zu erstatten.
v 4.

Bezeichnet sich eine der nach 88 1 oder 2 dieser Poligeiverordnung
zur Meldung verpflichteten Personen als Dottor, oder führt sie einen
anderen Titel, zu dessen Führung es einer besonderen Genehmigung

oder Verleihung bedarf, so hat sie ihre Berechtigung dazu dem zu—
ständigen Kreisarzte beziehungsweise dem Departementstierarzte ent—
weder bei der Meldung oder binnen vier Wochen nach dem etwa später
erfolgenden Erwerbe dieser Berechtigung durch Vorlegung des Diploms
oder der Ernennungsurkunde nachzuweisen.
8 5.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in 88 1 bis 4 dieser
Polizeiverordnung werden mit Geldstrafen bis zu 60 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu vierzehn Tagen tritt, bestraft.

86.
Vorstehende Polizeibererdena tritt sofort in Kraft.
Berlin, den 15. Dozemper 1902.

Der
Jez.*
J

rizeipräsident.
ndheim
4234 —

Im Anschluß an die vorstehen Polizeiverordnung bringe ich hier
durch zur Kenntnis, daß zur Zeit für Entgegennahme der Anzeigen

zemäß der 88 1 bia 4 folgende Königliche Kre*s—

auständig sind:

Für Rixdorf: Herr Dr. Dietrich zu Bers

Großbeeren

straße 63b, zu sprechen an Wochentagen vomn
2Uhr und
38 bis 4 Uhr.“)
Als Königlicher Departementésarzt ist für d oun Landes-

poligeibezirk Berlin zuständig: Hen Wolfe
Straße 91, J, zu sprechen an VBochentaoen he
Die Polizeiverorduumng vom 7 PWrt
Polizeiverordnungen Bd. J E. 700 tritt aut
Berlhin, den 15. Dezxer“*29080.

Der
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Präsident.
Bnim.

nRixdorf, Kanner Chaussee 39 (Fernsp. Amt Ri, 499)
wWrinärrat Dr. Arndt, Steglitz, Humboldtstraße 14.

Aligemeine
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Bekanntmachun

Af

—

Die gewerbliche Ausübung der geburtshilflichen Tätigkeit durch
Frauen fteht innerhalb des preußischen Staates nur den Hebammen zu,

welche ein Prüfungszeugnis einer preußischen Behörde erhalten haben.
Die durch Staatsverträge geregelten Verhältnisse in den Grensdistrikten
bleiben unberührt.

82.
Zur Prüfung als Hebammen dürfen nur solche Personen zugelassen
werden, welche einen vollständigen Kursus in einer preußischen Heb—
ammenlehranstakt durchgemacht haben. Ausnahmsweise können auch
solche Personen zur Prüfung zugelassen werden, welche den Nachweis
eines anderweiten gleichwertigen Bildungsganges, sowie des Besitzes
der zur Aufnahme in eine preußische Lehranstalt erforderlichen Eigen—
schaften führen. Die Prüfung selbst erfolgt nach Maßgabe der 88 82
bis 85 des Reglements vom 1. Tezember 1825.

83.
Alle Anträge auf Zulassung zu den inländischen Hebammenlehr—
anstalten sind in bezug auf die staatlichen Institute an die Begzirksver—

waltungsbehörden (Regierungspräsidenten, Regierungen, Landdrosteien),
rücksichtlich derjenigen Institute, welche sich in der Verwaltung der
Provingzialverbände bezw. der kommunalständischen Verbände befinden,
an die in den Anslaltsreglements bestimmten Amätsstellen zu richten.

Vorzugsweise werden solche Personen als Schülerinnen aufgenommen,
welche hierzu von Gemeinden, Ortsarmenverbänden oder Hebammen

bezirken vorgeschlagen

sind.

Außerdem dürfen Schülerinnen

nur

soweit aufgenommen werden, als die Verhältnisse der Anstalt es ge—

statten. Solche haben sich bei Vermeidung sofortiger Entlassung allen
für die Schülerinnen der Hebammenlehrinstitute bestehenden Anord
nungen zu fügen.

In allen Fällen werden nur solche Personen als

Schülerinnen aufgenommen, welche:
. für den Hebammenberuf körperlich und geistig wohl befähigt, ins—
besondere auch des Lesens und Schreibens kundig sind,
die erforderliche Zuverlässigkeit in bezug auf denselben besitzen,
unbescholtenen Rufes sind und insbesondere nicht außerehelich

geboren haben.
Die Erfordernisse zu 1 sind durch ein Attest des Kreiss- (Stadt-,
Oberamts-) Physitus auf Grund einer von ihm mit der betreffenden
abgehaltenen Prüfung, zu 2 durch ein Attest der Ortispolizeibehörde

darzutun. Außerdem sind beizubringen und gleichzeitig mit dem Attest
zu 2 dem Kreis- (Stadt-, Oberamts-) Physikus vorzulegen: ein Ge—
burtsschein und ein Attest über die erfolgte Revaccination. Personen,
welche jünger als zwanzig oder älter als dreißig Jahre sind, dürfen als

48

Schülerinnen nicht aufgenommen werden.) Schülerinnen, welche kosten
freie Ausbildung im Institut genossen haben, sind bei Vermeidung der
Erstattung der auf ihre Ausbildung verwendeten Kosten gehalten, eine
ihnen von der Bezirks-Verwaltungsbehörde angewiesene Stelle als Be—
zirkshebamme mindestens drei Jahre lang zu verwalten. Eine bezüg—
liche Verpflichtung ist ihnen bei der Aufnahme in die Anstalt auf—

zuerlegen.
4— 4.2]

„Schülerinnen, welche sich im Besitze der zu 83 Nr. 1 und 2

begeichneten Eigenschaften befinden und die Prüfung bestanden haben,
erhalten ein Prüfungszeugnis.

Dasselbe wird von der Prüfungs—

stommission ausgestellt und ist den Hebammen auszuhändigen, nachdem diese durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission (Regierungs—
und Medizinalrat) nach der im Hebammenlehrbuche angegebenen Eides—
norm vereidigt worden sind und die Vereidigung auf dem Prüfungs
zeugnisse voermerkt worden ist. Den Hebammen, welche auf Grund des
Vorschlages von Gemeinden, Ortsarmenberbänden, Hebammenbezirken
oder auf Kosten solcher Verbände oder der Provinz ausgebildet sind, ist
dabei die Verpflichtung aufzuerlegen, sich bei dem Landrate (Oberamt

manne) ihres Bezirks persönlich unter Vorlegung des Prüfungs—
zeugnisses spätestens innerhalb acht Tagen zu melden. Die geschehene
Meldung wird auf dem Zeugnisse vermerkt.“

8 5.
Alle Hebammen stehen unter der Aufsicht des Kreisphysikus (Stadt
physikus, Oberamtsphysikus) und sind unbeschadet der durch besondere
Polizeiverordnung und polizeiliche Anordnungen ihnen auferlegten Ver—

oflichtungen gehalten:
demselben beim Beginn des Gewerbes im Physikatsbezirk ihre
Wohnung anzuzeigen und sich unter Vorlegung des Prüfungs-—
zeugnisses, der erforderlichen Instrumente und Geräte und des
Tagebuchs persönlich bei ihm zu melden;
bei der Ausübung ihres Berufes sich genau nach dem Hebammen
lehrbuch, bezüglich der in demselben enthaltenen Instruktion
Bekanntmachung voni 3. April 1905.

Es wird hiermit wiederholt zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß
nach der „Allgemeinen Verfügung, betreffend das Hebeammenwesen,
—VI

haben, als Schülerinnen zu den amtlichen Hebammenlehrkursen nicht
zugelassen werden dürfen und daß den hier Abgewiesenen, falls sie auf
einer außerpreußischen Hebammenlehranstalt das Prüfungszeugnis er
worben haben, nachträglich auf Grund dieses Zeugnisses die Genehmi
zung zur Ausübung des Hebammengewerbes im vpreußischen Staatsgebiet
nicht mehr erteilt wird.
Berlin, den 8. April 1906.
(I. Aa. 1399.)
Der Polizei-Präsident.
J. A.:; Lewald.

) Entspricht den Bestimmungen des
Februar 1900 (Amtsblatt S. 163).

und den dieselben ändernden und ergänzenden Bestimmungen
zu richten;
rein Tagebuch zu führen;
im Besitz der exforderlichen, in gutem Zustand zu erhaltenden
Instrumente und Geräte, der erforderlichen Desinfektionsmittel
und des Lehrbuchs zu sein;
jeden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden Todesfall einer Ge—
bärenden

in

ihrer

Praxis dem Kreie

—75648

ramts)

Physikus anzuzeigen;
alle drei Jahre sich einer Nachrüfung vor dem Kreis- (Stadt-,

Oberamts-) Physikus, beim Nichtbestehen sich jedes Vierteljahr
bis zur Erfüllung der gestellten Anforderungen

einer

aber—

maligen Prüfung zu unterziehen. Ueber die Prüfung ist ein
Vermerk im Tagebuche aufzunehmen. Die Direktoren begziehungs—
weise Lehrer der Hebammenlehranstalten nehmen, soweit es die
Umstände gestatten, an diesen Nachprüfungen als Exami—
natoren teil.

86.
Zur Erfüllung der in 8 5bezeichneten Verpflichtungen werden die
Hebammen durch die den Verwaltungsbehörden zustehenden allgemeinen
gesetzlichen Zwangsmittel und durch die auf Grund besonderer Polizei
Verordnungen festzusetzenden Strafen angehalten.

87.
Die Bezirks-Verwaltungsbehörden haben in der Regel bestimmte
debammenbezirke abzugrenzen und anzuordnen, wieviele Begirks
hebammen mit Rücksicht auf die Vorhältnisse des Bezirks anzusetzen sind.

88.
Die Anstellung der Bezirkshebammen steht, soweit nicht die An—
gelegenheit von den Kreisverbänden statutarisch geregelt wird, den einen
debammenbezirk bildenden Gemeinden und Gutsbezirken zu.

Die An—

nahme erfolgt tunlichst durch besonderen Vertrag. Ist der Hebamme
ein Kündigungsrecht eingeräumt, so ist auf Verabredung einer geräu—
migen Kündigungsfrist Bedacht zu nehmen, um beim Eintritt der Kün—

digung die rechtzeitige Wiederbesetzung des Begirks sicher zu stellen. In
dem Vertrage ist, soweit dies Bedürfnis nicht durch Leistungen der
Kreis- oder Provinzialverbände beziehungsweise der gleichartigen Ver
bände befriedigt wird, der Hebamme insbesondere zuzusichern:
l. ein den örtlichen Verhältnissen angemessenes, in den bestimmten
Perioden bis zu einem Höchstbetrage steigendes festes Dienst—

einkommen;
eine von dem Bestehen der Nachprüfung und guter Führung nach

dem Urteil des Kreisphysikus abhängige jährliche Remuneration;
soweit exforderlich, die Gewährung einer angemessenen Wohnung;
für den Fall der Dienstunfähigkeit oder für den Fall der Kündi—
gung seitens des Verbandes nach Zurücklegung einer bestimmten
Dienstzeit in demselben Bezirk eine laufende Unterstützung;

unentgeltliche Beschaffung der erforderlichen Instrumente,
Bücher und Desinfektionemittel;
die Gewährung angemessener Tagegelder und Reisekosten
regelmäßigen Nachprüfungen, falls die Entfernung des
sitzes der Hebamme vom Prüfungsort über zwei Kilometer
Dagegen übernimmt

die Hebamme die Verpflichtung,

Geräte,
für die
Wohn—
beträgi.

die Ent—

bindung zahlungsunfähiger Personen ihres Bezirks, sowie die erforder—
liche Pflege derselben und ihrer neugeborenen Kinder unentgeltlich zu
besorgen.

Die Verträge der Gemeinden und Gutsbegzirke bedürfen der

Bestätigung des Landrats

(Amtshauptmanns, Oberanmtmanns).

F9.
Ist eine erledigte Stelle drei Monate nach eingetretener Vakanz

nicht wieder vorschriftsmäßig besetzt, so ist die Begirksverwaltungs—
behörde berechtigt, die Stelle unter den von ihr zu bestimmenden Be—
dingungen zu besetzen und die Aufbringung und Verteilung der er—
forderlichen Kosten anzuordnen.

8 10.
Hebammenbezirke, welche die Mittel zur Ausbildung, Besoldung
oder Unterstützung einer Begzirkshebamme nach dem Gutachten der Pro—

vinzial-Verwaltungsbehörde aufzubringen außer stande sind, erhalten
in den neun älteren Provinzen des Staats den erforderlichen Zuschuß
durch die Kreisverbände (Gesetz vom 28. Mai 1875, G.“S. S. 223, 8 3).
Die letzteren werden zur Erfüllung dieser Verpflichtung von den Kom—
munalaufsichtsbehörden — im Geltungsbereiche der Kreisordnung voni

13. Dezember 1872 nach Maßgabe des 8 180 derselben — angehalten.
0

11.

Bezirkshebanunen, welche sich eines unordentlichen Lebenswandels
schuldig machen, die Pflichten ihres Berufs verletzen oder bei der Nach—
prüfung erhebliche Mängel an den erforderlichen Fertigkeiten und Kennt—
nissen oder sonst wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen Kräfte
zu ihrem Berufe untauglich geworden sind, werden auf Antrag der
Bezirke oder des Landrats (Amtshauptmanns, Oberamtmanns) aus
ihrer Stellung als Bezirkshebamme von der Begirksverwaltungsbehörde
entlassen. Das Verfahren hierbei ist analog dem in den 88 20, 21 der
Bewerbeordnung vom 21. Juni 1869 vorgeschriebenen zu gestalten.

812.
Die Zurücknahme des einer Hebamme erteilten Prüfungszeugnisses
erfolgt nach Maßgabe des 8 53, Abs. 2 der Reichs-Gewerbeordnung vom
21. Juni 1869. bezüglich der Zuständigkeit und des Verfahrens kommen
außer
O. die besonderen landesgesetzlichen Vorschriften in

Betracht

Wiederverleihung eines Prüfungszeugnisses erfolgt durch

mich.
Beorlin, den 6. August 1883
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten.

—151

heber

retruktion vore j. Oktober 1885.

Anweisung über das Hebammenwesen im Regierungsbezirk Potsdam.)
Die unterm 1. Oftober 1880 in der Extra-Beilage zum 43. Stück

des Amtsblatts veröffentlichte Instruktion, betreffend das Hebammen
wesen, wird hiermit aufgehoben, und es tritt an die Stelle derselben

folgende
JInstruktion, betreffend das Hebammenwefsen im Regierungsbezirk
Potsdam, vom

1. Ottober

1885.

8SIL.

Die Ausbildung der Hebammen für den Regierungsbegirk Votsdam
erfolgt in der Königlichen Hebammenlehranstalt im Chariteekrankenhause
zu Berlin und in der Hebammenlehranstalt zu Frankfurt a. O. In
letzterer Anstalt finden die zu Bezirkshebammen für die Kreise Ober
barnim uund Beeskow-Storkow bestimmten Schülerinnen Aufnahme. In
der Regel können der Hebammenlehranstalt zu Berlin 26 und der—
jenigen zu Frankfurt 4 Schülerinnen aus dem diesseitigen Regierungsbezirke zugewiesen werden.

82.

Vorzugsweise werden solche Schülerinnen aufgenommen, welche zu
Bezirkshebammen ausersehen oder anderweitig zur Niederlassung in

einem ihnen vorher bestimmten Wohnorte verpflichtet, ferner solche,
welche von Gemeinden oder Ortsarmenverbänden vorgeschlagen worden
sfind. Außerdem können Schülerinnen nur zugelassen werden, wenn die
in 81 genannten Zahlen noch nicht erreicht sein sollten.
83

Das Gesuch um Aufnahme als Hebammenschülerin ist dem Landrate
des Kreises, in welchem die Ansuchende ihren Wohnsitz hat, in der Stadt
Potsdam dem Polizgeidirektorium'», in der Stadt Brandenburg der
Polizeiverwaltung bis spätestens zum 31. Juli cingzureichen.

Dem Gesuche sind folgende Schriftstücke beizufügen:
ein Attest des Kreisphysikus von demjenigen Kreise, in welchem
die Schülerin wohnt oder späterhin als Bezirkshebamme an—
genommen werden soll, beziehungsweise des Stadtphysikus über
die körperliche und geistige Befähigung der Schülerin. In diesem

Atteste müssen die Wahrnehmungen, durch welche der Ausspruch
der Befähigung begründet wird, angeführt werden; ferner ist in
demselben zu vermerken, daß die Zeugnisse zu a, b und c vor

gelegen haben und beigefügt worden sind.

Letztere Zeugnisse

müssen bei dem Physikatsatteste verbleiben und mit demselben

weiterhin eingereicht werden:
a) ein ortspolizeiliches Zeugnis über die erforderliche Zuverlässigkeit, über unbescholtenen Ruf und darüber, daß die Ansuchende
nicht außerehelich geboren hat.
Molizei-Direktion.

Personen, bhei denen letzteres

der Fall gewesen ist, dürfen nicht zugelassen werden; sollte es
aunter besonderen Verhältnissen ausnahmsweise notwendig er—
scheinen, so muß darüber unter eingehender Darlegung der

bezüglichen Verhältnisse berichtet werden;
ein Tauf- oder Geburtsschein, durch welchen ein Lebensalter
von 20 bis zu 30 Jahren nachgewiesen ist. Personen, welche

nicht in diesem Lebensalter stehen, dürfen nicht als Schüles
rinnen aufgenommen werden.

Sollte es ausnahmsweise not

wendig erscheinen, so müssen die besonderen dringenden Ver—

hältnisse nachgewiesen werden;
ein Attest üßber die im Laufe des Jahres erfolgte Revacci—
nation.
Die Atteste unter a, b und c sind als vorbercitende, was auf dem—

selben durch die Worte „Vorbereitendes Zeugnis behufs Aufnahme in
eine Hebammenlehranstalt“ anzudeuten ift, stempelfrei; das Physikats
attest dagegen ist mit Verwendung eines Stempels von 1 Mark 50 Pfifg.
auszustellen. Nur im Falle der durch ein amtliches Zeugnis des Orts

vorftandes nachgewiesenen Armut fällt diese Stempelpflichtigkeit weg.
und hat der Physikus in diesem Falle auf seinem Atteste zu bemerken:
wegen nachgewiesener Armut stempelfrei“.

Solchen Personen, welche sich nach dem Stande ihrer sittlichen und
intellektuellen Bildung nicht in vollem Umfange als genügend befähigt
erweisen, und namentlich auch solchen, welche Mangel an der unumgänglich notwendigen elementaren Schulbildung wahrnehmen lassen, ist das
Physikatsattest zu versagen, und darf letzteres nicht in der Voraus—
setzung ausgestellt werden, daß etwa wahrgenommene Mängel noch
während des Unterrichts in der Lehranstalt zum Ausaleich gebracht
werden könnten.

Eine Erklärung der Ansuchenden, daß ihr die Polizeiverordnung,
Verpflichtungen der Hebammen betreffend, vom 1. Februar 1884 (Amtsblatt S. 63)) und diese Instruktion, betreffend das Hebammenwesen
im Regierungsbezirk Potsdam vom 1. Oktober 1888 bekannt ist, daß sie
sich den in diesen Verordnungen enthaltenen Bestimmungen fügen wolle

und daß sie sich bezüglich ihres späteren Berufes den denselben regeln
den Verordnungen der Königlichen Behörden unterwerfe.
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Die Gesuche sind seitens der im ersten Satze des 8 8 genannten
Behörden *0 spätestens zum 15. August an mich einzureichen') und sind

denselben

Verhandlungen beizufügen, welche bezüglich der zu Be

zirksbebammen ousersebenen Schülerinnen gepflogen worden sind.

In

für den Landespolizeibezirk Borsin jetzt die Polizeiverordnung
vom 12. 12. 1902, über die den Hebammn im Landesvolizeibezirk Ber—

lin obliegenden Verpflichtungen.

») Nach der Prarxis des Polizeipräsidiums Berlin werden Mel

dungen zur Teilnahme an dem in der Charitee stattfindenden Hebammen—
lehrkursus, der gewöhnlich während des Winters vom 1. Oktober an

abgehalten wird, nur bis zum Ende April jedes Jahres angenommen
und die Liste der Bewerberinnen am 1. Mai jedes Jahres geschlossen.

diesen muß enthalten sein eine mit Verwendung eines Stempels im
Betrage von 50 Pfennigen aufzunehmende protokollarische Erklärung
der Schülerin, in welcher diese unter Zustimmung ihres Ehemannes
oder, sofern sie unverheiratet und minderjährig ist, ihres Vaters oder
Vormundes sich verpflichtet, daß sie in dem ihr zugewiesenen Begirke
hre Wohnung nehmen und drei Jahre behalten, anderenfalls aber die
behufs ihrer Ausbildung aus öffentlichen Fonds gewährten Kosten —

umd zwar sowohl den Betrag für Wohnung und Beköstigung, wie auch
den Betrag für den Unterricht im Lehrinstitut — zurückzahlen wolle.

8 5.

Sämtliche Schülerinnen müssen während des ganzen Lehrkursus in
der Lehranstalt wohnen und den daselbst bestehenden Einrichtungen und
Anordnungen sich unbedingt fügen. Der Direktor der Anstalt ist er—

mächtigt und verpflichtet, unfügsame Schülerinnen, sowie solche, welche
sich ihm anderweitig als untauglich für den Unterricht erweisen, zurück
zuschicken. Auch schwangere Frauen werden vom Unterricht ausgeschlossen
und, wenn ihre Schwangerschaft sich erst in der Lehranstalt heraus—
stellt, aus dieser entlassen. Im Falle einer Entlassung werden die für
Verpflegung und Unterricht eingezahlten Kosten nach Abzug des Be—
trages, welcher dem in der Anstalt zugebrachten Zeitraum entspricht,

zurückgegeben.
86.
. Der Lehrkursus der Königlichen Hebammenlehranstalt in der
charitee zu Berlin beginnt am 1. Oktober, dauert sechs Monate und

hört demnach Ende März des folgenden Jahres auf. Schülerinnen,
welche auf ihre eigenen Kosten an demselben teilnehmen, haben für
Wohnung und Verpflegung während des ganzen Lehrkursus 260 Mark
zu entrichten und diesen Betrag vor dem Beginn des ganzen Lehrkursus
an die Königliche Regierungshauptkasse zu Potsdam zu bezahlen. Die

darüber erhaltene Quittung haben sie dem Direktor der Hebammenlehr—
anstalt bei ihrem Eintritt in diese zu übergeben; ohne diese Quittung
abgegeben zu haben, werden sie nicht zum Unterricht zugelassen. Schüle
rinnen, welche zu Begirkshebammen ausersehen und unbemittelt sind,
wönnen auf Antrag des Landratsamts begiehungsweise der Polizei—
direktion zu Potsdam und der Polizeiverwaltung zu Brandenburg
kostenfrei Wohnung und Beköstigung in der Lehranstalt erhalten. —
Der Unterricht wird unentgeltlich erteilt; wenn jedoch in besonderen

Fällen (8 4) die Berechnung einer Gebühr für denselben erforderlich
wird, so wird diese auf 51 Mark veranschlagt.
2. In der Lehranstalt zu Frankfurt beginnt der Lehrkursus am
2. Oktober, dauert 8 Monate und endigt also zu Ende Mai des folgen

den Jahres. Schülerinnen, welche zu Bezirkshebammen ausersehen sind,
haben in dieser Anstalt Unterricht, Wohnung und Unterhalt frei; sofern
ihnen dafür Kosten berechnet werden müßten, werden diese auf min—
destens 250 Mark festgesetzt. Schülerinnen, welche zur Ausbildung als
frei praktizierende Hebammen auf eigene Kosten in derselben zugelassen
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werden, haben für Unterricht, Wohnung und Verpflegung während des
Lehrkursus 320 Mark voraus z3u bezahlen.

7.
Die Schülerinnen müssen sich pünktlich in der Lehranstalt vinstellen.
Diejenigen, welche an dem Tage des beginnenden Kursus, morgens um

9 Uhr, in der Lehranstalt noch nicht anwesend sind, haben zu gewärtigen,
daß sie nicht mehr zugelassen und bei späterem Erscheinen unncchsichtlich
zurückgewiesen werden. Vor dem Veginn des Unterrichts hat jede
Schülerin an den Direktor der Anstalt zur Beschaffung von Büchern

und Gerätschaften, welche ihr durch Vermittlung der Lehranstalt verab
folgt werden, einschließlich der Stempelgebühr von 1 Mark 850 Pfg.
für das Prüfungszeugnis (8 8) 45 Mark einzuzahlen. Der nach Be—

streitung der bezüglichen Kosten hiervon etwa verbleibende Ueberschuß
wird ihr bei dem Ausscheiden aus der Lehranstalt zurückgegeben.

8

8.

Die nach Maßgabe der 88 82 bis 88 des Reglements vom 1. De—

zember 1825 abzuhaltenden Prüfungen der Schülerinnen finden gegen
Ende des Lehrkursus in der Lehranstalt statt. Diejenigen Schülerinnen,
welche in diesen Prüfungen bestanden sind, erhalten nach ihrer Verecidi—
gung das von der Königlichen Hebammen-Prüfungs-Konmission aus—

gestellte Zeugnis über ihre Qualifitation als Hebamme. Von der ge—
nannten Kommission werden die Zeugnisse der sämtlichen zur Prüfung
gelangten Schülerinnen nach Beendigung der Prüfungen an mich über—
sendet.

89.
Jede Hebamme muß, bevor sie ihre Berufsgeschäfte beginnt, den
Berufseid leisten. Die Vereidigung geschieht bei dem betreffenden Land
ratsamt resp. der Polizeidirektion zu Potsdam oder der Polizeiverwal—
tung zu Brandenburg, welche Behörden darüber eine Verhandlung
stempelfrei aufzunehmen und mir einzureichen, sowie auch das ihnen
vorher zugestellte Prüfungszeugnis der Hebamme mit dem Vermerk der
erfolgten Vereidigung zu versehen und alsdann der Hebamme ein—
zuhändigen haben. Die Eidesformel lautet: „Ich N. N. gelobe uid
schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich nach bestem
Wissen und Vermögen die Hebammenkunst ausüben, Armen und Reichen

mit gleicher Bereitwilligkeit helfen und mich überhaupt in jeder Hinsicht
so verhalten will, wie es einer treuen und gewissenhaften Hebamme ge—

ziemt und wohl ansteht. So wahr mir Gott helfe!“ Der Schwörenden
bleibt es überlassen, diesen Eidesworten die ihrem religiösen Bekenntnisse
entsprechende Bekräftigungsformel hinzuzufügen.')

810.
Jede Hebamme muß nach Maßgabe des 8 14 der Gewerbe-Ordnung
für das Deutsche Reich vom 1. Juli 1883 dem Ortsvorstande von dem

) Veral. Ministerial-Verfügung vom 6. August 1883, betreffend
die Form des von sämtlichen Hebammen fortan au leistenden Eides
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Beginn ihres Geschäftsbetriebes schriftlich Anzeige machen.

Bezüglich

ihrer weiteren Verpflichtungen sind die im 8 3 Nr. 2 aufgeführten
Bestimmungen maßgebend.

811.
Die Ansetzung von Bezirkshebammen soll ermöglichen, daß die
Hilfe einer gehörig unterrichteten Hebamme in nicht zu weiter Ent—
fernung zu erlangen sei; es wird durch diese Einrichtung weder beab—
ichtigt, anderen Hebammen außer der für einen Bezirk besonders an—
gestellten die Nicederlassung in demselben Bezirk unmöglich zu machen,
noch steht der Bezirkshebamme eine Einsprache zu, wenn die Behörde
für gut befindet, eine Aenderung in der Abgrenzung des Begirks ein—
treten zu lassen oder mebrere Bezirkshebammen in deniselben anzusetzen.

812.
Wenngleich jede Hebamme durch die Vorschrift des Lehrbuches ver—
pflichtet wird, auch den Armen ihre Hilfe angedeihen zu lassen, so wird
dech ganz besonders von den Bezirkshebammen Bereitwilligkeit gegen
die Armen erwartet. Indessen wird nicht verlangt, daß sie in diesem

Falle ihre Hilfeleistungen ohne jegliche Entschädigung ausführen sollen,
da die Kommunen gehalten sind, für die bei den Ortsarmen erforder—

tichen Dienstleistungen, sofern sie nicht bezüglich derselben ein beson—
deres Abkommen getroffen haben, der Hebamme nach dem niedriagsten
Behiührensoße aufzufommen.

8 13.

Der Kreisphysikus hat sich bei den vorschriftsmäßigen Nachprüfungen
der Hebammen von dem Stande ihrer Kenntnisse, ihrer Listenführung
und der Beschaffenheit ihrer Gerätschaften zu überzeugen, ihnen be—
sonders auch die Bestimmungen der vorerwähnten Polizeiverordnung
zom 1. Februar 1884 (Amtsblatt Seite 63)) in Erinnerung zu bringen.
Fine Uebersicht über die im Laufe eines Jahres vorgenonmmenen Prü—

fungen und über den Ausfall derselben, begleitet mit einer Aeußerung
iber den Zustand des Hebammenwesens des Kreises im allgemeinen und

über etwaige dahin bezügliche besondere Vorkommnisse hat der Physikus
zugleich mit der nach den Geburtslisten der Hebammen angefertigten
zusammenstellung bis spätestens zu Ende März des folgenden Jahres
an das Landratsamt, beziehungsweise die Polizeidirektion zu Potsdam
und die Polizeiverwaltung zu Brandenburg einzureichen, von welchen
Behörden diese Schriftstücke demnächst an mich abacgeben werden.

8 14.
Zu Hebammen-Unterstützungen, welche friher von der Königlichen
Regierung bewilligt werden konnten, stehen der letzteren Mittel nicht
mehr zur Verfüqung.
8 1532

) Für die im Landespolizeibezirk Berlin prattizierenden Hebammen
ommen die Bestimmungen der Polizeiverordnung vom 18. Dezember
1902, betreffend die den Hebammen im Landespolizeibeairk Berlin ob—

liegenden Verpflichtungen, hier in Betracht.
Aufgehoben durch die in der Bekanntmachung des Regierungs—
präsidenten von Potsdam vom 4. Januar 1899 — Amtsbl. S. 1 — ver—

ffentlichte, mit dem 1. Februar 1899 in Kraft getretene Gebühren—
Dronunag.

s(Rößler, Seite 463, 48647 —
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7774 für aie hebamwe
enoljxeiber irke Berlin.

Bekannt:nachung vom 25. September 1908.

Auf Grund des 811

des Gesetzes, betreffend die Gebühren der Heb—

ammen, vom 10. Mai 1908 (G.S. S. 103) setze ich für den Umfang

des Landesvolizeibezirks Berlin folgende Gebührenordnung fest:

81.
Den Hebammen (8 30 Absatz 8 der Reichsgewerbeordnung) stehen
für ihre berufsmäßigen Leistungen Gebühren nach Maßgabe der nach—
tehenden Bestimmungen zu:

82.
Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweisbar
Unbemittelte oder Armenberbände die Verpflichteten sind. Sie finden
ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Staatsfondd,

aus

den

Mitteln einer milden Stiftung, eines Organs der gesetzlichen Zwangs—

trankenversicherung (Gemeindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-,
Baur, Innungs-, Knappschafts-, eingeschriebene Hilfskasse) zu leisten ist,
soweit nicht besondere Schwierigkeiten der Leistung oder das Maß des
Zeitaufwandes einen höheren Satz rechtfertigen.

83.
Im übrigen ist die Höhe der Gebühr innerhalb der festgesetzten
Grenzen nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles, ins—
besondere nach der Schwierigkeit und Zeitdauer der Leistung und nach
der Vermögenslage des Zahlungspflichtigen zu bemessen.

Die in den folgenden Nummern bezeichneten Leistungen unterliegen

nachstehenden Gebührensätzen:
Für den Beistand bei einer regelmäßigen und auch bei einer früh—
zeitigen Geburt für die Dauer bis zu 12 Stunden 7,5 bis 30 Mark.,
für jede folgende Stunde 0,5 bis 2 Mark.

Für den Beistand bei einer Zwillingsgeburt, einer regelwidrigen
Reburt, einer mit Blutungen und deren Folgen oder mit Ekklampsie,
mit Lösung der Nachgeburt oder mühsamer Wiederbelebung des
dindes verbundenen Geburt erhöht sich der Anfangssatz zu 1 auf
12 bis 45 Mark.

Bei einer Entbindung, zu der ein Arzt zugezogen wurde, erhöht
sich die Gebühr in 1 und 2 um 2 bis 8 Wartk.

Für den Beistand bei einer Fehl- oder unzeitigen Geburt oder
dei der Abnahme einer Mole für die Dauer bis zu 6 Stunden

5bis 15 Mark, für jede folgende Stunde 0,5 bis 2 Mark.

Für jeden vorgeschriebenen Wochenbesuch einschließlich der dabei
erfolgenden Untersuchungen und Verrichtungen, wie Ausspülungen,
alystiersetzen, Katheterisierven, Baden und Wickeln des Kindes, für
jede angefangene Stunde bei Tage 1 bis 2 Mark, bei Nacht das

Für jeden sonstigen Besuch einschließlich der dabei erfolgenden
Untersuchungen und Verrichtungen für jede angefangene Stunde
lbis 6 Mark, bei Nacht das Doppelte.
Für eine Tagewache außerhalb der Zeit der Geburt (Besuch ein—
geschlossen) 4 bis 8 Mark, für eine solche VNoch
10 Mark, für eine solche Tag- und Nachtwache 15 *

Für eine Raterteilung in der Wohnung der Heba—
,5 bis 1,6 Mark, bei Nacht das Toppelte.

Für eine Untersuchung

Wehnung der Hes—

lich der Raterteilur

S.

ve

6

bis
Martk.

»i Tage

wark.nb

Doppelte.
Für ein schriftliches Zeugnis außer der Gehühr iin
suchung oder den Besuch 0,76 bis 2 Vark.
Für den Beistand bei einer ärztlichen Operation für die am—
gefangene Stunde 1 bis 5 WMark.

Als Nacht im Sinne vorstehender Vorschriften gilt in den Monaten
April bis September die Zeit von 10 Uhr abends bis
“r morgens,
in den anderen Monaten die Zeit von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens.

85.
Be: Nerrichtungen in Häusern, die mehr als 2 km von der Woh—

nung der Hebamme entfernt liegen, sind der Hebamme, falls ihr nich
freies Fuhrwerf gestellt wird, sowohl für den Hin- als auch für den
Rückweg entweder die baren Auslagen für tatsächlich benutztes Fuhr—
werk oder O,30 Mark Wegegelder für jedes zurückgelegte Kilometer
Lamdweg bezw. die Fahrkosten der 8. Wagenklasse bei Benutzung der
Sisenbahn oder der Fabrpreis der Straßenbahn bei deren Benutzung
zu erstatten.
Im übrigen sind der Hebamme die baren Auslagen für die bei ihret

Hilfeleistung verwendeten Desinfektionsmittel und Verbandstoffe,

so—

weit diese nicht aus öffentlichen Mitteln aur Verfügung gestellt wurden.
zu ersetzen.

856.
Diese Gebührenordnung fritt am 1. Ottober 1908 in Kraft.

.Adespolixebexirk Berlin
richtungen.
Landespolizeive

ua vom 13. Dezeniber 1902.

Auf Grund der 88 6 12 und 15 des Gesetzes über die Poligei—
Verwaltung vom 12. März 1850 (G.«“S. S. 265), der 88 137, 139
und 48 des Gesetze
über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 (G.S. 195) sowie des 8 2 des Gesetzes vom
13. Juni 1900 (G.«“S. S. 247) verordne ich unter Aufhebung aller

entgegenstehendenBestimmungenmit Zustimmung des Herrn Ober—
PRräsidenten fiir den Landesvolizeibezirk Berlin, was folgt:

8

31.
Hebammen, die in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg oder Rix—
dorf ihr Gewerbe ausüben wollen, haben dies vor Beginn ihrer
Tätigkeit dem für ihren Wohnort, in Berlin für ihren Wohnbezirk zu—
ständigen Königlichen Kreisarzte persönlich in dessen Sprechstunden
anzugeigen und hierbei folgendes vorzulegen:
1. das Prüfungszeugnis mit dem Vermerke über erfolgte Ver—

eidigung;
2. das Hebammenlehrbuch mit seinen Nachträgen;
3. die für die Ausübung des Hebammenberufes notwendigen, durch
das Lehrbuch oder sonst vorgeschriebenen Gerätschaften;
das Tagebuch.
Hleichzeitig haben die Hebammen ihre Wohnung anzugeben und die
sonst von dem Königlichen Kreisarzte erforderten Angaben zu machen.

82.
Beim Unmizuge aus einem Kreisarztbezirke in einen anderen inner—
halb des Landespolizeibezirks Berlin ist außer der im 81 vor—

geschriebenen persönlichen Anmeldung bei dem für die neue Wohnung
zuständigen Königlichen Kreisarzte noch eine schriftliche Anzeige bei
dem für die bisherige Wohnung zuständigen Königlichen Kreisarzte
zu erstatten. Letztere ist auch bei dem Wegzuge nach einem Orte außer—
halb des Landespolizeibezirks Berlin erforderlich.
Bei einem Wohnungswechsel innerhalb desselben Kreisargtbezirks
zenügt eine schriftliche Anzeige bei dem Königlichen Kreisarzte.
83.

Bei Namensänderungen infolge Verheiratung und dergleichen ist
dem zuständigen Königlichen Kreisarate eine schriftliche Anzeige zu er—
statten.

84.
Die Hebammen sind verpflichtet, sich bei der Ausübung ihres Be—
rufes genau nach den Vorschriften des Hebammenlehrbuches, der in
diesem enthaltenen Instruktion und nach den hierzu in Zukunft er—
gehenden Abänderungsbestimmungen zu richten.
Das öffentliche Anerbieten z. B. in Zeitungen/ aquf Schildern und
dergleichen, zur Hilfeleistung oder Raterteilung in anderen als den
im Hebammenlehrbuche ausdrücklich zur Behandlung durch Hebartmen
zugelassenen Fällen ist verboten.

8 5.
Ueber ihre praktische Tätigkeit hat die Hebamme sorgfältig ein Tage—
huch nach dem durch das Hebammenlehrbuch vorgeschriebenen Muster
zu führen, die einzelnen Spalten darin genau auszufüllen, oder durch
den zugezogenen Arzt ausfüllen zu lassen.

86.
Jeden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden Todesfall einer Ge—
bhävenden in ihrer Praxis hat die Hebamme spätestens 24 Stunden

nach Feststellung der Krankheit beziehungsweise nach erfolgtem Tode —

innerhalb

der Stadt Berlin

der Königlichen Sanitäts-Kommission

(PolizeiDienstgebäude, Alexanderplatz 8/6), in Charlottenburg, Rix
dorf und Schöneberg der dortigen Königlichen Polizeidirektion guf von
diesen Dienststellen zu entnehmenden Meldekarten anzuzeigen.

87.
Jede Hebamme ist gehalten, sich alle drei Jahre einer Nachprüfung
durch den für den jeweiligen Ort, in Berlin durch den für den Wohn—
bezirk zuständigen Königlichen Kreisarzt an einem von letzterem be—
stimmten Termin und Ort zu unterwerfen und bei Nichtbestehen der
Nachprüfung sich jedes Vierteljahr bis zur Erfüllung der gestellten
Anforderungen einer abermaligen Prüfung zu unterziehen.
Bei der Prüfung sind die neueste Uusgabe des Hebammenlehrbuchs
vom Jahre 1892 mit den Nachträgen und das Taäagebuch, sowie die im
8107 des Lehrbuchs angegebenen Gerätschaften dem Königlichen Kreis—
arzte vorzulegen, der über den Ausfall der Prüfung einen kurzen Ver—
merk im Tagebuch macht.

88.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in 88 1 bis Jdieser
Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu 14 Tagen tritt, bestraft.

89.

Vorstehende Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Berlhin, den 13. Dezember 1902.
Der Polizei-Präsident.
gez. v. Windheim.

ber at twachung.
Im Anschluß an die vorstehende Polizeiverordnung bringe ich hier—
durch zur Kenntnis, daß zur Zeit der Entgegennahme der Anzeigen
bezw. der Nachprüfungen gemäß der 8811 und Ss„ folagende Königliche

Kreisärzte zuständig sind:
Für Rixrdorf: Herr Dr. Dietrich zu Berlin, Großbeerenstraße 63h,
zu sprechen an Wochentagen von 9310 und von 324 Uhr.)

Gleichzeitig mache ich die Hebammen darauf aufmerksam, daß durch
die Bestimmung im 86der vorstehenden Polizeiverordnung, betreffend
die Anzeige von Kindbettfieberfällen, die weitergehende Bestimmung
des Hebammenlehrbuches auf Seite 230 und 231 in 8 303 des Heb—

ammenlehrbuches, nach welcher dem Königlichen Kreisarzte ebenfalls
nicht nur die in 8 5 der Polizeiverordnung genannten Krankheits- und

Todesfälle, sondern auch die des Kindbettfiebers verdächtigen Er—
krankungen angezeigt werden müssen, unberührt bleibt.
Jebt in Rixdorf, Kanner Chaussee 39

Uebrigens wird die Verpflichtung der Hebamme in Gemäßheit des
d s3 nicht dadurch aufgehoben, dab der behonde'nde Arat seinerseits
eine Anzeige erstattet.
Die Polizeiverordnung vom 12. Januar 1804

(Sammlung der

Polizeiverordnungen Band J1 Seite 246) trit‘ —

Berlin, den 13. Dezember 1902.

aft.

a. 5580. 02.)

DerPolizei Präsident.
gez. v. Windheim.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 12. Januar 1903.
Der Polizei-Präsident.

II. 338

v. Glasenapp.

Meldeverpflichtung der Hebammen bei Kindkettfieber etc.
Bekanntmachnng vom 25, März 1903.

Unter Bezugnahme auf den 8 2 der Poligzeiverordnung über die
den BSehammen im Landespoligzeibegirk Berlin obliegenden Verpflich
ungen von 13. Dezember 1902 I. Aa 4480/02, welcher den Heb
—en die genaue Vefolgung der Vorschriften des Preußischen Heb—
ammenlehrbuches zur Pflicht macht, bringe ich folgendes zur Kenntnis

Beteiligten:
Die Hebamme hat jeden Fall von Kindbettfieber und jeden Todes—
fall einer Gebärenden in ihrer Praxis gemäß der Nr. 5 des

85 der Allgemeinen Verfügung, betreffend das Hebammenwesen,
bom 6. August 1883 (Hebammenlehrbuch Seite 278) dem Kreis—

arzte anzuzeigen. Zuständig für die Entgegennahme dieser Mel—
dung ist derjenige Kreisarzt, in dessen Amtsbezirke die Heb—
imme wohnt.

Im Gegensatze hierzu ist für die nach dem 8 6 der Polizei—
gerordnung vom 18. Tezember 1902 außerdem in jedem der—
artigen Falle von der Hebamme zu erstattende Meldung die Lage

der Wohnung maßgebend, in welcher die Kindbettfiebererkrankung
der Wöchnerin begiehungsweise der Tod der Gebärenden ein—

getreten ist. Liegt diese innerhalb der Stadt Berlin, so ist die
Anzeige an die Königliche Sanitätskommission daselbst, liegt sie
in einer anderen der im 8 6 aufgeführten vier Städte, so ist sie
an die für den betreffenden Ort zuständige Kgl. Polizeidirektion
zu richten.

Die von den vorgenannten Dienststellen

zu

ent—

nehmenden Meldekar

6 die Hebamme mit ihrem eigenen

Namen —nicht mi“

behandelnden Arates — au unter—

zeichnen.
In allen denjenigen Fällen, in welchen ihr durch das Hebammen—
lehrbuch 8 303 Absatz 16 und 17 (Seite 280 und 231) vor—
geschrieben ist, Verhaltungsmaßregeln von dem zuständigen Kreis—
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arzte einzuholen und vor dem Empfange derselben sich jeder
beruflichen Tätigkeit zu enthalten, hat sie sich ebenfalls an den
streisarzt zu wenden, in dessen Amtsbezirke sie wohnt.
Steigt die Körperwärme bei einer Wöchnerin bis auf 38,8 Grad
celsius oder höher, oder zeigen sich bei ihr die in dem Hebammen
lehrbuche im 8 304 Absatz 2 und 3 und im 8 306 Geite 282

und 233) gekennzeichneten, krankhaften Zustände, so hat die Heb—
amme sogleich die Zugiehung eines Arztes zu verlangen, dann

aber sofort Verhaltungsmaßregeln bei dem Kreisarzte einzuholen,
in dessen Amtsbezirke sie wohnt, und vor dem Empfange derselben
sich jeder beruflichen Tätigkeit zu enthalten.
berlin, den 25. Märg 19083.
Der Polizei-Präsident.

Heilgehülffenordnung sür den Candespolizeibezirk Verliu.
vom 11. April 1903.

Durch Erlaß vom 18. Februar 1903 hat der Herr Minister der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten angeordnet, daß
die Heilgehülfenordnung für den Landespolizeibezirk Berlin von
30. April 18901 durch eine neue Verordnung ersetzt werde, deren Wort
laut ich hierdurch zur öffentlichen Kenntnis bringe.

Heilgehülfenordnung
für den

Landespolizeibezirkt Berlin.
81.

Zur Beilegung der Bezeichnungen „staatlich geprüfter Heilgehülfe
und Masseur“ und

„staatlich geprüfte Heilgehülfin und Masseuse“
sind außer denjenigen Personen, welche auf Grund der bisherigen Be—
stimmungen das Recht erworben haben oder noch erwerben, diese Titel
zu führen, in Zukunft nur berechtigt
1. diejenigen, welche ein Befähigungszeugnis von mir erlangen,

2. diejenigen, welche außerhalb des Landespolizeibezirkes Berlin
anfässig gewesen sind und sich bereits beim Zuzuge im Besitze
eines Befähigungszeugnisses des für ihren früheren Wohnsitz zu
ständigen Regierungs-Präsidenten befinden oder befunden haben.

Zur Beilegung der Bezeichnung „staatlich geprüfter Heilgehülfe“
sind in Zukunft diejenigen Personen befugt, welche auf Grund des
Runderlasses des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinal-Angelegenheiten vom 27. Dezember 1869

das Recht er—

worben haben, sich als „geprüfte Heilgehülfen“ zu bezeichnen.
Das Befähigungszeugnis, welches zur Beilegung der beiden zuerst
erwähnten Bezeichnungen berechtigt, wird von mir auf Grund einer

Prüfung ausgestellt. Diese ist vor demjenigen Kreisarzte abzulegen, in
dessen Amtsbezirke sich die Wohnung der sich bewerbenden Person be—
findet. Das Zulafsungsgesuch ist dem Kreisarzte unter Beifügung nach—

tehender Bescheinigungen einzureichen:

a) eines polizeilichen Führungszeugnisses,
d) einer amtlich beglaubigten Bescheinigung, aus der hervorgeht, in

welchem Hause der Bewerber wohnt,
einer Bescheinigung des leitenden Arztes einer Krankenanstalt
mit mindestens 50 Betten, nach welcher der Bewerber wenigstens
drei Monate lang in der Krankenpflege, Badepflege und Dienst
seistung bei Operationen mit Erfolg ausgebildet worden ist,
einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem

mit meiner Genehmigung unter ärztlicher Leitung veranstalteten
urse zur Ausbildung von staatlich geprüften Heilgehülfen und
Masseuren von mindestens sechswöchiger Dauer,
einer Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem

unter ärztlicher Leitung veranstalteten, sechswöchigen Kursus in
der Massage, einschließlich der Massage innerhalb des Bades.
Die Bescheinigungen unter c bis e können sich auf die gleiche Zeit

beziehen.
Unter besonderen Verhältnissen wird auch die Bescheinigung zu c als
ausreichend erachtet werden, wenn sie von dem leitenden Arzte einer
kleineren Krankenanstalt mit mindestens 25 Betten ausgestellt ist; doch

behalte ich mir für die einzelnen Fälle dieser Art die Erteilung näherer
Anweisungen sowie die Entscheidung über die Zulassung vor.
Die Genehmigung zur Veranstaltung von Kursen zur Ausbildung
von stafatlich geprüften Heilgehülfen und Masseuren wird nur Aerzten
und zwar widerruflich erteilt; sie muß spätestens vier Wochen vor Be—

zinn des Unterrichts nachgesucht sein.
Bei der Meldung der Prüfung, welche in der Regel in einer Heil—
anstalt abzuhalten ist, sind die tarifmäßigen Prüfungsgebühren zu ent
richten. Personen, welche sie bestanden haben, erhalten ein Befähi—
gungszeugnis nach folgendem Muster:

Befähigungszeugnis.
hat in der vorgeschriebenen Prüfung die Befähigung für die Kranken—

pflege, Badepflege und Dienstleistung bei Operationen, insbesondere für
die nachstehenden, auf ärztliche Vorschrift auszuführenden Verrichtungen
in ausreichender Weise dargetan:
Schröpfen, Ansetzen von Blutegeln, Klystiergeben, Messen der
störpertemperatur, Zahnziehen, Katheterisieren, Anlegen von Ban-—
dagen, Bereitung und Anlegen von Umschlägen oder Einwickelungen,
Zubereitung und Anwendung von Bädern, Handhabung der Douche,
Ausführung von Uebergießungen und Abreibungen, Ausführung des
Desinfektionsverfahrens mit Ausnahme der Wohnungsdesinfektion ind

der Desinfektion durch Dampf, Massage, erste Hülfe bei Unglücksfällen
bis zur Ankunft des Arztes, Wiederbelebungsversuche bei Scheintoten
und Hühneraugenoperationen.
De..selbe hat hierdurch das Recht erworben, sich als „staat ich
geprüfte. Heilgehülf.. und Masseu ..“ zu bezeichnen. Es wird in—
dessen hierbei vorausgesetzt, daß.... ....... sich bei Ausübung

2

.Berufs streng innerhalb der Grenzen der ...

bescheinigten Befähigung halten, sowie die..... obliegenden Pflichten
erfüllen werde und ausdrücklich bemerkt, daß bei Ueberschreitnug oder
Pflichtverletzung vorstehendes Befähigungszeugnis und damit das Recht,
sich als „staatlich geprüfte .. Heilgehülf.. und Masseun ..“ zu be
zeichnen, aberkannt werden kann.
Berlhin,

den

..

ten,

L. s.

Der Polizei Prüsident.

Eine Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung ist nur einmal
zulässig und kann frühestens nach Ablauf eines halben Jahres statt
finden.

Sanitätsmannschaften, welche ein Zeugnis des nächstvorgesetzten
Stabs- oder Oberstabsarztes über eine einwandfreie fünfjährige aktive
Dienstzeit im Sanitätsdienst und über ihre Fertigkeit in der Ausübung
der Massage besitzen, erhalten auf ihren Antrag das Befähigungszeugnis
ohne Prüfung.
82.

Die staatlich geprüften Heilgehülfen, Heilgehülfen und Masseure,
Heilgehülfinnen und Masseusen haben sich vor Beginn ihrer Berufs—
tätigkeit, auch wenn diese keine selbständige ist, unter Vorlegung ihres
Befähigungszeugnisses bei dem Kreisarzte, in dessen Amtstegirke sie
wohnen, besonders zu melden; ebendaselbst müssen sie jeden Wohnungs—
wechsel innerhalb des Bezirks ebenso wie die Aufgabe ihres Berufes
anzeigen, und sich beim Verziehen aus dem Begirke abmelden. Letzten—
falls sind sie auch wieder zur Anmeldung bei demjenigen Kreisargte, in
dessen Amtsbezirke die von ihnen nach dem Wechsel bezogene Wohnung
liegt, verpflichtet.

83.
Die im 8 2 begeichneten Personen stehen unter ständiger Aufsicht
des Kreisarztes, bei welchem sie nach
852 ihre Anmeldung zu bewirken
haben, und sind unbeschadet der ihnen durch besondere, polizeiliche An—

ordnungen auferlegten Verpflichtungen insbesondere gehalten:
a) sich bei Ausübung ihres Berufes streng innerhalb der Grenzen der
ihnen bescheinigten Befähigung zu halten, das Katheterisieren
nur auf besondere Anordnung des Arztes und unter dessen Be—

aufsichtigung vorzunehmen und sich in ihrer beruflichen Tätig—
leit genau nach dem vom Königlichen Kreisarzte Geheimen Medi—

zinalrate Dr. Granier herausgegebenen Lehrbuche für Heil—
zehülfen und Masseure (Berlin, bei Richard Schoetz), welches sie
besitzen müssen, und den dasselbe abändernden und ergänzenden
Bestinmmungen des Königlichen Polizei-Präsidiums zu richten,
ein Tagebuch zu führen, welches sie dem Kreisarzte auf dessen Er—
fordern vorzulegen haben, und aus welchem Name und Wohnung
derjenigen Personen, denen sie Hülfe geleistet haben, die Veran—
anlassung zur Dienstleistung, die Zeit und Art derselben, sowie
der Name des behandelnden Argztes zu ersehen sind,

die erforderlichen Instrumente, Gerätschaften und die den Hülfe—

suchenden zugänglichen Räume ihrer Wohnung stets in sauberem
Zustande zu halten, sich auf Verlangen des Kreisarztes jederzeit
einer Revision bezüglich der genannten Gegenstände und Räume
zu unterwerfen, die zur einfachen Wundbehandlung nötigen Des—
infektionsmittel vorrätig zu halten und vorsichtig aufzubewahren,

auf Anordnung des Arztes diejenigen Verrichtungen vorzunehmen,
auf welche ihr Befähigungszeugnis lautet, und hierbei den Wei—
sungen des Arztes unbedingte Folge zu leisten,
ich alle fünf Jahre einer — in der Regel am Amäissitze des Kreis
arztes in einem dazu geeigneten Krankenhause — abzuhaltenden

Nachprüfung, zu welcher die Ladung mindestens drei Wochen vor
dem Termine zu erfolgen hat, und sofern sie bei dersellen un—
genügende Kenntnisse gezeigt haben, nach drei Monaten einer
wiederholten Nachprüfung zu unterziehen. Anderseits ist es ihnen

untersagt,
selbständig Kuren vorzunehmen oder anzupreisen, Arzneien oder
schmerzstillende narkotische Mittel abzugeben, selbständig anzus
wenden oder anzupreisen, an der Berufstätigkeit eines Arztes
Kritik zu üben, einen Arzt vor dem anderen vorzuschlagen, oder
in anderer Weise Kranke in der Wahl des Arztes zu beeinflussen.

84.
Für ihre berufsmäßigen Leistungen stehen ihnen Gebühren nach
Maßgabe folgender Gebührenordnung zu:
J. Allgemeine Bestimmungen.
Ziffer 1.
Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweisbar
Unbemittelte oder Armenverbände die Verpflichteten sind. Sie finden
ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Staatsfonds, aus den Mitteln
einer milden Stiftung, oder einer Arbeiterkasse zu leisten ist, soweit
nicht das Maß des Zeitaufwandes einen höheren Satz rechtfertigt.

Ziffer 2.
Im übrigen ist die Höhe der Gebühren innerhalb der festgesetzten
Brenzen nach besonderen Umständen des einzelnen Falles, insbesondere
nach der Beschaffenheit und Zeitdauer der Leistung und der Vermögens—
lage des Zahlungspflichtigen usw. zu bemessen.
Ziffer 8.

Verrichtungen, für welche diese Taxe Gebühren nicht auswirft, sind
nach Maßgabe derjenigen Sätze, welche für ähnliche Leistungen gewährt
werden, zu vergüten.
II. Gebüuhren.

Ziffer 4.
1. Allgemeine Verrichtungen.
Die in nachstehenden Nummern bezeichneten Leistungen unterliegen

folgenden Gebührensätzen:

228

Für jeden vom Arzte angeordneten oder von dem Kranten ge—

wünschten Besuch, wofern nicht eine der Bestimmungen unter
II. 2. 1-14 einen höheren Satz ergibt, je nach der Zeitdauer
1-25 Mark, jedoch nicht mehr als 152 Mark für die Stunde
um Tage und 224 Mark in der Nacht und nicht weniger als
l Mark am Tage und 2 Mark in der Nacht.

Für jede Beratung in der Wohnung des Heilgehülfen die Hälfte

dieser Sätze.
Für Fuhrkosten steht den Heilgehülfen nur in nachweisbar eiligen
Fällen, außerdem der Ersatz der tatsächlich verauslagten Kosten,
bei Fahrten mit der Eisenbahn aber nur die der III. und mittels
Droschke nur die der II. Klasse zu.

Im übrigen können die Fuhrkosten bei Bemessung der Forde—
rung für allgemeine oder spezielle Verrichtung in Betracht ge—
zogen werden.

Sind mehrere zu einer Familie gehörende und in derselben Woh—
nung befindliche Kranke gleichzeitig zu behandeln, so ermäßigt sich
der Gebührensatz für die 2. und jede folgende Person auf die
hälfte der Sätze zu 1 und 2.

Ziffer 5

2. Besondere Verrichtungen.
1. Ein Krantenbericht an den Arzt....

1-2,00 Mart

2. Assistenz bei der Obduktion einer Leiche.. 58-10,00,

3. Bemühungen bei Wiederbelebung eines Scheintoten.
1. Für das Ansetzen von bis zu 6 trockenen Schröpfköpfen
für jeden darüber..

1,00
0,10

Für das Ansetzen von bis zu 6 blutigen Schröpf
köpfen inkl. der Desinfektion der Schröpfstellen..
für jeden

1-6,00,

darüber...

F

2—4,00
0,10

Für das Ansetzen von bis zu 6 Blutegeln inkl. Be—

wachung und Blutstillung, exkl. taxmäßigen Ersatzes
der Blutegel.....
für

jeden

folgenden

..

Für den Verband einer einfachen Wunde....
Für die Umwicklung eines oder beider Füße, des
Ober-

oder

Unterschenkels.

..

3

Für die Extraktion eines Zahnes oder einer Wurzel.

für jeden folgenden Zahn bezw. Wurzel...

1-3,00

2 2,00

0,75

Für Hühneraugen- und Nageloperationen

3,00

Für das Setzen eines Klystiers.

.OC

.

Für Bereitung und Anlage einer Einwicklung.
Für Bereitung und Leitung eines Bades, Hand—
habung der Douche oder Ausführung einer Ueber
gießung und Abreibung..
Für eine Massage.
Außerdem erhalten
binnen drei Monaten zu

,

Tätigkeit (Wiederbelebungsversuche usw.) herbeigeführte Rettung aus
Lebensgefahr, je nachdem ihre Tätigkeit Erfolg hatte oder nicht, 80
bezw. 15 Mark aus der Staatstasse.

85.
Staatlich geprüfte Heilgehülfen, Heilgehülfen und Masseure, Heil—
zehülfinnen und Masseusen, welche die Grenzen der ihnen bescheinigten
Befähigungen überschreiten, das Katheterisieren ohne besondere An—
ordnung eines Arztes und ohne ärztliche Vegufsichtigung vornehmen,
oder den anderen, in dem z 3b bis fdieser Heilgehülfenordnung auf

zeführten Bestimmungen zuwiderhandeln,
forner diejenigen, bei welchen die im z 3 unter e vorgeschriebene

Wiederholung der Nachprüfung ungünstig ausfällt, haben die Ent—
ziehung ihres Prüfungszeugnisses, welche durch die Abteilung J des
döniglichen VPolizeipräsidiums erfolgt, zu gewärtigen.
86
Die vorstehende Heilgehülfenordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung an Stelle der bisherigen in Kraft, doch ist denjenigen
Personen, welche an dem eben genannten Tage in einem vom Polizei—

präsidium anertannten, ärgtlichen Institute eine mindestens sechswöchige
Ausbildung in der Massage und in den sonstigen Geschäften der Heil—
xhülfen nachweislich bereits begonnen oder vollendet haben, und den—
zenigen, welche an einem von dem Poligei-Präsidium veranstalteten
Kursus zur Ausbildung von Heilgehülfen bereits teilnehmen, oder mit
Erfolg teilgenommen haben, gestattet, die Prüfung bis zum 80. Sep—
tember 1908 nach den Bestimmungen der Heilgehülfenordnung vom
30. April 1901 abzulegen.

lewerbrbetrieb der nicht ennrobierten heilpersonen.
Landespolizeverordunung vom 21. August 1903.

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes
erwaltung vom 80. Juli 1888 (G.-S. S. 1086 ff.), der 88 6, 12
und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. Mäcz 1850
(G.S. S. 265) und des 8 2 des Gesetzes vom 18. Juni 1900 (G.S.
S. 247) wird für den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin unter

Zustimmung des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg nachstehende
Polizeiverordnung erlassen:
81
Personen, welche, ohne approbiert zu sein, die Heilkunde gewerbs
mäßig ausüben wollen, haben dies vor Beginn des Gewerbebetriebes

demjenigen Kreisarzte, in dessen Amtsbezirk der Ort der Niederlassung
liegt'), unter Angabe ihrer Wohnung mündlich oder schriftlich zu mel—
den und gleichzeitig demselben die erforderlichen Notizen über ihre Per—

senalverhältnisse anzugeben.
„ r. b 30 Für Rixdorf ist zuständig Kreisarzt Dr. Dietrich, Canner Chaussee

Die Personen, welche bereits zurzeit die Heilkunde ausüben, haben
die vorbezeichnete Meldung und Angabe binnen vierzehn Tagen nach
dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung zu bewirken.
82.
Die in 81 begeichneten Personen haben dem zuständigen Kreis—
arzte auch einen Wohnungswechsel innerhalb vierzehn Tagen nach dem
Eintritt desselben sowie die Aufgabe der Ausübung der Heilkunde und
den Wegzug aus dem Begirke zu melden.

83.
Oeffentliche Anzeigen von nicht approbierten Personen, welche die
Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, sind verboten, sofern sie über Vor—
bildung, Befähigung oder Erfolge dieser Personen zu täuschen geeignet
sind oder prahlerische Versprechungen enthalten.

84.
Die öffentliche Ankündigung von Gegenständen, Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung
ven Menschen- oder Tierkrankheiten bestimmt sind, ist verboten, wenn

den Gegenständen, Vorrichtungen, Methoden oder Mitteln beson—
dere, über ihren wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt
werden oder das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irre—
geführt oder belästigt wird, oder wenn
die Gegenstände, Vorrichtungen, Methoden oder Mittel ihrer Be—
schaffenheit nach geeignet sind, Gesundheitsbeschädigungen hervor—
zurufen.

865.
Zuwiderhandlhungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden, so—
weit in den bestehenden Gesetzen nicht eine höhere Strafe vorgesehen ist,.
mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit entsprechender Haft bestraft.
Berlin, den 21. August 1898.

(I. Aa. 3511. 03.

Der Polizei-Präsident.
o. Borries

Vorschriften für das berussmassige Pliegepersonal.
Landespolizeiliche Auordnung vom 1. Januar 1907.

1. Polizeiliche Anordnung.
Unter Bezugnahme auf 8 14 Absatz d des Reichsgesetzes, betreffend
die Vetämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 380. Juni 1900
(Reichsges.“/Bl. S. 306 ff.), auf 8 8, Ziffer 1, 8, 6, 8 und 10 des
Landesgesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
vom 28. August 1905 (Ges.«“Bl. S. 8373 ff.) und der hierzu vom Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medigzinal-Angelegenheiten er—
lassenen Ausführungsbestimmungen vom 25. September 1906 (Minist.

Bl.

für

Medizinal-

und

medizinische

Unterrichts-Angelegenheiten

S. 371 ff.) ordne ich hierdurch fiür den Umfang des Landesvpolizei—

6*

bezirkes

Berlin

für

doa

—

72mäßi5 Zlegepersonal

folgendes an:

Pflegepersonen, welche eine mit Diphtherie, Kindbett—
fieber, Rückfallfieber, Scharlach oder Typhus behaftete
kranke Person in Pflege haben, dürfen nicht gleichzeitig eine andere
Pflege übernehmen'); sie müssen während der Pflege ein waschbares
Ueberkleid tragen, die Desinfektionsvorschriften gewissenhaft befolgen
und den Verkehr mit anderen Personen und in öffentlichen Lokalen

tunlichst meiden.
Geben sie die Pflege auf, so ist ihnen nicht gestattet, die Pflege
eines anderen Kranken zu übernehmen, bevor sie sich selbst, ihre Wäsche
und Kleidung einer gründlichen Reinigung und Desinfektion unter—
zogen haben.
Auf die Strafvorschriften in 8 86 Ziffer 2 des vorerwähnten

Landesgesetzes weise ich besonders hin. Bezüglich der gemeingefähr—
lichen Krankheiten (Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest,
Pocken vergl. Reichsgesetz vom 80. Juni 1900)
besonderer Bestimmungen vorbehalten.

bleibt der Erlaß

2. Zusatzbekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf Vorstehendes gebe ich den Beteiligten be—
kannt, daß die Stadtverwaltungen Berlin, Charlottenburg, Schöneberg.
Rixdorf und Dt.-Wilmersdorf den Pflegepersonen für den Fall, daß
ihnen von den in den betreffenden Städten wohnhaften Verpflegten oder

deren Angehörigen der für die Desinfektion der Wäsche, Kleidung sowie
für das Bad aufgewendete Betrag nicht ersetzt werden sollte, bezüglich
der Durchführung der angeordneten Desinfektion bis auf weiteres nach
tehende Erleichterungen gewähren:
a) Stadtverwaltung Berlin:
Kostenlose Desinfektion der Dienstkleidung und ein Bad in der
Desinfektionsanstalt I1 in der Frölelstraße je dochnur, wenn der
Verpflegte seinen Wohnsitz in Berlin hatte und die Pflegeperson in

sedem einzelnen Falle durch eine Bescheinigung eines Kreisarztes nach
weist, daß sie eine in Berlin wohnhaft gewesene Person an einer der

übertragbaren Krankheiten gepflegt hat.

b) Stadtverwaltung Charlottenburg.
Kostenlose Desinfektion der Wäsche und Kleidungsstücke in der
Desinfektionsanstalt daselbst, je doch nur, wenn der Verpflegte
seinen Wohnsitz in Charlottenburg hat. Das Pflegepersonal hat die
daselbst angeordneten Vorsichtsmaßregeln zu beachten.

ch) Stadtverwaltung Schöneberg.
Kostenfreie Desinfektion.
Jedoch ist es Gemeindeschwestern erlaubt, mehrere Kranke hinter

einander aufzusuchen, wenn fie vor Betreten des Zimmers eines an—

steckend Kranken sich obiger Schutzmaßnahmen bedienen.
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naetrenrr ungß Prrdorf.
Bis auf weiteres kostenfret tnn der Kleidungsstücke.

e) Stadtverwaltung Dt.-Wilmersdorf.
Kostenfreie Desinfektion der Kleidung und Wäsche, jedoch nur, wenn
die gepflegte Person mit einer anstechenden Krankheit behaftet war und
in Dt.Wilmersdorf ihren Wohnsitz hatte.
la. 2546. 07 —.

(Bek. v. 18.

5. 07 —

hekaãmneteva isbertregbarer Rraukheiten.
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1905.

Mit dem 20. Oktober d. Is. ist das Gesetz, betreffend die Bekämp—
fung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August d. Is., abgedruckt in
Nr. 38 der Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten, in

Kraft getreten.
Durch dieses Gesetz werden die Bestimmungen des Regulativs vom
83. August 1835 über die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten, so—
wie die Bestimmungen der Ober-Präsidial-Verordnung vom 11. De—

zember 1879, betreffend Anzeigepflicht bei Diphtherie und Kindbettfieber-Erkrankungen, aufgehoben. Es treten dafür folgende Bestim—
mungen des oben genannten Gesetzes vom 28. August 1905 in Kraft:

8 1.
Außer den in dem 81 des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten, vom 80. Juni 18900 (R.G.Bl.
S. 806 und flg.) aufgeführten Fällen der Anzeigepflicht — bei Aussatz

(Lepra), Cholera (asiatischer), Fleckfieber (Flecktyphus),
Pest (orientalischer Beulenpest), Pocken
krankung und jeder Todesfall an:

Gelbfieber,

(Blattern) — ist jede Er—

Diphtherie (Rachenbräune),
Genickstarre, übertragbarer,
Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),
dörnerkrantheit (Granulose, Trachom),
Rückfallfieber (Febris recurrens),
Ruhr, übertragbarer (Oysenterie),

Scharlach (Scharlachfieber),
Typhus (Unterleibstyphus),
Milzbrand,
Rotz,
Tollwut (Lyssa), sowie Bißverletzungen durch tolle oder der
Tollwut verdächtige Tiere,

Fleisch Fisch- und Wurstvergiftung,

Trichinose
der für den Aufenthaltsort des Erkrankten oder den Sterbeort zu

ständigen Polizeibehörde innerhalb vierundzwanzig Stunden nach er—
langter Kenntnis anzuzeigen.
Wechselt der Erankte die Wohnung oder den Aufenthaltsort, so
ist dies innerhalb vierundzwanzig Stunden nach erlangter Kenntnis

bei der Polizeibehörde, bei einem Wechsel des Aufenthaltsortes auch bei
derjenigen des neuen Aufenthaltsortes, zur Anzeige zu bringen.

In Gemäßheit der Bestimmung des Abs. 1 ist auch jeder Todesfall
Lungen- und Kehlkopftuberkulose anzuzeigen.

82.
Zur Anzeige sind verpflichtet:
1. der zugezogene Arzt,
2. der Haushaltungsvorstand.
3. jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrantten be—

beschäftigte Person,
derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Erkranukungs—
oder Todesfall sich ereignet hat,
der Leichenschauer.
Die Verpflichtung der unter Nr. 2 bis 5
nur dann ein, wenn ein früher genannter

handen ist.

Für Krankheits- und Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranten-,
Entbindungs-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen,
ist der Vorsteher der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit

beauftragte Person ausschließlich zur Erstattung der Anzeige verpflichtet.
Auf Schiffen oder Flößen gilt als der zur Erstattung der Anzeige
oerpflichtete Haushaltungsvorstand der Schiffer oder Floßführer oder
deren Stellvertreter.

Der Minister der Mediginalangelegenheiten ist ermächtigt, im Ein—
oernehmen mit dem Minister für Handel und Gewerbe Bestimmungen
darüber zu erlassen, an wen bei Krankheits- und Todesfällen, welche auf
Schiffen oder Flößen vorkommen, die Anzeige zu erstatten ist.
83

Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden.

Mit

Aufgabe zur Post gilt die schriftliche Anzeige als erstattet. Die Polizei—
behörden haben auf Verlangen Meldekarten für schriftliche Anzeigen
unentgeltlich zu verabfolgen.

85.
Das Staatsministerium ist ermächtigt, die in den 88 1 bis 4 des

gzegenwärtigen Gesetzes enthaltenen Bestimmungen über die Anzeigepflicht für einzelne Teile oder den ganzen Umfang der Mounarchie auch
auf andere übertragbare Krankheiten vorübergehend auszudehnen, wenn
und solange dieselben in epidemischer Verbreitung auftreten.

Ich mache ferner noch auf die Bestimmung des Gesetzes aufmerk—
sam, wonach Aerzte, sowie andere die Heilkunde gewerbsmäßig be—
treibende Personen in jedem Falle, in welchem sie zur Behandlung
einer an Kindbettfieber Erkrankten zugezogen werden, unverzüglich die

bei derselben tätige oder tätig gewesene Hebanime zu benachrichtigen
haben, und wonach Hebammen oder Wochenbettpflegerinnen, welche bei

einer au Kindbettfieber Erkrankten während der Entbindung oder im

Wochenbett tätig sind, während der Dauer der Beschäftigung bei der
Erkrankten und innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Beendigung

—
untersagt ist.
Ich bestimme hierbei, daß im allgemeinen die Anzeigen nach wie
vor bei der Polizei-Direkttion, von den Haushaltungsbvorständen der

Schiffer und Flößer oder deren Stellvertretern bis auf weiteres bei dem

PolizeiRevier der Liegestellen zu erstatten sind.

Ich weise ferner darauf hin, daß für Nichtbeachtung der Bestim—
mungen des Gesetzes, so besonders der Anzeigepflicht, sowie Uebertretung
der einzelnen Bestimmungen des Gesetzes, Geld- bezw. Gefängnisstrafen

festgesetzt sind.
Rixdorf, den 30. Oktober 1906.

Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

Mministeral·Anweisung
zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch die
Schulen vom 9. Juli 1907.

81.

Die Schulbehörden sind verpflichtet, der Verbreitung überkragbarer
drankheiten durch die Schule tunlichst entgegenzuwirken und die beim
Auftreten dieser Krankheiten hinsichtlich der Schulen und anderen
Unterrichtsanstalten erforderlichen Anordnungen nach Maßgabe der
nachstehenden Vorschriften zu treffen.
82.
Auf die Reinhaltung der Schulgrundstücke, namentlich der Um—
gebung der Brunnen und der Schulräume einschließlich der Bedürfnis—

anstalten, ist besondere Aufmerksamkeit zu richten.

Die Klassenzimmer
sind täglich auszukehren und wöchentlich mindestens zweimal feucht auf
zuwischen's, während der Schulpausen und der schulfreien Zeit zu lüften
und in der kalten Jahreszeit angemessen zu erwärmen. Die Bedürfnis—
anstalten sind vegelmäßig zu reinigen und erforderlichenfalls zu des

infizieren. Jährlich mindestens dreimal hat eine gründliche Reinigung
der gesamten Schulräume einschließlich des Schulhofs zu erfolgen. Auch
empfiehlt es sich, in angemessenen Zwischenräumen das Wasser der
Schulbrunnen bakteriologisch untersuchen zu lassen.
Ministerial-Erlaß vom 16. Januar 1908.

Das feuchte Aufwischen der Klassenzimmer kann auch da nicht ent
behrt werden, wo die Fußböden mit staubbindendem Oel gestrichen sind.
Es wird sich jedoch empfehlen, solche Räume nur einmal wöchentlich, und
zwar ausschließlich mit
usgewundenen Tüchern aufwischen gzu
lassen. Hiermit darf aber erst dann begonnen werden, wenn der Oel—

rnstrich vollständig fest geworden ist.
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83.
Folgende Krankheiten

machen

wegen ihrer Uebertragbarkeit be—

sondere Anordnungen für die Schule und andere Unterrichtsanstalten

erforderlich:
a) Aussatz

(Lepra), Cholera (asiatische), Diphtherie
(Rachenbräune), Fleckfieber (Elecktyphus) Gelbfieber,
Benickstarre (übertragbare), Pest (öorientalische Beulen
pest), Pocken (Blattern), Rückfallfieber (Febris recur-

rens), Ruhr (übertragbare, Dysenterie), Scharlach (Schar
iachfieber) und Typhus (unterleibstyphus);
Favus (Erbgrind), Keuchhusten (Stickhusten), Körnerkrankheit (Granulose, Trachom), Krätze, Lungen- und
Kehlkopftuberkulose, wenn und solange in dem Aus—

wurf Tuberkelbazillen enthalten sind Masern, Milzbrand,
Mumps (übertragbare Ohrspeicheldrüsenentzündung, Ziegen
peter), Röteln, Rotz, Tollwut (Wasserschen, Lyssa) und
Windpocken.
8 4

Lehrer und Schüler, welche an einer der in 8 3 genannten Krank-—
heiten leiden, bei Körnerkrankheit jedoch nur, solange die Kranken deut—

liche Eiterabsonderung haben, dürfen die Schulräume nicht betreten.
Dies gilt auch von solchen Personen, weelche unter Erscheinungen er
krankt sind, welche nur den Verdacht von Aussatz, Cholerao,

Fleckfieber, Gelbfieber,

Pest, Pocken, Rok, Rück—

fallfieber oder Typhus erwecken.
Die Ortspolizeibehörden sind angewiesen, von jeder Ertrankung
eines Lehrers oder Schülers an einer der in Absatz 1 bezeichneten

Krankheiten, welche zu ihrer Kenntnis gelangt, dem Vorsteher der An—
stalt (Direktor, Rektor, Hauptlehrer, ersten Lehrer, Vorsteherin usw.)
unverzüglich Mitteilung zu machen.
Werden Lehrer oder Schüler von einer der in Absatzeh bezeichneten
Krankheiten befallen, so ist dies dem Vorsteher der Anstalt unvergzüglich
zur Kenntnis zu bringen.

85.
Gesunde Lehrer und Schüler aus Behausungen!), in denen Er—
krankungen an einer der im 8 8a genannten Krankheiten vorgekommen
sind, dürfen die Schulräume nicht betreten. soweit und solange eine

Der Begriff „Behausung“ ist nicht identisch mit „Wohnung“ und
auch nicht identisch mit „Haus“.
Unter der „VBehaufung“ einer Person ist ihre Wohnung ein—
schließlich deszjenigen Teiles des Hauses zu verstehen, welcher außer der
eigentlichen Wohnung in ihrer Benutzung steht. Hierher werden u. a.
Werk- und Arbeitsstätten, Bureauräume, gemeinsame Schlaf- und

Unterrichtsräume in Erziehungsanstalten zu rechnen sein.

Gemeinsam

benutzte Treppen und FIlure werden nur dann als Bestandteile der
Behausung anzusehen sein, wenn die an denselben liegenden Wohnungen

nicht in sich abgeschlossen, sondern auf die gemeinsame Benutzung ge—
wisser Einrichtungen, z. B. Wasserauslässe, Aborte u. dergl. m., an
gewiesen sind. (Ninist.-Erlaß v. 17. Februar 1908 — M. Nr. 14523.)
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Weiterverbreitung der Krankheit aus diesen Behausungen durch sie zu

befürchten ist.
Die Ortspoligeibehörden sind angewiesen, von jeder Fernhaltung
der
Schule (Direktor, Rektor, Hauptlehrer, ersten Lehrer, Vorsteherin usw.)
unverzüglich Mitteilung zu machen.
Es ist auch seitens der Schule darauf hinzuwirken, daß der
einer Person vom Schul- und Unterrichtsbesuche dem Vorsteher

Verkehr der vom Unterricht ferngehaltenen Schüler mit anderen Kin—

dern, insbesondere auf öffentlichen Straßen und Plätzen, möglichst ein—
geschränkt wird.
Lehrer und Schüler sind davor zu warnen, Behausungen zu be—
treten, in denen sich Kranke der in 8 Za bezeichneten Art oder Leichen
von Personen, welche an einer dieser Krankheiten gestorben sind, be—

finden.

Die Begleitung dieser Leichen durch Schulkinder und das

Singen der Schulkinder am offenen Grabe ist zu verbieten.

Die Wiederzulaf
bei den in ?“

44

»ESchule darf erfolgen:

genannta Parsonen, wenn entweder eine Weiter

derbreitung der Krankheit durch sie nach ärztlicher Bescheinigung
nicht mehr zu befürchten, oder die für den Verlauf der Krankheit

erfahrungsmäßig als Regel geltende Zeit abgelaufen ist.

In der

Regel dauern Pocken und Scharlach sechs, Masern und Röteln vier
Wochen. Es ist darauf zu achten, daß die erkrankt gewesenen
Personen vor ihrer Wiederzulassung gebadet, und ihre Wäsche,

Kleidung und persönlichen Gebrauchsgegenstände vorschriftsmäßig
zereinigt bezw. desinfiziert werden;
2

bei den in 8 5 genannten Personen, wenn die Erkrankten genesen,

in ein Krankenhaus übergeführt oder gestorben und ihre Wohn—
räume, Wäsche, Kleidung und persönlichen Gebrauchsgegenstände
vorschriftsmäßig desinfiziert worden sind.')
—
7

Kommt in einer Schu“
krankung an D:—
Anstalt mit dem Erfr——

der anderen Unterrichtsanstalt eine Er—
258 so ist allen Personen, welche in der
— rührung gekommen sind, dringend an—

Das Recht der Polizeibehörde, gesunde Personen aus

Behausungen, in denen Fälle von übertragbaren Krankheiten vor—
gekommen sind, auf Grund des 8 18 des Reichsgesetzes vom 80. Juni
1900 und des 8 8 des Preußischen Gesetzes vom 28. August 1905 auch
iber den in 8 6b dieser Anweisung angegebenen Zeitpunkt hinaus vom

Schul- und Unterrichtsbesuche fernzuhalten, wenn nach ihrem pilicht—
mäßigen Ermessen eine Weiterverbreitung einer Krankheit aus jenen
Behausungen durch die betreffenden Personen noch zu befürchten ist,
wird durch die Anweisung vom 9. Juli 1907 nicht berührt. Nur ist
oom Standpuntte der Unterrichtsverwaltung Wert darauf zu legen, daß
die Prüfung der Verhältnisse in jedem Falle auch unter Berücksichtigung
des Umstandes erfolge, daß eine Fernhaltung gesunder Schüler vom
Schul- und Unterrichtsbesuch nicht länger erfolge, als unümgänglich
notwendig. (Ministerial-Erlaß vom 24. Februar 1908.)

zuraten, sich unverzüglich durch Einspritzung von Diphtherieheilseruin
die Krankheit immmisieren zu lassen.

88.
Kommt in einer Schule oder anderen Unterrichtsaustalt eine Er—

trankung an Diphtherie, übertrabarer Genickstarre oder
Scharlach vor, so ist allen Personen, welche in der Anstalt mit dem
Erkrankten in Berührung gekommen sind, dringend anzuraten, in den

nächsten Tagen täglich Rachen und Nase mit einemdesinfigievenden
Mundwasser auszuspülen.
890.
Schüler, welche an Körnerkrankheit leiden, dürfen, solange
iie keine deutliche Eiterabsonderung haben, am Unterricht teilnehmen,
müssen aber besondere, von den gesunden Schülern genügend weit ent—
fernte Plätze angewiesen erhalten und haben Berührungen mit den
gesunden Schülern tunlichst zu vermeiden.

810.
Es ist darauf zu halten, daß Lehrern und Schülern, welche unter
Erscheinungen erkrankt sind, die den Verdacht der Lungen- und
sehlkopftuberkulose erwecken

—

Mattigkeit,

Abmagerung,

Blässe, Hüfteln, Auswurf usw. —, einen Arzt befragen und ihren Aus—

wurf bakteriologisch untersuchen lassen.
Es ist Sorge dafür zu tragen, daß in den Schulen an geeigneten

Plätzen leicht erreichbare, mit Wasser gefüllte Speigefäßze in ausreichen
der Anzahl vorhanden sind. Das Spucken auf den Fußboden der Schul
zimmer, Korridore, Treppen sowie auf den Schulhof ist zu untersagen
und nötigenfalls zu bestrafen.

J 11.
Kommt in einer Schule oder anderen Unterrichtsanstalt eine Er—
krankung an Pocken vor, so ist allen Personen, welche in der Anstalt

mit dem Erkrankten in Berührung gekommen sind, soweit sie nicht die
Pocken überstanden haben oder innerhalb der letzten fünf Jahre mit
Erfolg geimpft worden sind, dringend anzuvaten, sich unverzüglich der
Zchutzpockenimpfung zu unterziehen.

8182.
Wenn eine im Schulgebäude selbst wohnhafte Person an Aus-—

satz, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber.
übertragbare Genickstarre,
Keuchhusten,
Maserunß
Dumps, Pest, Pocken, Röteln, Rotz, Rückfallfieber,
übertragbare Ruhr, Scharlach oder Typhus oder unter Er—
scheinungen erkrankt, welche den Verdacht von Aussatz, Cho—

lbera, Fleckfieber, Gelbfieber, Post,

Pocken,

Rotz,

Rückfallfieber oder Typhus erwecken, so ist die Schule unver—
züglich zu schließen, falls die erkrankte Person nach dem Gutachten des
Kreisarztes weder in ihrer Wohnung wirksam abgesondert noch in ein
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shrankenhaus oder einen anderen geeigneten Urrtunftsraum über—
geführt werden kann.

Die Anordnung der Schulschließung trifft bei höheren Lehranstalten
und bei Lehrerbildungsanstalten der Direktor, im übrigen in Land—

kreisen der Landrat, in Stadtkreisen der Bürgermeister. Vor jeder
Schulschließung ist der Kreisarzt zu hören; auch ist dem Patronat
(Kuratorium) in der Regel schon vor Schließung der Anstalt von der
Sachlage Kenntnis zu geben.

813.
sRommt eine der in 8 12 genannten Krankheiten in Pensio—
naten, Konviktten, Alumnaten, Internaten u— dergl.
zum Ausbruch, so sind die Erkrankten mit besonderer Sorgfalt ab—
zusondern und erforderlichenfalls unverzüglich in ein geeignetes Kranken
haus oder in einen anderen geeigneten Unterkunftsraum überzuführen.
Die Schließung derartiger Anstalten darf nur im äußersten Notfall ge
schehen, weil sie die Gefahr einer Verbreitung der Krankheit in sich

schließzt.
Während der Dauer und unmittelbar nach dem Erlöschen der Krank
heit empfiehlt es sich, daß der Anstaltsvorstand nur solche Zöglinge aus

der Anstalt vorübergehend oder dauernd entläßt, welche nach ärztlichem
Gutachten gesund, und in deren Absonderungen die Erreger der Krank
heit bei der bakteriologischen Untersuchung nicht nachgewiesen sind.
8 14.

Für die Beobachtung der in den 882, 4 Absatz 1, 5 Absatz 1 und 4,
ß bis 11 und 13 gegebenen Vorschriften ist der Vorsteher der

Schule (Direktor, Rektor, Hauptlehrer, erster Lehrer Vorsteherin usw.),
bei einklassigen Schulen der Lehrer verantworthich. In den
Fällen des 8 12 hat der Vorsteher der Schule an den zur Schließunmg
der Schule befugten Beaniten unverzüglich zu berichten.

815.

In Ortschaften, in welchen Cholera, Diphtherie, Fleck—
fieber, Gelbfieber,
übertragbare Genickstarre,
euchhusten, Masern, Mumps, Pest, Pocken, Röteln,
Rückfallfieber, übertragbare Ruhr, Scharlach oder Tyhus
in epidemischer Verbreitung auftriti, kann die Schließung von

Schulen oder einzelnen Schulklassen erforderlich werden.
Ueber diese Maßregel hat die Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung des
sreisarztes zu entscheiden.) Bei Gefahr im Verzuge kann der Vor—
steher der Schule (bei höheren Anstalten und bei Lehrbildungsanstalten

) Die Befugnis zur Schließzung von Schulen oder einzelnen Schul
klassen darf von den Schulabteilungen der Regierungen ein für allemal
ruf die Landräte, in Stadtkreisen die Bürgermeister übertragen werden.

Falls dies geschieht, ist gleichzeitig den Landräten (Bürgermeistern) auf
zugeben, von jeder Schul- bezw. Klassenschließung der Schulabteiluig
dei der zuständigen Regierung unverzüglich Meldung zu erstatten.
Ministerial-Erlaß vom 25. Januar 1908.)
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der Direktor) auf Grund eines ärztlichen Gutachtens die Schließung
vorläufig anordnen, hat aber hiervon unverzüglich der Schulaufsichts
behörde sowie dem Landrat Anzeige zu machen. Auch ist dem Patronat
Kuratorium) in der Regel schon vor Schließung der Anstalt von der

Sachlage Kenntnis zu geben. Außerdem ist der Vorsteher der Schule
(Direktor) verpflichtet, alle gefahrdrohenden Krankheitsverhältnisse,
welche die Schließung einer Schule oder Schulklasse angezeigt erscheinen
sassen, zur Kenntnis der Schulaufsichtsbehörde zu bringen.
8 16

Die Wiedereröffnung einer wegen Krankheit geschlossenen
Schule oder Schulklasse kann nur von der in 8 12 Absatz 2 begeichneten

Behörde auf Grund eines Gutachtens des Kreisarztes angeordnet wer—
den. Auch muß ihr eine gründliche Reinigung und Desinfektion der
Schule oder Schulklasse sowie der dazu gehörigen Nebenräume vor—

angehen.

817.
Die vorstehenden Vorschriften finden auch auf Erziehungs—
anstalten, Kinderbewasßrenstalten, Spielschulen,
Warteschulen, Kindera

.. Krippen u. dergl.

ent—

sprechende Anwendung.
818.
Es empfiehlt sich, die Schüler gelegentlich des naturwissenschaftlichen
Unterrichtes und bei sonstigen geeigneten Veranlassungen über die Be—
deutung, die Vergütung und Bekämpfung der übertragbaren Krank—
heiten aufzuktlären und die Eltern der Schüler für das Zusammen—
arbeiten mit der Schule und für die Unterstützung der von ihr zu

treffenden Maßregeln zu gewinnen.
Berlin, den 0. Juli 1907.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.
gez. Ho

e.

schutrimpfung gegen Tolswut.
Ministerialverordnung vom 10. Juli 1899.

Die beim Königlichen Institut für Infektionskrankheiten in Berlin)
eingerichtete Abteilung für Schutzimpfungen gegen Tollwut ist inmi
vorigen Jahre vom 16. Juli bis zum 31. Dezember von 137 gebissenen
Personen in Anspruch genommen worden. Bei der Aufnahme und Ent—

lassung dieser Kranken hat sich jedoch gezeigt, daß der Erlaß der unter—
zeichneten Herren Minister

vom 22. Juli v. IS.

—

M. d. g. A.,

M. 11846 U. J. — M. f. Landw., J. G. 53358 — M. d. Inn. II. 11438

— noch einige Zweifel übrig gelassen hat, welche zahlreiche, den Ge—

schäftsgang erschwerende Anfragen bei dem Institut für Infektions—
krankheiten zur Folge gehabt haben.
Berlin N. 89, am Nordufer, Ecke der Föhrer Straße am Ring

bahnhof Puttlitzstraße.
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Zur Beseitigung dieser Zweifel und zur größeren Uebersichtlichkeit
haben die unterzeichneten Herren Minister im Einverständnis mit dem
Herrn Finanzminister an Stelle des Erlasses vom 22. Juli v. Is. eine
neue vervollständigte Verfügung aufgestellt, die wir hierunter mitteilen.

Beim Königlichen Institut für Infektionskrankheiten in Berlin NW.,
Chariteestraße Nr. 1, ist eine Abteilung für Schutzimpfungen gegen Toll
wut errichtet worden.

Auf derselken können Personen, welche von tollen oder der Tollwut
oerdächtigen Tieren gebissen worden sind, in Behandlung genommen
worden.

Die Behandlung besteht in Einspritzungen, welche täglich einmal
vorgenommen worden, und nimmtinleichten Fällen mindestens 20, bei
schweren Bißverletzungen — z. B. im Gesicht — mindestens 30 Tage in

Anspruch. Diese Schutzimpfungen können nur in dem Institut für
Infektionskrankheiten zu Berlin vorgenommen werden. Jede Abgabe
von Impfmaterial an praktizierende Aerzte ist ausgeschlossen.
Im Interesse der von tollwutverdächtigen Tieren verletzten Personen
und behufs Erzielung einer sicheren Wirkung ihrer Behandlung wird
dringend empfohlen, daß die Schutzimpfung sofort vorgenommen wird.
Es wird deshalb dringend davon abgeraten, den Beginn der Schutz
impfung solange hinauszuschieben, bis von dem Institute für Infektions
krankheiten nach Untersuchung von Kadaverteilen der verdächtigen Tiere
die Diagnose Tollwut festgestellt ist. Die richtige Diagnose kann vor
Ablauf von drei Wochen nach Eintreffen der Kadaverteile nicht gestellt
werden, und dies bedeutet für die gebissenen Personen einen unter Um—
ständen verhängnisvollen Zeitverlust.
Verletzte, welche sich der Behandlung unterziehen wollen, sind von
der Ortspolizeibehörde der Dircktion des Instituts für Infektions—
krankheiten schriftlich oder telegraphisch anzumelden und haben sich bei
der Direktion unter Vorlegung eines nach dem beiliegenden Muster1
ausgestellten Zuweisungsattestes der Polizeibehörde ihres Wohnorts vor
zustellen. In Fällen, wo die Beantwortung der im Zuweisungsatteste

gestellten Fragen ausnahmsweise längere Zeit erfordert, kann die Auf
nahme der Verletzten im Institut für Infektionskrankheiten auf Grund
einer einfachen Bescheinigung der Ortspolizeibehörde erfolgen. Doch ist
in diesen Fällen das ordnungsmäßig ausgefüllte Zuweisungsattest sobald
als möglich nachzuliefern.
Die in Einspritzungen bestehende Behandlung erfordert in der Regel
nicht die Aufnahme in das Institut und ist insoweit unentgeltlich. Da

gegen ist für diejenigen gebissenen Personen, welche nicht ambulatorisch
behandelt werden können, sondern in Ermangelung anderweitigen Unter—
kommens in Berlin in die Krankenabteilung des Instituts für In—
fektionskrankheiten aufgenommen werden müssen, an Verpflegungskosten
schon bei der Aufnahme unter Berechnung des Tagessatzes von
1,50 Mark für jedes Kind unter 12 Jahren,
2,00 Mark für jedes ältere Kind oder für jeden Erwachsenen
für die Gesamtdauer der Behandlung für den Kopf 45 bezw. 60 Mark
im voraus anzuzahlen. Etwa eintretende Ersparnisse werden zurück
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gezahlt.

Die Anzahlung im voraus ist nicht nötig, wenn von dem Auf

zunehmenden eine behördliche Bescheinigung vorgelegt wird, aus welcher

hervorgeht, welche öffentliche Kasse für die entstehenden Kosten auf
kommt. Anträge auf Freistellen können nicht berücksichtigt werden. Zur
Vermeidung von Zeitverlust empfiehlt es sich, die verletzten Personen
zu folgenden Tageszeiten:
Wochentags von 10 bis 1 Uhr,
Sonntags von 10 bis 11 Uhr

dem Institut für Infektionstrankheiten zuzuweisen.) Für die Rück—
reise haben die Behandelten selbst bezw. die Behörden, welche sie über
wiesen haben, rechtzeitig durch Uebermittelung der Reisekosten an das
Institut für Infektionskrankheiten oder auch an die Patienten vor Ab—
lauf von 20 Behandlungstagen Sorge zu tragen. Nach der Entlassung

ist eine längere ärztliche Beobachtung des Geheilten dringend erwünscht.
Zu dem Zwecke stellt das Institut für Infektionskrankheiten über jeden
im Institut Behandelten nach dem anliegenden Muster 2 ein Ent—
lassungszeugnis aus mit dem Ersuchen um weitere Beobachtung und
eventl. möglichst um Herbeiführung der sanitätspolizeilichen Obduktion,
sowie um eingehende Berichterstattung.
Das Entlassungszeugnis wird von dem Institut für Infektions—
krankheiten an den zuständigen Landrat — in Stadtkreisen an die Orts—
polizeibehörde — in 2 Exemplaren übersandt. Der Landrat (Orts

polizeibehörde) stellt das eine der beiden Exemplare dem zuständigen
Kreis- oder Stadtphysikus zu. Bei der Entlassung fordert das Institut
für Infektionskrankheiten den Geheilten auf, sich nach Ablauf von drei
Monaten bei dem zuständigen Kreis-(Stadt-) Physikus in seiner Woh—
nung vorzustellen oder den ihn behandelnden Arzt zu einer schriftlichen
Aeußerung über seinen Gesundheitszustand an den Kreis- (Stadt-)
Physikus zu veranlassen. Bei einem richtigen Zusammenwirken zwischen
der Polizeibehörde und dem Kreismedizinalbeamten wird es sich ohne

besondere Schwierigkeit ermöglichen lassen, auffällige Erscheinungen in
dem Gesundheitszustande des Gebifsenen zu erfahren und letzteren in
seinem eigenen Interesse zu bewegen, sich von Zeit zu Zeit dem Kreis—

(Stadt-) Physikus vorzustellen. Es empfiehlt sich, die Untersuchung
bez. schriftliche Aeußerung an den Kreisphysikus seitens des behandeln
den Arztes tunlichst alle drei Monate bis nach Ablauf eines Jahres zu

wiederholen.
Sollte, wenn der Physikus nicht in der Lage ist, sich auf diesem
Wege oder durch gelegentliche persönliche Beobachtung oder durch Be—
fragen zuverlässiger und geeigneter Personen, inslesondere anderer
Aerzte, Kenntnis von dem Zustande des in dem Institute Behandelten

zu verschaffen, ausnahmsweise eine ärztliche Untersuchung seitens des
Physikus außerhalb seiner Wohnung erforderlich werden, so sind die
Bebühren, da es sich um eine medizinalpolizeiliche Verrichtung im all—
gemeinen staatlichen Interesse handelt, in der üblichen Weise aus der

Staatskasse zu liquidieren.
2) Nach dem Erlaß vom 8. November 1904 ollen die betreffenden
Personen tunlichst bis 3 Uhr nachmittags in dem Institute eintreffen.

Das Gleiche gilt hinsichtsich der Gebühren für die Obduktion. Die
Kosten für die Verpackung und Versendung von Leichenteilen an das
Institut für Infektionskrankheiten, welche von dem Physikus zu veran
lassen ist, sind gleichzeitig mit der Uebersendung bei dem Institut zu

liquidieren. Im übrigen werden Kosten aus der Ueberwachung nicht
erwachsen, da die ärztliche Untersuchung in der eigenen Wohnung zu
den allgemeinen Tienstobliegenheiten des Physikus gehört, für welche
rine besondere Entschädigung nicht liquidiert werden kann.
Wegen der Beobachtung und Tötung der tollen oder der Tollwit
verdächtigen Tiere, von welchen Menschen gebissen worden sind, ver
weisen wir auf die 88 834 ff. des Reichsviehseuchengesetzes vom 28. Juni
1880/1. VNai 1894 und die 88 16 ff. der Bundesratsinstruktion vom
27. Juni 1895. Nach erfolgter Oduktion des Tieres ist das Gehirn
einschließlich des verlängerten Marks im unverletzten, aber von der

Muskulatur befreiten Knochengerüst (Schädelhöhle nebst Atlas)

sofort

hon dem beamteten Tierarzt mit Eilpost, im Sommer tunlichst in Eis

verpackt, der Direktion des Instituts einzusenden. Der Sendung ist
Abschrift des Obduftionsprotokolls sowie ein Begleitschein nach dem an—
liegenden Muster 8 beizufügen. Die für die Verpackung und Ver—
sjendung verauslagten Kosten können bei dem Istnitut für Infektions
krankheiten zur Erstattung liquidiert werden.
Die Institutsdirektion ist angewiesen, dem zuständigen Regierungs
präsidenten sofort nach Abschluß der Untersuchung der Leichenteile von
dem Ergebnis derselben Mitteilung zu machen. Die Kosten der tier
ärztlichen Obduktion sind, da sie im Interesse der Feststellung und
Unterdrückung der Tollwut entstehen, ebenso wie die sonstigen Kosten,
welche durch die Anordnung, Leitung und Ueberwachung zur Ermitte—
lung und Abwehr von Seuchengefahr erwachsen, gemäß 8 23 des Preuß.
Ausführungsgefetzes vom 12. März 1881 (G.S. S 128) zur Er—
stattung aus der Staatskasse zu liquidieren.
In den alljährlich an mich, den Minister der geistlichen c. An—

gelegenheiten, einzuxeichenden Nachweisungen über die Bißverletzungen
durch tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere ist in jedem Falle an
zugeben, ob, wann und mit welchem Erfolge die Schutzimpfung vor
genommen worden, bezw. aus welchem Grunde sie imterbliehen ist.
Berlin, den 10. Juli 1899.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten
Der Minisier für Landwirtschaftl. Domänen und Forsten.
Der Minister des Innern.
Muster 1

Zuweisungsattest.
Vorzuzeigen im Königlichen Institute für Infektionskrankheiten zu
Berlin bei der Meldung zur Behandlung der Tollwut.
1. Aussteller des Zuweisungsattestes:
—A

3. Genaue Angabe der Zeit, wann die Verletzung stattfand:
Genaue Beschreibung des verletzenden Tieres:
Angabe, ob die Wunde geblutet hat:
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Angabe, was mit der Wunde geschah:
Name und Adresse des Eigentümers des Tieres:
Angabe, ob die Untersuchung des Tieres vor oder nach seiner Ver—
endung oder Tötung stattgefunden hat, und mit welchem Er—

gebnisse:
Angabe, was weiter mit dem Tiere geschah:
Angabe, ob das Tier solhst gebissen wurde, eventuell vor wie

langer Zeit:
Angabe, ob das Tier sein Verhalten und sein Aussehen seit der

Erkrankung geändert hat:
12. Angabe, ob das Tier auch andere Tiere gebissen hat, und welche:
13. Angabe, ob noch andere Personen gebissen sind, und welche:
14. (Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.)
a) D

zahl

für

Verpflegung auf eigene Kosten in der

srankenabteilung des Instituts (je)
Mark an und
auch im Besitze der Mittel für die Rückreise.
Anmerk. Es sind in der Aufnahme im voraus für jedes
Kind unter 12 Jahren 45 Mark, für jede ältere Person 60 Mark
anzuzahlen; der etwa nicht verbrauchte Geldbetrag wird bei

der Entlassung zurückgezahlt.
Die Verpflegungskosten für d
unbemittelten
sind nach
Entlassung bei der
liquidieren.
Nasse zu
D

ist ein Ausweis zur Erlangung von

Fahrpreisermäßigung gemäß der Zusatzbeftimmung unter
V. B. zu 8 12 des Deutschen Eisenbahn-Personen- und Gepäck
Tarifs, Teil J., ausgestellt, das Königliche Institut wolle auf
dem Ausweise den Tag der Rückreise nach erfolgter Entlafsung

eintragen.
2 D

2c.

sorg

in Berlin für Unter

kunft auf eigene Kosten und Verantwortung bei Verwandten
(im Gaflhause 2c.) und wird zur ambulatorischen Bebhandlung

empfohlen.
156. Der uneröffnete Kopf

des

d

getöteten Hundes c.

wird

durch

nebst Begleitschein hiermit überbracht

—alsbald übersandt.

den

AUnterschrift.)
Amtscharakter.
Berlin, den

Muster 2.
18

Zufolge der Erlasse der zuständigen Ressortministerien vom
ersucht das Institut ergebenst, daß das weitere Schicksal
de
welche am
aus der
Behandlung nach Pasteur's Methode (Schutzimpfung) gegen Wut von
hier entlassen worden
bis ein Jahr nach erfolgtem Bisse, d. i.
bis c.
überwacht werden möge, daß ferner

8

im Falle der Tod
unter Symptomen des Wut
verdachtes oder überhaupt in einer die Moglichteit einer Wuserkrankung

nicht völlig ausschließenden Weise erfolgen sollte, frühzeitig die mög—
lichst rasche, sanitätspolizeiliche Obduktion, soweit dies angängig, her—
beigeführt werde und nach dem Ergebnisse, wenn der Verdacht auf
Wut bestehen bliebe, sowie eine evidente Wuterkrankung vorläge, die
Brücke und das verlängerte Mark (nach teilweiser Entfernung des
kleinhirns), in kongentriertem Glyzerin verwahrt, an das diesseitige
Institut samt cinem Krankheitsberichte und Obduktionsbefunde von
Amts wegen eingesendet werde.
PDer Direktor

Muster 3.
31re Angaben
zu dem am

ten

an das Königliche Institut für

Infektionekrumkheiten eingesandten Kopf wit Hals eines getöteten toll
wutverdächtigen Tieres.
1. Art des wutverdächtigen Tieres (Hund, Ratze c.):
2. Gebissen wo und wann, von welchem Tiere?

3. Datum des Beginnes der Wut und Krankheitserscheinungen?
1. Hat wieviel Menschen
(namentlich aufzuführen) beaw. Tiere
Zahl und 5
53.

aehissen?

Getötet al.

z. Ist Obduktion
Ort
crift.

Vorstehendes wird hie

ifentlichen Kenntnis gebracht.

Rotsdam, den 8*
—Dr 7

NAuvräsident.

Nevffentlicht.
Rixdorf, den 25. August 2899.
Die Polizeiverwaltung.
V28din.
Hi ng
ber 1899

Durch den in Gemeiwi
wirtschasi, Dom4
vom 10.

Institut fü

den Herren Ministern für Land—
zen und des Innern ergangenen Erlaß
2145 — betreffend die beim hiesigen

———heiten eingerichtete Station für Schutz—

impfungen gegen Tollwut, ist mitgeteilt worden, daß die Kosten für die
zur Behandlung im Institut aufzunehmenden Patienten sich pro Tag
auf 1,60 Mark für jedes Kind unter 12 Jahren, auf 2 Mark für jeden
Erwachsenen belaufen und daß nach diesen Sätzen 45 Mark resp. 60
Mark imvoraus anzuzahlen sind. Nachdem es notwendig geworden ift,

diese Kurkostensätze vom 1. Januar 1900 ab auf 2 Mark resp. 2,50
Mark pro Tag zu erhöhen, bedarf es von diesem Zeitpunkte ab auch der

Einzahlung eines entsprechend höheren Kurkostenvorschusses, der sich
danach auf 60 Mart resp. 75 Mark beläuft.') Hiernach sind die bezüg—
lichen Beträge in obigem Erlaß entsprechend abauändern.
Berlin, den 19. Dezember 1899.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinalangelegenheiten.

Vorstehendes bringe ich mit Bezug auf Nr. 336 des Stücks 31 des
Amtsblatts von 1890

7 zur Henntnis.

Potsdam, den 5

Degzember 1899.

Der Regierunoaevräsident.

Vorstehendes wird hierdurch zur öffentlichen Kennutnis gebracht.
Rirdorf, den 31. Januor 3900.
Der Königliche Polizeidirektor.
v.

Tr—

roeben.

—de.

Gegenüber den noch vielfaen verbreiteten irrigen Anschauungen
über die Entsiehung und die Erscheiprvosneite

e Tetit bei Hunden

diene folgendes zur Auftlärung:
Die Tollwut der Hunde entsteht nieme
un selbit durch große
Sommerhitze oder ungenügende Tränkung, d*
ousschließlich durch

Ansteckung. Die Anstechung erfolagt so gat wie immer durch den Biß
eines tollen Hundes; ein toller Hund vermog durch Biß zahlreiche andere

Hunde anzustecken.
Alle Hunde sind für die Ansteckung »nisnalich; die Annahme, daß
Hündinnen, kafstrierte Hunde und 5657*
nicht mit Tollwut angestecht werden känpes

raenaunten Wolfsklauen
milich.

Unrichtig ist ferner die Annahme, daß tfolle— Kranke Hunde wasser—
scheu seien und kein Wasser aufnehmen könnten, denn jeder tolle Hund
leckt oder trinkt Wasser und andere Flüssigkeiten.

Auch trifft die Behauptung nicht zu, daß wutkranke Hunde immer
Schaum vor dem Raul haben; richtig ist nur, daß aus dem Maule

eines solchen Hundes Schleim oder Speichel abfließt, wenn wegen ein—
getretener Lähmung der Liefermuskeln das Maul des Hundes

offen steht.
Endlich entspricht die bhänfig ausgesprochene Behauptung, daß toll—
wutkranke Hunde stetsæ gerrdeate seufen und hierbei den Schwanz
zwischen den Hinterbeinen tragen, nicht der Wahrheit.
Aus kranpfhaften Zufällen, die nicht selten ohne vorangegangene
andere 8antheitserscheinungen Fei Hunden auftreten und bisweilen
**

60 M

festgese! I

Anzahlung ist durch Erlaß vom 8. Novenmber 1904 auf
r Erwachsene und 46 Mark für Kinder unter 12 Jahren
rden.

für wutverdächtige Erscheinungen angesehen werden, darf nicht auf das
Vorhandensein der Tollwut geschlossen werden.
Als Erscheinungen der Tollwut sind folgende zu erachten:
Die meisten von Tollwut erkrankenden Hunde zeigen anfangs
Appetitmangel, alle aber lassen in ihrem Verhalten auffallende Verände—

rungen wahrnehmen. Sie zeigen sich mürrisch oder ungewöhnlich heftig,
gleichgültig und unfolgsam, verkriechen sich zuerst, suchen dann zu ent—

laufen, kehren aber häufig nach mehrstündiger Abwesenheit freiwillig
wieder nach Hause zurück. Nach wenigen Tagen verweigern sie die
Futteraufnahme gängzlich, benagen dagegen mit Vorliebe für sie unver—
dauliche Gegenstände, wie Stroh, Holz, Leder, Steine oder metallene
Gegenstände, die sie auch wohl verschlucken. Dann stellt sich auch bei
ihnen eine früher nicht wahrgenommene Beißsucht ein, die sich anfangs
gegen andere Tiere zu richten pflegt, dann sich gegen ihnen fremde,
endlich auch bisweilen auch gegen ihnen bekannte Personen und den

zigenen Herrn äußert.
Im Verlaufe der Krantheit wird in der Regel eine lähmungsartige
Erschlaffung der Kaumuskeln beobachtet, die zur Folge hat, daß der
Unterkiefer herabhängt und das Maul offen steht. Wenige Tage nach
dem Auftreten der ersten Kranthceitserscheinungen tritt Kreuzschwäche
ein, die sich durch Schwanken des Hinterteils während der Bewegung
wahrnehmbar macht und mit völliger Lähmung des Hinterteils endet.
Fast ausnahmslos macht sich bei tollwutkranken Hnuden eine Ver
änderung des Bellens bemerkbar: die Stimme wird rauh, heiser, das
Bellen erfolgt nicht mehr in mehreren voneinandeer getrennten Absätzen
der Stimme, sondern in einem Anschlage, hinter dem der Ton lang
und in die Höhe gezeogen wird.
Alle tu
—“,n Sunde magern während der Krankheit auf

fallend ab.
Die Erkrankung der Tollwut ist schwierig; es ist daher jedem Hunde—
besitzer, der an seinem Hunde Abeaeeengen von seinem sonstigen Ver—
halten zu bemerken glaubt, dringend die baldige Zuziehbung eines Tier

arztes anzuraten.
Berlin, den 11. Mai 1903.

DerPolizei Präsident.
J. A.: Stohle.

thtigung der militar· und
ctreten übertragbarer Rrankheiten.
—

Nuf Grund 757

—

uung vonm 22. Juli 1902.

20 Absatz 3 des Gesetzes, betreffend die Bekämp

fung gemeingefährzxzt Krankheiten, vom 80. Juni 1900

(Reichs-

Gesetzblatt Seife 2046y hat der Bundesrat nachstehendes bestimmt:

JI. Mitteilungen der Polizeibehörten

io

Militärbehörden.

Zur Mitteilung der in ihrem
ral „nasbezirke vorkonmenden
Erkrankungen an die Militärbehörden „ud varpflichtet:

die von den Landesregieretngen zu bezeichnenden Behörden oder
Beanten der Garnisonorte“ und derjenigen Orte, welche im Um
kreise von 20 Kilometern von Garnisonorten oder im Gelände

für militärische Uebungen gesegen sind.
Die Mitteilungen haben alsbald nach erlangter Kenntnis zu er—

folgen und sich zu erstrecken auf:
jede Erkrankung an Aussatz und an Unterleibstyphus sowie jeden
Fall, welcher den Verdacht einer dieser Krankheiten erweckt, ferner
ede Erkrankung an Kopfgenickstarre (Meningitis cercbrospinalis)
oder an Rückfallfieber;

jeden ersten Fall von Cholera, Fleckfieber, Celbfieber, Pest, Pocken
sowie das erste Auftreten des Verdade

norn dieser Krankheiten

in dem betreffenden Orte:

jedes gehäufte (epidemische) Wiitre“ a dr Ruhr (TDysenterie), der
Diphtherie, des Scharlachs sowie je neue Vorkommen von
Massenerkrankungen an der Körnerkranheit (Trachom).
leber den weiteren Verlauf der unter b aufgeführten Krankheiten
und der Ruhr (Tysenterie) sind wöchentlich Zahlenübersichten der neu

festgestellten Erkrankungs- und Todesfälle einzusenden. Ferner ist eine
Mitteilung zu machen, sobald Diphtherie, Scharlach sowie Körnerkrank
heit (Trachom) erloschen sind oder nur noch vereinzelt auftreten.
Jeder Mitteilung betreffs der unter à und bubezeichneten Kranfheiten sind Angaben über die Wohnungen und die Gebäude, in welchen
die Erkrankungen oder der Verdacht aufgetreten sind, beizufügen.
—
Die Mitteilungen sind iir Garnisonorte und für die in ihren Um
kreise von 290 Kilometern gelegenen Orte an den Kommandanten oder.
wo ein solcher nicht vorhanden ist, an den Garnisonältesten, für Orte in
militärischen Uebungsgelände an das Generalkommando zu richten.?“)
B. Mitteilungen der Militärbehörden an die Polizeibehörden.

Zur Mitteilung der in ihrem Dienstbereiche vorkommenden Er—
krankungen an die Polizeibehörden
oder, wo solche nicht vorhanden *

orte, ferner die Kommandobeh“

poröflichtet, die Kommandanten
Garnisonältesten der Garnison—

NUebungsgelände sich befind

——

Garnisonorte sind auch solche Orte anzusehen, in welchen
Bezirkskommando steht. — Winist.-Erlaß vom 8 Sept. 1905.

MNitteilungen für Garnisonorte sind bedigurnch an den
Komr
n bezw. an den Garnisonältesten dieses Garnisonortes,
tür Orte ohne Garnison, welche im Umkreise von 20 km um einen
Barnisonort herum liegen, nur an den Kommandanten bezw. an den
Garnisonältesten dieser Garnison und, falis im Umkreise von 20 km
mehrere Garnisonen gelegen sind, an den Kommandanten bezw. an den

Sarnisonältesten der nöchstgelegenen Garnison zu richten.
Srlaß vom 17. November 1905.)

(Minifsterial-

2

Die Mitteilungen haben alsbald nach erlangter Kenntnis zu er—

folgen und sich zu erstrecken auf:
a) jede Erkrankung an Unterleibstyphus sowie jeden Fall, welcher
den Verdacht dieser Krankheit erweckt, ferner jede Erkrankung
an Kopfgenickstarre

(Meningitis cerebrospinalis) oder an Rück—

fallfieber;
jede Erkrankung und jeden Todes;all an Aussatz, Cholera, Fleck—
fieber, Gelbfieber, Pest, No* sowie iedes Auftreten des Ver—
dachts ceiner dieser Kree

;

jedes gehäufte (epidemische) Auftreten der Ruhr (Dysenterie)
der Diphtherie, des Scharlachs und der Körnerkrankheit (Trachom)
Ueber den weiteren Verlauf der Ruhr (Dysenterie) sind wöchent
lich Zahlenübersichten der neu festgestellten Erkrankungs- uund Todes
fälle einzusenden. Auch ist eine Mitteilung zu machen, sobald Diph—
therie, Scharlach sowie Körnerkrankheit (Trachom) erloschen sind oder
nur noch vereinzelt auftreten.
Jeder Mitteilung betreffs der unter a und b begeichneten Krantk—
beiten sind Angaben über das Militärgebäude oder die Wohnungen, in
welchen die Erkrankungen oder der Verdacht aufgetreten ist, beizufügen.

Die Mitteilungen sind an die für den Aufenthaltsort des Er—
krankten zuständige, von den Landesregierungen 4u. bezaeichnende Be—
hörde zu richten.

Von

dem Ausbruch

begeichnete

uu

r rtheite

dem späteren

Verlaufe

der

unter

2h

Kaiserliche Gesundheitsamt sofort auf

kürzestem Wege »uubenachrichtigen.
Beorlin, den 22. Juli 1902.
Der Steillvertreter des Reichskanzlers.
ges. Graf v. Posadowskyhy.

Ministerial-Erlaß vom 31. Dezember 1902.

In Ausführung der Vorschriften unter A Nr. 1 und B Nr. 8 der
von dem Bundesrate beschlossenen Bestimwungen, betreffend die

wechselseitige Benachrichtigung der Militär- und Polizeibehörden über
das Auftreten übertragbarer Krankheiten, vomn 22. Juli d. Is. —

R.G.Bl. 1902 S. 257, Ministerialblatt für Mediginal- c. Angelegen—
heiten 1902 — 3. 246 — begeichnen wir die Ortspolizeibehörden als

diejenigen Behörden,

welche

die vorgeschriebenen Mitteilungen den

Ptilitärbehörden zu machen und von diesen zu erhalten haben.

32ä

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, hiernach
forderliche gefälligst zu veranlassen.
Berlin, den 831. Dezember 1902.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizingalangelegenheiten.

Im Auftrage:
gez. Förster.
Der Minister des Innern.

In Vertretung:
gez. v. Bischofshausen.
An die Herren

Regierungspräsidenten.

onen.
Deptember 1908.

Lae*

Auf Grund
über die allgemein

nd 43 Absatz 3 des Gesetzes
aubeang vom 30. Juli 1883 (G.S.

Z. 195), der 88 1 und 2 der Gesetze, betreffend die Polizeiverwaltung
in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom
13. Juni 1900, des Gesetzes, betreffend die Polizeiverwaltung in dem
Stadtkreise Dt.“Wilmersdorf, vom 27. März 1907 und des GEcsetzes,
betreffend die Polizeiverwaltung in dem Stadtkreise Lichtenberg und
der Landgemeinde Boxhagen-Rummelsburg, vom 7. März 1908, sowie
der 886, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (G.«“S. S. 265) in Verbindung mit den 88 11, 14
Abs. 2, 15 Ziffer 4, 19 und 44 des Reichsgesetzes, betreffend die Be—

kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, von 30. Juni 1900 (R.
G.Bl. S. 306) und der 88 8, 12, 26, 34 Ziffers und 36 Ziffer 2

des Preußischen Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, vom 28. August 1805 (G.S. S. 373), verordne ich mit

Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für
den Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:

8

Personen, welche
an gemeingefährlichen Krankheiten
1900, R.-G.«Bl. S. 306), nämlich
an Aussatz Lepra),

(Reichsgesetz vom 30. Juni

Cholera (asiatischer),
Fleckfieber (Flecktyphus,
Gelbfieber,
Pest (orientalischer Beulenpest) oder
Pocken (Blattern),
oder in einer den Verdacht dieser Krankheiten erregenden Weise,
oder

an einer der nachstehend verzeichneten übertragbaren Krankheiten
Preuß. Gesetz vom 28. Augusft 1905. G.S. S. 373), nämlich

*7

im Diphtherie (Rachenbräune),

übertragbarer Genickstarre,
Rückfallfieber (Febris recurrens),
ibertragbarer Ruhr (Dysenterie),
Zcharlach (Scharlachfieber),
Typhus (Unterleibstyphus sowie Paratyphus),
MNilzbrand,
Rotz,
oder in einer den Verdacht von

Lyphus,
Milzbrand oder

Rotz
erweckenden Weise erkranit sind, dürfen öffentliche Fuhrwerte irgend
welcher Art (Lohnwagen, Droschken, Omnibusse), Straßenbahnen, die
boch- und Untergrundbahn, die Stadt-, Ring- und Vorortbahn, sowie

zffeutliche Wasserfahrzeuge nicht benutzen.
Gleiches gist von Personen, welche eine in vorstehend genannter
Weise erkrankte audere Person auf dem Arme befördern.

Eblenso ist den Führern oder sonstigen verantwortlichen Begleitern
der vorbezeichneten Transportmittel verboten, Personen, von denen sie
wissen, daß sie au einer derartigen Krankheit leiden, zu befördern.

Das Innere der Krantkenwagen, und sonstiger Trausporimirtel,
die zur Beförderung der oben bezeichneten Kranken (81) gedient
haben, sowie die darin befindlichen Gegenstände müssen sofort und
edenfalls vor erneuter Benutzung einer Desinfettion nach Anordnung
der zuständigen Volizeihehörde unterzogen werden.

Das Personal, welther in Krankenwagen und dergl. 48 2) die
borbezeichneten Kranken transportiert, muß, solange es mit diesem zu
uun hat, eine waschbare Uebertleidung tragen; letztere hat es einer

Desinfettion nach Anweisung der Ppoligzeibehörde zu untergiehen, ebenso
sat es nach deren Anweisung sich selbst zu waschen, in besonderen Fällen
ruf Ersuchen auch sich zu baden und zu desinfizieren.

Der Ausweis über dio gemäße“

Trausportausführenens

vinsfate

unvarzüglich neens dire

Deerttion ist vom

Pornahme dem für

den Transportunternehmer zuständigen Polizeirevier abzuliefern. Tas
exforderliche Formular ist bei der Ablieferung des Kranken im Kranten-—
hause in Empfang zu nehmen.
An Stelle dieser Ausweise treten beim Vorband für orste Hilfe
die in dessen Filialen zu führenden Bücher, die ebenso wie dic Trans—
vortbescheinigungen der jederzeitigen Kontrolle durch die Beaniten oder
die sonstigen Beauftragten der Polizeibehörde unterliegen.

865.
Aerzte und andere Heilpersonen haben für den Fall des mit ihrem
Wissen erfolgenden Transportes eines von ihnen behandelten Kranken

eine Bescheinigung nach vorgeschriebenem Formular auszustellen, sobald
sie das Vorliegen einer der im 8 1 nambaft gemachten Krankheiten
oder Krankheitsverdachte annehmen.

86.
Zuwiderhandlungen gegen die vorbezeichneten Bestimmungen (81
bis 5) werden, falls nicht nach den allgemeinen Gesetzen eine strengere
Bestrafung eintreten sollte, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle eine Haftstrafe bis zu 20 Tagen tritt, be—

straft. Soweit nichtstrafmündige Kinder in Frage kommen, werden
deren Eltern, Vormünder oder sonstige Aufsichtspersonen bestraft, die
bersäumt haben, die Uebertretung zu verhindern.
Gleichzeitig hat die Polizeibehörde das Recht, die etwa unterlassene
Desinfektion auf Kosten der Verpflichteten bewirken zu lassen.

87.
Die in 8 6 vorgesehene Strafe trifft auf Privatpersonen, welche in
Privatfuhrwer“ oder sonstigen Transportmitteln irgend welcher Art
eine der in 5 1 genannten Personen befördert haben und die sofortige
Desinfektion der Wagen und sonstigen Transvportgegenstände unter—

lassen.
Diese Polizeiverorduung

tritt

am Tage

ihrer

Verkündigung

n Kraft.

Alle entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere die diesseitige
frühere Poligeiverordnung vom 26. August 1893,

betreffend

den

Transport von Cholera-, Pocken- c. Kranken und von Choleraverdäch—

igen, werden hierdurch aufgehoben.
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daher mit Droschlin
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wohnhaft, leidet
it.

Bedenken gegen

ansteckenden Krank—
.

Beförderung mit Droschken,

Ztraßenbahnen, Omnibussen, Dampfern und dergl. sind daher
t vorhanden.

Berlin, den...... 19.

Bekanntuachung vomn 23. September 1908.

Im Anschluß an die anliegende Polizeiverordnung, betreffend den

Transport kranker Personen, bringe ich hierdurch

zur

öffentlichen

denntnis, daß bis auf weiteres die vorstehend vorgeschriebenen Des—
infektionen von Fuhrwerken, Gegenständen und Begleitpersonen, welche
zum Verbande für erste Hilfe gehören, in den dem Verbande gehörigen
Desinfektionsanstalten erfolgen können, sofern es sich um Personen
handelt, die an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Preußischen
Landesgesetzes vont 28. August 1900 (G.S. S. 375) leiden.
In
allen sonstigen Fällen ist die Desinfektion in einer der städtischen An—
talten zu Berlin, Charlottenburg,

Rixdorf

und

Schönebera

vor—

zunehmen.
Formulare zu den in 8 5 erwähnten Bescheinigungen über die zu

benutzenden bezw. zulässigen Beförderungsmittel sind auf den zu—
sttändigen Polizeirevieren unentgeltlich zu erhalten.
Droschkentutscher und sonstige Führer öffentlicher Fuhrwerke oder
von Wasserfahrzeugen werden davor gewarnt, offensichtlich kranke Per—
sonen zu lkefördern, sofern diese sich nicht durch eine Bescheinigung
darüber ausweisen können, daß ihre Erkrankung nicht ansteckungs—

fähig ist.
Auskunft über geeignete. für Unvoee
zu stellende Fuhrwerke zum Transnort d
erteilen die zuständigen Polizeibureaus.
Die zweckmäßigste Beförderung geschieht durch Krankenwagen.

Desinfektion bei getreit wzrenernchen Rrankheiten.
Polizeiliche Anorbuung vom *Ceptember 1908

Auf Grund des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung gemein—
gefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 306 ff.)

und des Preußischen Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, vom 28. August 18905 G.«S. S. 378 ff.), sowie auf
Brund der zu diesen Gesetzen ergangenen ministeriellen Anweisungen
vird für den Stadtkreis Rixdorf hierdurch folgendes angeordnet:
3
9

Sobald eine Person, welche an einer der nachbenannten Krauk—

heiten:

a) Aussatz (Lepra),
5) asiatischer Cholera,

Fleckfieber (Flecktyphus),
r

Pest (orientalischer Beulenpest).
Pocken (Blattern),
Diphtherie Rachenbräunec)h,
übertragbarer Genickstarre,

Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),
Rückfallfieber (Febris recurrens),
übertraabarer Ruhr s(Tysenterie).

) Scharlach (Scharlachfieber),
m) Typhus (Unterleibstyphus),
a) Milzbrand,
2). Rotz

erkrankt war, genesen oder gestorben ist, oder die Wohnung gewechselt
hat oder in ein Krankenhaus überführt worden ist, hat eine Desinfektion
der Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie mit

dem Krankheitsstoffe behaftet sind, stattzufinden (Schlußdesinfektion).
Ebenso ist eine Desinfektion der betreffenden Gegenstände und
Räume unbedingt vorzunehmen, sobald eine Person an Lungen- oder

zehlkopftuberkulose verstorben ist; bei Fällen von Körnerkrankheit (Gra—
nulose, Trachom), nach der Genesung oder nach etwaigem Wohnungs—
wechsel des Kranken, soweit es der zuständige Kreisarat als notwendia

hegeichnet.
Die Schlußdesinfettion hat auch dann zu erfolgen, wenn bereits
während der Dauer der Krankheit cine regelmäßige Desinfektion aut
Frankenbett stattgefunden hat.

82.
Die Schlußdesinfektion ist lediglich durch die hiesige städtische Tes—
nfettions-Anstalt und die von der Stadtgemeinde angestellten Personen
auszuführen. Eine von anderer Seite vorgenommene Schlußdesinfek—
ion ist als ausreichend nicht anzusehen.

83.
Ist eine Person an einer der im 81 genannten Krankheiten er—

krankt, so hat auch während der Dauer der Krankheit eine Desinfektion
am Krankenbett stattzufinden, über deren Ausführung den Beteiligten
in jedem einzelnen Falle eine besondere gedruckte Anweisung 4u
gehen wird.

Die Ueberwachung der ordnungsmäßigen Ausführung der Des—
infektion am Krankenbett ist bis auf weiteres dem behandelnden Argzte

zu überlassen, jedoch bleibt vorbehalten, auch den zuständigen Kreisarzt
n gewissen Fällen mit der Vornahme einer Kontrolle zu beauftraaen.

Die Desinfektion (0—
gerpflichtet, welchem dan

ausführen zu lassen, ist derjenige
Aei über die Räume. in denen

sich der Kranke befindet oder befunden hat, zusteht.
Die Desinfektion erfolgt nach den gesetzlichen Bestinrmungen bei
den im 81 unter a bis e bezeichneten Krankheiten auf Antrag kosten
sos. Die Kostenfrage in anderen Desinfektionsfällen erlediat sich nach
den vom Magistrat getroffenen Bestimmungen.

8 5.
Die Reviere haben, sobald ihnen die über einen Krankheitsfall
ausgestellte Meldekarte vont Polizei-Präsidium zugeht, dem zur Vor
nahme der Desinfektion Verpflichteten sofort die im 8 83 Absatz 1 er—
vähnte

gedruckte Anweisung über die

Desinfektion am Krankenbett

auszuhändigen, ihm die Befolgung der darin enthaltenen Vorschriften
zur Pflicht zu machen und ihn darauf hinzuweisen, daß er im Zu—
viderhandlungsfalle die gesetzliche Strafe (Geldstrafe bis zu 150 Mark
der Haft) zu gewärtigen habe.
Gleichzeitig ist dem Verpflichteten zu eröffnen, daß er sofort nach
der Genesung oder nach der Fortschaffung des Kranken aus der Woh—
nung bei Vermeidung der gesetzlichen Strafe (s. o.) die Herbeiführung
der Schlußdesinfektion beim Revier zu beantragen habe. Tie Befol—
gung dieser Vorschrift ist vom Revier zu kontrollieren. Stirbt der
Kranke in der Wohnung, so ist nach Eintritt des Todes die Schluß—
desinfektion vom Revier in gleicher Weise zu veranlassen.
8

2

5.

Bei Eingang des Antrages (8 5 Absatz 2) oder wenn das Revier
auf andere Weise (bei den vorzunehmenden Kontrollen usw.) davon
denntnis erhält, daß der Kranke genesen oder aus der Wohnung fort—
geschafft oder verstorlen ist, hat es unverzüglich und auf schnellstem
Wege an die städtische Desinfektions Anstalt den Auftrag zur schleu—
zigen Vornahme der Schlußdesinfektion zu erteilen.
Der Auftrag an die Anstalt muß genaue Angaben enthalten
über den Namen und den Stand des Kranken,

über die Lage der Wohnung (insbesondere auch ob Vorderhaus
»der Seiteuflügel oder Quergebäude, Bezeichnung des Stockwerks,
des Hofes oder des Portals des betreffenden Hauses c. ).
über die Art der Krankheit,
über die Beschaffenheit des zu desinfizierenden Krankenzimmers,
d. h. ob es ein- oder mehrfenstrig, tapegziert, mit Oel-, Leim—
oder Kalkfarbe gestrichen ist, sowie ob es Varkett- oder gestrichenen
Fußboden hat.
87.

Die den Revieren zugehenden Meldekarten über einen Krankheits—
sall *arn nächsten Tage an das Polizei-Präsidium zurückzusenden,
nhass
sie in eine Liste nach folgendem Schema eingetragen wor—
*

5*
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Uebder die Ausführung der Schlußdesinfettion wird dem Verpfflich—
eten seitens des Magistrats jedesmal eine Bescheinigung erteilt mit

dem Bedeuten, daß sie dem zuständigen Revier vornsenen ist Den
*5
Singang dieser Bezeichnung haben die Ritin
7) in

Spalte „Bemerkungen“ einzutragen.
Wird die Bescheinigung nicht alsbalb vorgeleat. so ist der Grund
der Unterlassung festzustellen und even an das Woligzei-Präsidium
zu berichten.
Einer gleichen Anzeige bedarf es, wenn der Verpflichtete die Vor—

nahme der Schlußdesinfettion verweigert. Erscheint die Weigerung
nach Lage der Sache ungercchtfertigt, so ist vor der Berichterstattung
regelmäßig unter Hinweis auf die gesetzlichen Restimmungen zunächst
der Versuch zu machen, ob der Verpflichtete sich nicht zur Aufgabe seines
ablehnenden Standpunkles bestimmen läßt.

—*
Vorstehende Bestimmuungen über die Vornahme der Desinfeklionen
iinden auf die städtischen und sonstigen öffentlichen Krankenanstalten
eine Anwendung.
810.

Die Polizeiverordnung vom 20. März 1905, betreffend das Tes—

ufettionswesen, iit gemäß? 35, Absalz 1 des Gesetzes, betreffend die
Bekämpfung der übertraabaren Krankhciten. vom 28. Augusft
als aufgehoben anzusehen

1905.

Der Polizrei-Präsident.
Ga. bol, Negierungs-Assessor.

NHranung
für die durch die städtische Desinfeftionsanstalt bewirkte Desinfektion
von Wohnränmen und von beweglichen Sachen.

Auf Grund des 8 -, Absatz 3 des Kommunal-Abgaben-Gesetzes
wird für die Benutzung der von der Stadtgemeinde Rixdorf unter—
haltenen Desinfektionsanstalt folgend Gebühren-Ordnung erlassen.

Die Gebühren für die Téosinfektion von NRäumen sowie für die in
diesen Räumen bewirt. n ion von beweglichen Sachen mittels

Formalin oder eines ähnlicheee “üchtigen Desinfettionsmittels betragen
10 Pfg. für jedes Kubikmeter des desinfizierten Raumes.
verden voll gerechnet.

Bruchteile

Erfolgt die Desinfektion mittele Chemikalien (Karbollösung,
Seifenlösung usw.) oder Brotabreibung, so betragen die Gebühren
J Mark für jede Stunde der von einer Person auf die Desinfektion ver—

vendeten Arbeitszeit. Die Berechnung erfolgt nach Viertelstunden.
Für die Hin- und Mückfahrt der Desinfettionsmittel und -Geräte
owier für die Vorbereitungen zur Desinfektion wird außerdem in
jedem Falle als feststehender Satz 1 Mark erhboben.

832.
Die Gebühren für die Desinfektion von beweglichen Sachen in der

tädtischen Desinfektionsanstalt betragen:
efür die mittelst strömenden Wasserdampfs desinfizierten Sachen
1Mark für jedes Kubikmeter des Raumes, welchen die Sachen
im Desinfektionsapparate eingenommen haben, mindestens jedoch,
d. h. bei weniger als

Kubifmeter, 2 Mark.

Die Berechnung

erfolgt nach Zehntel-Kubikmetern;
für die mittelst Chemikalien desinfizierten Sachen 1 Mark für
ede Stunde der von einer Person auf die Desinfektion verwen-

deten Arbeitszeit, mindestens jedoch 500 Pfennige.

Die Bevechnung

erfolgt nach Viertelstunden.
Mit den Gebühren zu 81 und2sind auch die Aufwendungen der
Tosinfektionsanstalt für Tesinfektions-Materialien usw., sowie für den
Transport der Sachen von der Wohnung nach der Anstalt und aurück

zahlt.

g3.
Falls die Desinfekti

von Wohnräumen oder von

beweglichen

Sachen bestellt ist und de demnächst erscheinenden Desinfektoren die
sofortige Ausführung der Desinfektion bezw. die Verpackung und Ab—
holung der Sachen behufs des Transportes nach der Desinfektions—
anstalt aus irgend cinem Grunde nicht gestattet wird, so sind für die
hin- und Zurückschaffung der Desinfektions-Materialien und Uten—
silien begw. die Hin- und Rückfahrt des Wagens, sowie für die von
den Desinfektoren auf die Hin- und Rückfahrt nutzlos verwendete Zeit
n jijedem Falle 10 Mark zu entrichten.

84.

In Fällen, in denen durch allgemeine Verordnung oder besondere
dolizeiliche Verfügung die Desinfektion von Räumen oder Sachen an—

wordnet ist, erfolgt sie gebührenfrei.
Im übrigen können bei nachgewiesener Bedürftigkeit die Gebühren
ganz oder teilweise erlassen oder ihre Entrichtung in einzelnen Raten
Jestattet werden.

83 5.
Die Gebühren sind von dem Zahlungspflichtigen innerhalb vier
Wochen nach Empfang der Kostenrechnung an die in der Rechnung be—
zeichnete Kasse zu zahlen. Rückstände werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

86.
Dem Zahlungspflichtigen steht gegen die Heranziehung zu den Ge
bühren gemäß 8
ff. des Kommunal-Abaaben-Geseßes der Ein—
pruch 3u.

87.
Diese Gebühren-Ordnung tritt am 1. April 1905 in Kraft.
Rixdorf, den 5. Jannar 19085.
Der Magistrat.

Hoffmann.

Dbligatoritehe exxtliche Telechenschau.
Polizeiverordnung vom 16. Februar 1903.

Auf Grund der 88 56 und 62. Gesetzes über die Polizeiverwaltung
rom 11. März 1850 und der 55 3und 144 des Gesetzes über die

allgemeine Landesberwaltung vom 30. Juli 1888 wird nach Beratung
mit dem Magistrat die Polizeiverordnung vom 20. Juni 1000 folgender—

maßen abgeändert:
Im 8 3 der Polizeiverordnung vom 20. Juni 1902, betreffend die

obligatorische ärztliche Leichenschau im Polizeibezirk Rixdorf, werden
die Worte „oder ist ein approbierter Arzt überhaupt nicht zugezogen
worden“ gestrichen und durch die Worte ersetzt „oder hat eine nicht
wprobierte Person Grurpfuscher; den Verstorbenen behandelt“.
Rirdorf, den 16. Februar 1803.
Der Poligzei Präüsident.
v.

GlIlasemapp.

Bekanntnachung.
Auf Grund der vorstehenden Poligeiverordnung vom heutigen Tage
wird der Wortlaut der Polizeiverordnung vom 20. Juni 1902, wie er

sich nach der Abänderung ergibt, veröffentlicht:

Polizeiverordnung
über dice obligatorische ärztliche Leichenschau im Polizeibegirkt Rixdorf
bom

NRmi

1902

in

der Fassung der
16. Februar 1903.

Volizeiverordnung

vom

Auf Grund der 88 39 und 6 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
ocin 11. Märe 18266 und der 88 143 und 144 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird nach Beratung
mit dem Magistrat für den Polizeibezirk Rirdorf folgende Polizei—

ecrordnung erlassen.
1

Keine Leiche darf beerdigt werden, bevor nicht
seitens des Vorstehers desjenigen Polizeireviers, in welchem die
derstorbene Person gewohnt hat, ein Beerdigungsschein für die—
dieselbe ausgestellt und
seitens des Küsters oder desjenigen Veomten, unter dessen Ver—
waltung oder Aufsicht der betreffende Begräbnisplatz steht, die
Zusicherung erteilt ist, daß die zu bestattende Leiche zu der ge—

wünschten Tageszeit dort Aufnahme finde

Diese Vorschrift gilt sowohl für die gewerblichen Leichenbestatter
wie auch für diejenigen, welche, ohne ein Gewerbe daraus zu machen,
die Beerdigung einer Leiche bewirken.
2.

Behufs Erlangung des VBeerdigungsscheines sind dem Vorsteher des
zuständigen Volizeireviers

ein von einem approbierten Arzte ausgestellter Totenschein über

den betreffenden Sterbefall,
die Bescheinigung des Standesbeamten über die erfolgte Ein—

tragung des Sterbefalles in das Sterberegister vorzulegen.
Zur Vorlegung der unter à und bebezeichneten Bescheinigungenist
derjenige verpflichtet, welchem nach 88 57 und 58 des Reichsgesetzes
vom 6. Februar 1875 die Anzeige des Sterbefalles obliegt. Auf Grund
dieser Bescheinigungen wird dem Anmeldenden über die erfolgte An—
meldung eine Bescheinigung erteilt, welche dem Küster bezw. dem mit
der Vorwaltung des Kirchhofs beauftragten Beamten vorzulegen ist.

83
Weigert sich der approbierte Arzt, welcher einen Verstorbenen be—
handelt hat oder vor Eintriit des Todes herbeigerufen ist, den Toten-

schein auszustellen, oder hat eine nicht approbierte Person Kurpfuscher)
den Verstorbenen behandelt, so hat der zur Anmeldung des Todesfalls
Verpflichtete die Ausstellung des Totenscheins gegen Zahlung der ge—
etzlichen Gebühren bei dem Kreisarzte nachzusuchen.
884

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimnningen werden
mit Geldstrafe bis aAn 30 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechen—
der Haft bestraft.
8 5

Diese Polizeiverordnung fritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
N

Kraft.
Rixdorf, den 16. Februar 18903.

Der Polizei-Präsident.
—A

75p.

13F.

Regienn

Durch

die

an.

uacetellen von Leichen.
»ng vom 1. März 1831.

«hung

der

vormaligen

Kurmärkischen

Kriegs- und Tomänentammer vom 21. Tezember 1801 ist, infolge eines
Direktorialrestripts vom 24. November desselben Jahres (neue Edikten
sammlung de 1801 XI. Seite 603) das öffentliche Ausstellen aller

und jeder Leichen, sowie überhaupt die Oeffnung der Särge bei den
Begräbnis-Zeremonien, als ein der Gesundheit höchst nachteiliger Ge—

brauch, allgemein verboten.
Da diese Verordnung nicht überall beachtet zu werden scheint, so
wird solche hierdurch erneuert mit dem Bemerken, daß jede Ueber—
tretung derselben nach dem Direktorialrestript vom 18. Januar 1803
mit einer Geldbuße von 5 Talern oder achttägiger Gefängnisstrafe

gebüßt woerden soll.
Sämtliche Polizeibehörden haben demgemäß überall zu verfahren.
Potsdam, den 1. März 1831.

Kal. Regierung.

Abteilung des Innern.

Indem ich vorstehende Verordnung hiermit in Erinnerung bringe.
mache ich zugleich darauf aufmerksam, daß nach 8 22 des durch Aller—
höchste Ordre vom 8. August 18885 bestätigten Regulativs über die

sanitätspolizeilichen Vorschriften bei ansteckenden Krankheiten die Leichen
der an solchen Krantheiten Gestorbenen,

sobald die ärztliche Aner—

kennung des wirklich erfolgten Todes stattgefunden hat, in besondeve,
möglichst isolierte Näume zu bringen, bis zur Beerdigung nach Vor—
schrift der dem genannten Regulative beigegebenen Desinfektions—
instruktion zu behandeln, und daß bei der Beerdigung derselben Zu—
sammenkünfte des Leichengefolges in den Sterbewohnungen nicht ge—

tattet sind.
Potsdam, den 3. April 1882.
Der Regierunas-Präsident.

Vorstehende Bekanntmachung wird bierdurch
senntnis gebracht.
Rixdorf, den 15. April 1882.
Der Aumtsvorsteher.

zur

öffentlichen

Boddin.

UVorzeitige Becr

on.

Landespolizeiliche Anordnung vom 9. Oktober 1827.)

Im Verfolg der Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts Teil II
Titel 11 8 476 und unserer Bekarttmachung im Amtsblatte Jahr—
zang 1811 pag. 13 Nr. 16 wird hieree auf Grund einer Verfügung
des Königlichen Ministerii des Innern und der Volizei vom 19. August
d. Is. angeordnet:
daß es zwar bei der Vorschrift, nach welcher niemand vor Ab—
lauf von 72 Stunden nach seinem Ableben beerdigt werden darf.
der Regel nach verbleiben muß;
daß aber ein früheres Beerdigen außer den Fällen, wo ein
solches sogar geboten ist, wie z. B. bei Epidemien c., auch in den
Fällen nachgegeben werden kann, wenn

a) entweder ein approbierter Arzt oder Wundarzt bezeugt, daß
die Leiche alle Spuren des wirklichen Todes an sich trage,
ader an Orten, wo kein Arzt ist, der Bürgermeister oder Dorf

schulze mit zwei erfahrenen Männern, mit Rücksicht auf die
in dem Gutachten des Ober-Collegii Sanitatis vom 81. Ok

tober 1794 angegebenen Vorsichtsmaßregeln, die Verhältnifse
untersucht und die frühere Beerdigung gestattet hat.
Das genannte Gutachten des Ober-Collegii Sanitatis ist als In—
struktion für die Prediger, nach welcher diese die Glicder ihrer Ge—
meinde über die Kennzeichen des wirklich erfolgten Todes zu belehren
Veral. 8 3867, Ziffer 2 des Strafgesetzbuches

haben, damals von den Land- und Steucrräten in gedruckten Exem—

plaren an alle Ortschaften verteilt worden, auch vollständig abgedruckt
im ersten Bande von Augustin's Preußischer Medizinalverfassung
Seite 149—157zufinden.

2rãber.
Regierngsu
u 2. Dezember 1875.
Auf Grund der 5An
des Gesetzes vom 11. März 1850
rordnen wir hierdurch für den Umfang unseres Verwaltungsbezirks,
was folgt:
1

Totengräber dürfen eine Beerdigung nicht früher vornehmen, als
bis ihnen eine Bescheinigung des Standesbeamten über die erfolgte
Eintragung des Sterbefalles in das Standesregister oder die schriftliche

enehmigung der Ortspolizeilbehörde vorgezeigt worden ist.
Diese Bestimmung gilt auch für die Beerdigung totgeborener
ßinder.

82.

Zuwiderhandlungen werden, falls nicht die Strafbestitamungen im
367 Nr. 1 und 2 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai 1871 An—

wendung finden, mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder verhältnis—
mäßiger Haft geahndet.

u2 **

he

Tran«port von Leichen.)

Der Transport der Leiche eines Verstorbenen zur Beerdigung von
Rixdorf nach auswärts ist nur auf Grund eines Leichenpasses

zulässig, welcher bei dem Königlichen Polizei-Präsidimm (Sekre—
tariat 1D) schriftlich oder innerhalb der gewöhnlichen Dienst
stunden mündlich zu beantragen ist.“) Dieser Antrag muß enthalten:
—I
des vollständigen Namens, des Orts und der Zeit der Geburt,

sowie des Glaubensbekenntnisses), ferner die Bezeichnung der
Wohnung oder Leichenhalle, in der die Leiche sich zur
Zeit der Verschließzung des Sarges befindet, des Orts, wohin,
und des Woges, auf welchem die Leiche dorthin gebracht wer—
den soll, und endlich die Adresse derjenigen Person, an welcke

—
die Erklärung der Bereitwilligkeit zu
kosten für den Leichenpaß und der G
rung d—

—Krc

Stempel
die Besichti
izeipräsidium

) Vergl. Eisenbahnverkehrsorduurng vom 26, Ottober 1899
(Reichsgesetzblatt S. 557) Abschnitt Vi, 88 42 und 48.
) LeichenTransporte aus Orten, wo ansteckende Krankheiten

Cholera, Typhus) epidemisch herrschen, sind während der Dauer der
spidemie unbedingt nicht zu gestatten (Reskript vom 19. Dezember
1857, betreffend den Transport von Leichen, Ziffer 3).

die Einholung der kreisärztlichen Erklärung für geboten crachten
'ollte Ter Stempel beträgt in der Rege
Mark, kann aber
hez nachgewiesener Bedürftigkeit bi auf 1,89 Mark ermäßigt

vorden)
dem Antrage sind gleichzeitig folgende Papiere vorzulegen:“
der polizeilich gestempelte ärztliche Totaniche in mit der Er—

klärung des Arztes, daß dem Transporte der Leiche
polizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.

sanitäts—

Wird die Ueberführung und Einsargung der Leiche vor Ablauf der
vorgeschriebenen Frist von dreimal 24 Stunden nach eingetretenem
Tode beabsichtigt, so muß die Zulässigkeit dessen in der ärztlichen Er—

klärung ausdrücklich ausgesprochen sein.
Bei Personen, die eines unnatürlichen Tot
an Stelle des ärztlichen Totenscheines

erdigungsschrin“
2. Die Bescheinigung über di—

in das Sterberegister;
ein amtsärztliches Attest über die Todesursache, sowie darüber,
daß der Beförderung der Leiche gesundheitliche Bedenken nicht ent—

gegenstehen. Zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung sind
auch die Chefärzte der Militärlazarette hinsichtlich der in letz—
teren verstorbenen Personen'), die Direktoren der Königlichen

Universitätskliniken“) bezw. deren Stellvertreter“) sowie die ärzt—
slichen Direktoren

der Provinzial-Irrenheil- und Verpflegungs—

anstalten') befugt.
Eine Vescheinigung des Polizeircviers übe

d'e vorschriftsmäßige

Einsargung.
Ehe diese Formalien nicht erfüllt sind. wird der Paß nicht aus
gefertigt und der Transport de Leiche ni gestattet. Es empfiechlt
sich daher, Anstalten zum Transport und zur Beerdigung der Leiche
nicht eher zu treffen, als bis die Erteisung des Passes erfolat oder

wenigstens sicher zugesagt ist.
Ein Revierpolizeibeamter ist bei der vorschriftömäßig zu bewirken—

den Einsargung zuzuziehen.
Die Verschließung des Sarges darf von den Polizeirevieren erst zu—
gelassen werden, wenn der Kreisarzt oder ein approbierter Arztes für
statthaft oder geboten erachtet hat. Für den Eisenbahntransport muß

ein hinlänglich widerstandsfähiger, luftdicht verschlossener Metallsarg
verwendet werden, der von einer hölzernen Umhüllung dergestalt unr—

geben sein muß, daß jede Verschiebtinga d

Veral.

Targes innerhalb der Um—

2*

Stempelsteuergesetzes

31 Auli 189*5

Vergl.
Verol
Vero
Ve:no

Verq.

Vergl.

(Amtsblatt S.

M:nisit

Ahril 1888, Ziffer 2.
Oftober

—

nerial-Erlaß vom

esierunasbetanntiachung

vom

*

eruar

1889.
.

Oktober 1891.

vom

1. Sebptember 1892

hüllung verhindert wird. Für den Transport mittesit Fuhrwerks ist
ein gut verpichter Sarg zu verwenden, der in einen möglichit luftdichten

cnasten gestellt werden muß.“) Der Transport auf der Eisenbahn ift
auch in einem Holzsarge zulässig, dem eine luftdichte Zinkumhüllung
der Leiche eingefügt ist. Diese Umhüllung muß an der inneren Holz—
wand fest anliegen, zugleich aber einen selbständigen Behälter dar—
stellen, welcher nicht nur durchweg von dem Holzsarge umschlossen ist,
sondern auch jederzeit zur Kontrolle des hermetischen Verschlusses her—
ausgenonmnien werden kann.“)

Zur Beförderung der Leiche auf der Eisenbahn muß der Boden
des Sarges mit einer mindestens 5 Zentimeter hohen Schicht von Säge

mehl, Holzkohlenpulber, Torfmull oder dergleichen bedeckt und diese

Schicht mit fünfprozentiger Karbolsäurelösung reichlich gesprengt sein.“)
In besonderen Fällen, z. B. für einen Transport von längerer
Dauer oder in warmer Jahreszeit, kann nach dem Gutachten des

reisarztes eine Behandlung der Leiche mit fäulniswidrigen Mitteln
verlangt werden.“)
Diese Vehandlhung besteht gewöhnlien in einer Einwickelung der
veiche in Tücher, die mit fünihrneeetiee

sind.

*rrno ovtrüntt

In schwereren Fällen muß qauße den

zleicher Karbolsäurelöäsung in die Brust-

v von

un

B—

der

gleichen für Unschädlichmachung der Leiche gesorgt werden.,
Ferner ist ein zuverlässiger Begleiter namhaft zu machen, falls
nicht nach

2 der Eisenbahnverkehrsordnung vom 26. Oktober 1899

Loeichentrausport ohne Begleiter zulässig ist.

Nach dem Abs. 3

ragraphen“) bedarf es einer Begleitung nicht, wenn als Be—

tie ungsort eine Eisenbahnstation bezeichnet ist und der Absender
dei der Aufgabestation das schriftliche oder telegraphische Versprechen
des Empfängers hinterlegt, daß dieser die Sendung sofort nach Emp—
ijang der bahnseitigen Benachrichtigung von ihrem Eintreffen abholen
lassen werde.

Bei Sendung an Leichenverbrennuigsanstalten und au

Beerdigungsinstitute genügt es, wenn diese eine derartige Verpflichtung
zgegenüber der Eisenbahn in allgemeiner Form übernommen haben.
Ist der Tod im Verlauf einer der nachstehend benannten Krank—
heiten: Pocken, Flecktyphus, Cholera, Pest oder Lepra erfolgt, so wird
die Beförderung der Leiche mittelst der Eisenbahn nur dann zugelassen,
wenn mindestens ein Jahr nach dem Tode verstrx
Von der Ausfertigung des Leichenvassee
Drcise

benaß

genn?

—V—

57
Landräte der
—

55*

geht, falls

vem 26. Ott. 1899.
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— Traousvort

von
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ministerialErlo

Minitterios GErsa

ql. MinisterialGrlatz
eau der abgeänderten Fassimg den
taneserz vom 18. Juni 18902, betreffend

Verkehrsordnung hinsichtlich der Leichentranwo
Moergl. WMeinisterial-Erlaß vom 6. Ar
Pinisterial-Erlaß vom 27. Juni 1907.

——

2017
ep

des Reichs—
Eisenbahn—
—8WSiffer

6. und

22

nicht des Eisenbahntransportes wegen die Nachricht zu spät anlangen
würde. Unerläßlich ist jedoch in jedem Falle die Benachrichtigung des
Landrates oder anderweitigen Polizeibehörde, in deren Bezirk der
Transport sein Ende erreicht und die endgültige Beisetzung der Leiche

erfolgen soll.“)
Bei Ueberführung von Leichen mittels Fuhrwerkes auf dem Land—

wege aus Rixdorf nach Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Adlershof
mit Kolonie Süßengrund, Alt-Glienicke mit Vorwerk Falkenberg, Britz—
Deutsch-Wilmersdorf mit Halensee, Gut Düppel, Friedenau, Groß—
Lichterfelde mit Giesendorf, Grünau, Nieder-Echöneweide, Johannisthal, Schmargendorf, Steglitz, Tempelhof mit Hasenheide, Treptow mit
Eierhäuschen, Zehlendorf mit Neu-Glienicke, Belitzhof, Alte und Neuc
Fischerhütte, Schweizerhaus, Schönow, Schweizerhof, Cöpenick, Amts—
bezirk Spandauer Forst, Stralau, Rummelsburg mit Boxhagen und
Kietz, Gemeinde und Gut Lichtenberg mit Friedrichsberg, Friedrichs
felde mit Karlshorst, Hohen-Schönhausen, Gemeinde und Gut mit Neu—

Hohen-Schönhausen,

Niederschönhausen mit Gus,

Gutsbegirksanteil

Schönholz, Marzahn, Bürknersfelde, Weißensee,
Neu-Weißensee,
Pankow, Reinickendorf, Dalldorf, Lübars, Hermsdorf, Tegel, Gemeinde.
Gut und Oberförsterei mit Plötzensee und Scharfenberg, Schultzendorf,

Tegelgrund,

Saatwinkel,

Artillerie-Schießplatz

Tegel,

Heiligensce,

Friedrichshagen, Teltow, Mariendorf, Marienfelde und Lankwitz ist veon
der Beibringung eines Leichenpasses abgesehen, falls nicht elwa der
Tod durch eine ansteckende Krankheit im Sinne der Ziffer 6 des Er—
lasses des Herrn Reichskanzlers vom 17

Dezember 18872

herbei-

geführt ist.
Das Gleiche gilt für Leichentransporte von allen in

genannten Ortschaften verstorbenen Personen nach Rixdorf.

den

vor—

Für die

Begleiter der Leichen sind von den Polizeibehörden der Sterbeorte
Ausweisbescheinigungen zu erteilsen.“) Zur Ueberführung von Leichen

der in der Irrenanstalt Buch verstorbenen Personen nach Ritxdorf ist
ein Leichenpaß nicht erforderlich. Es genügt eine von der Ortspolizei—
behörde zu erteilende Legitimation der die Leiche begleitenden Per—
sonen, falls nicht der Tod

durch

eine

ansteckende Kraukheit ein—

getreten ist.)
Eines Leichenpasses bedarf es nicht in allen Fällen, in denen
Leichen der im Landespolizeibezirk Berlin an ansteckenden Krankheiten
gestorbenen Personen nach den in den Vororten belegenen, Berliner
Kirchengemeinden gehörigen Kirchhöfen transvortiert werden. Jedoch
Mar
—l

—2*

D22ms

;*83(Minist.Blatt

1860

dJen Scharloch, Flaftonbai Diustkori· Cholera, Gelbfieber,
Pest, Lenra, Masern, Räteln, Fopfan “ wnpf, Unterleibhstyphus (auch

gastrisches Fieber und Nifieber
Tollwut, Votz, Wundrose.

faitfieher, Ruhr. Weilzbrand.

Moxrfühungen des Meni
idenen zu Votsdam vom
18. Apr
CI. 1142. 39) und v
2. November 1900 (1. 3483. 11).
Redg.Präsidenten zu Potsdam vom 29. Juli 1908
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müssen die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln getroffen

werden, um

eine Verschleppung der Krankheitskeime u verhindern.)

Regierungkrerordnung vom 26. Juni 1866

Unter Verweisung auf die in unseren Bekanntmachungen vom
3. September 1833 (Amtsblatt für 1883 Nr. 182) und 10. Februar
1858 (Amtsblatt für 1888 Nr. 56 S. 61) enthaltenen Vorschriften
über den Transport von Leichen und die Erteilung von Leichenpässen
verordnen wir hierdurch auf Grund des 8 11 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. März 18560 (G.S. S. 265) für den Um—
fang des diesseitigen Regierungsbezirks, wie folgt:
Ein Jeder, der den Transport einer Leiche, gleichviel guf welche
Weise, von einem Orte zum anderen bewirkt, ohne sich im Besitze des

geschriebenen Leichenpasses zu befinden, oder sonstwie den bezüglichen
Bestimmungen der oben angezogenen Amtsblatt-Bekanntmachungen zu—
widerhandelt, verfällt in eine Geldstrafe von 2 bis 10 Talern, eventuell
in eine verhältnismäßzige Gefängnisssstrafe.

eclar
1996.

Die Kaiserlice

niungß

han

sür

die

Ueberführung

ocn Leichen aus dem Nuslande nach Rußland besondere gesetzliche Vor—
schriften erlassen, welche von den russischen Konsulaten in Deutschland

den Behörden ihrer Konsularbezirke mitgeteilt werden sollen. Trotz—
dem erachtet es der hiesige russische Botschafter für wünschenswert, daß
die genannten Bestimmungen auch von hier zur Kenntnis der amtlichen

Stellen gebracht werden.
Unter Bezugnahme auf dic von mir,
Minister des Innern, gehaltene Rundfraage
Vergl.

hierüber

die

minieriesse

GBrund des Reichsgesetzes vom 20. Juni “v
setzes vom 28. August 1905.

In allen diesen Anweisungen mit Ausnahme der für Körnerkrank—
heit, einer Augenkrankheit, die nicht zum Tode führt, sind auch besondere
Anweisungen für die Behandlung dar Leichen der an den genannten
gemeingefährlichen und übertragbaren Krankheiten Verstorbenen ge—
geben.

Danach sind die Leichen aller an den genannten Krankheiten
Verstorbenen gleichmäßig zu behandeln. Die Leichen sind in Tücher
zu hüllen, welche mit verdünntem Kresolwasser, Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung getränkt sind, und sodann in dichte Särge zu legen,
welche am Boden mit einer reichlichen Schicht Sägemehl, Torfmull oder
anderen aufsaugenden Stoffen bedeckt sind.
Die Kontrolle, ob die in den Sonderanweisungen bezüglich der Be—
handlung der Leichen erlassenen Vorschriften im Einzelfalle befolgt sind,
ist seiens der Polizeircviere in der Art zu üben, daß sich der betreffende
Beamte erkundigt, ob und in welcher Weise den Anordnungen ent—

sprochen ist. Eine Besichtigung der Leiche und des die Leiche enthalten—
den Sarges durch den Beamten, wie auch die Anwesenheit des Beamten
bei der Einsargung sind wegen der damit verbundenen Ansteckungs—
Jefahr untersaat.

lIa 6423 — und die darauf erstatteten Berichte ersuchen wir er—

gebenst, wegen Befentgabe der nachstehenden Vorschriften an die
unterstellten Behörden das Weitere gefälligst veranlassen zu wollen.
Die Vorschriften lauten:
„Leichen können aus dem Ausland zum Behuf der

Bestattumg nur auf Grunmd besonderer Erlaubnis
des Gouverneurs oder Chefe desjenigen Gou—
vwernements oder Gebiets, in dem die Bestattung

erfolgen soll, oder des TDTtadthanvtnanns, falls
der Bestattungsort inn
cmihm unterstell—
ten Stadt gelegen i
Rußland gebracht
werden.
Die Aufsicht üben

ser Vor—

schriften lieg

ob.

Leichen,
*
Grenzen
Rui
bracht werden

halb

der

unde
ge—
,
metal—

lischen, festzug

ßen. Daß
russischen

diies geschehen

Gesandtschaft
scheinigen.“

—3u

6b0

Die Gesuche um Zulassee
von Leiche reoncporten sind nach den
von dem hiesigen russischen Cieralkonsulat einzelnen diesseitigen Be—
hörden zugegangenen Mitteilemgen direkt an den Gouverneur bkpzw.

Stadthauptmann desjenigen Bezirks, in dem die Beerdigung erfolgen
soll, zu richten, ebentuell telegraphisch mit bezahlter Rückantwort, wo—
bei der Ort der Beerdigung in Rußland und das Zollamt, durch welches

die Leiche eingeführt werden soll, anzugeben ist.
Die Bescheinigungen über die erfolgte vorschriftsmäßige Ein-—
sorgung der Leiche können von den diesseitigen Polizeibehörden aus—
gestellt werden, bedürfen aber der Beglaubigung durch die russische

esandschaft oder den zuständigen russischen Konsul.
Berlhin, den 10. April 1906.
Der Minisier der geistlichen, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten.

Der Minister des Innern.

Im Auftragp:
gyc. Förste
Ain den Ferrn Ober-Präsiden

beförde
Ministeria!

ege.
0

l. Für die Beförderung einer Leiche zwischen den Sechäfen des

Deutschen Reichs und seiner Schutzgebiete und zwischen einem dieser
Häfen und einem ausländischen Hafen ist ein nach untenstehendem
Muster ausgefertigter Leichenpaß beigubringen, welchen der Schiffs—
kapitän für die Dauer der Fahrt in Verwahrung nimmit.

50/3

2. Die Ausstellung der Leichenpässe liegt im Deutschen Reiche den
von den Landespolizeibehörden, in den Schutzgebieten den vom Reichs—

kanzler zu bezeichnenden Stellen, im Auslande den dazu ermächtigten
Gesandten und Konsuln des Neiches ob. Für Leichen von Personen,
welche an Cholera, Fleckfieber, Pest oder Pocken verstorben sind, dürfen
solche Pässe erst dann ausgestellt werden, wenn mindestens 1 Jahr nach
dem Tode verflossen ist.
3. Dem Gesuch um Erteilung eines Leichenvasses sind in Urschrift

oder beglaubigter Abschrift beizufitoeon
a) eine vorschriftsmäßig ausgefertigte Sterbeurkunde, welche Namen,
Stand, Alter und Todestag des Verstorbenen enthält;
eine tunlichst auf Grund einer Acußerung des Arztes, welcher
den Verstorbenen behandelt hat, ausgestellte Bescheinigung über
94

die Todesursache.

Kommt die Leiche aus einem Ort, an dem

Cholera, Fleckfieber, Pest oder Pocken herrschen, so ist gleichgeitig
zu bescheinigen, daß der Beförderung der Leiche gesundheithiche

Bodenken nicht entgegenstehen;
eine Bescheinigung des bei de

Einsarung zugegen gewesenen

Sachverständigen (K 2 Abs. 15 darüber, —„e die Einsaraung vor—

schriftsmaßig erfolgt ist.
1. Boi Leichen von Angehörigen der Armee oder der Marine ge—

nügen die von der zuständigen Militärbehörde oder Dienststelle aus—
gefertigten Nachweise zu Abs. 3 4 bis c. Im Auslande kann auf die
zu b vorgesehene Bescheinigung verzichtet werden, wenn dem zur Aus—
sttellung des Leichenpasses zuständigen Gesandten oder Konsul des Reichs
die zu bescheinigenden Tatsachen betannt sind.
5. Bei Leichen aus solchen ausländischen Staaten, wit welchen eine
Voereinbarung wegen wechselseiliger Anerkennung der Leichenpässe ab
geschlossen ist, genügt die Beibrinaung cinee à
arung ent—

snrechenden Leichenpasses.
6. Bei der Beförderung von Leichen in das Ausland hat der Kapi—
tän auch daranf zu sehen, daß die nach den Bestimmungen des Aus

landes erforderlichen Nachweise beigebracht sind.

Werden ausländische

Häfen angelaufen, so hat der Kavitän auch die dort geltenden Bestim
nungen zu beachten.

i. Tie Einsargung der Leiche hattu Gegenwart einer von der zu

ständigen Behörde des Sterbcorts oder des seitherigen Bestattungsorts
hierzu zu bestimmenden sachverständigen Person zu erfolgen. Diese
Person wird bei Leichen von Angehörigen der Armec oder der Marine
don der zuständigen Militärbehörde oder Dienststelle, im Ausland in
Ermangelung einer für den Ort zuständigen Landesbehörde von dem

esandten oder Konsul des Reichs bestimmt.
2. Die Leiche muß in einem hinlänglich widerstandsfähigen, luft—
dicht zu verlötenden Metallsarg eingeschlossen und dieser von einent

estgefugten Holzsarge dergestalt umgeben sein, daß jede Verschiebung
des Metallsarges in der Umhüllung verhindert wird.

Der Holzsarg

504

ist in einer Kiste derart zu verpacken, daß auch hier jede Verschiebung
des Inhalts ausgeschloffen ist.
3. Falls die Leiche nicht vollständig einbalsamiert wird und es sich
nicht um eine Beförderung von kürzerer Dauer handelt, ist die Leich—
durch Einspritzung einer konserbierenden Flüssigkeit, z. B. von etwa
5 Litern einer weingeistigen Lösung von Formaldehyd (10prozentig)

oder Rohkresol (5progentig) oder Sublimat (2prozentig) oder Chlor—
zink (10prozentig), in eine oder mehrere leicht zugängliche Arterien c.
gegen Verwesung möglichst zu schützen; auch ist der Boden des inneren

(Metall) Sarges mit einer reichlichen Schicht Sägemehl, Torfmull oder
mit anderen aufsaugenden Stoffen zu bedecken.

4. Diese Vestimmungen finden sinngemäße Anwendung bei Leichen
Leichenresten), welche für die überseeische Beförderung wieder aus—
gegraben worden sind.
. Sollen Leichen von Personen, welche während der Reise an Bord

gestorben sind, ausnahmsweise bis zum Bestimmungshafen mitgeführt
werden, so ist tunlichst nach “ 9 Abs. 2 und 3 zu verfahren. Dauert
die Reise von der Todesstunde bis zur Ankunft am Begräbnisorte
weniger als 3 Tage, so darf von der Einsargung abgesehen werden.
2. Leichen von Personen, welche während der Reise an Cholera,
Fleckfieber, Pest oder Pocken verstorben sind. dürfen an Bord nicht
weiter befördert werden.

8
Leichen sind an Bord von Schiffen tunlichst getrennt von Nah—
rungs- und Genußmitteln und derart aufzubewahren, daß einc Be—
lästigung der Reisenden und der Besatzung vormieden wird.

Die vorstehenden Bestimmungen treten sofort in Kraft.

Zur Ausstellung

von

Leichenpässcai sind im Landespolizeibegzirk

Berlin außer dem Poligzei-Präsidenten von Verlin das Königl. Poligei—
Präsidium zu Charlottenburg sowie die Könial. Poliszeidirektionen zu
Schöneberg und Rirdorf zuständig.
Muster.

Leichenpaß
(für Leichenbefördenng auf dem Seewege).
Die Ueberführung der nach Vorschrift eingesargten Leiche de
am

an

.

(Todesursache)

verstorbenen

jährigen 1Vdnmund

storbenen, bei Kindern Stande

Zuname, Stand des Ver—

Eltern) von

nach
dem Seewege wird hierdurch genehmigt.
den

Dienststempel.)

19

Unterschrift.)

0O5

kinsarg
e

cher.
A——

ar 1908

Zur Bekämpfung des Aussatze? Dr Cholera, des Fleckfiebers, der
Pest und der VPocken sind unter dem 28. Januar 1904 vom Bundesrat

besondere Anweisungen erlassen, in denen wegen Aufbewahrung, Ein—
sargung, Veförderung und Bestattung der Leichen von Personen, welche
an einer der vorbezeichneten Krankheiten gestorben sind, auf Grund
der 88 21 und 22 des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung ge
meingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 folgendes an—

geordnet ist:
1. Die Leichen sind ohne vorheriges Waschen und Umkleiden in Tücher

einzuhüllen, welche mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (286
prozentigem Kresolwasser oder 8progzentiger Karbolsäurelösung
»der prozentiger Sublimatlösung) getränkt sind.
Soll mit Rücksicht auf religiöse Vorschriften das Waschen der
Leiche ausnahmsweise stattfinden, so darf dies nur unter Beob—
ichtung der von dem beamteten Arzte angeordneten Vorsichtsmaß-—
regeln und nur mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (s. o.) ge—

chehen.
Die Leichen sind in dichte Särge 2u legen, welche am Boden mit

einer reichlichen Schicht Sägemeht, Torfmull oder anderen auf—
saugenden Stoffen bedeckt sind, so daß jegliches Durchsickern von
Feuchtigkeit verhindert wird.
Die Särge sind, nachdem die Leichen hineingelegt worden, schleu—
aigst zu schließen und in ein Leichenhaus zu überführen.
Die Ausstellung der Leichen im Sterbehause oder im offenen Sarge

ist verboten.
Dem Leichengefolge, das ou
beschränkt zu bleibene*

untersagt.
Die VBestattung der Leichen ist tunlichst
beschseunigen.
Bei der Beerdiguna p
sce
Fleckfieber oder an
Pocken verstorben sinn sinn b
BOAasschmückung des Sarges
oerwendeetn Gegenstände mit in das Grab zu legen.
Die Beförderung der Leichen von Personen, welche an Eholera,

Fleckfieber, Pest ode Pocken verstorben sind, nach einem anderen
als dem ordnungsmäßigen für den Sterbeort bestehenden Bearäb—

nisplatz ist verboten.
Die bei der Einsargung beschäftigt gewesenen Personen haben die
zur Verhütung einer Weiterv:
doeor Krankheit behörd—
licherseits getroffenen Anordnungen genau zu befolgen.
Personen, die bei der Einsargung von Pocken- und FIlcckfieber

leichen beschäftigt gewesen sind, dürfen mit der Ansage des Leichen-—
begängnisses nicht betraut werden und haben, auch wenn sie nicht
vegen Ansteckungsgefahr abgesondert oder beobachtet werden, den
Verkehr mit anderen Personen zu vermeiden, solange ihnen hierzu
richt die ausdrückliche Erlaubnis des beamteten Arztes erteilt ist.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden, sofern nicht
nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver—
wirkt ist, gemäß 8 46 Nr. 2 des oben begeichneten Reichsgesetzes vom
30. Juni 1900 mit Geldstrafe bis zu 180 Mark oder mit Haft bestraft.

Das Verfahren bei

2

549 14

Landespolizeiverorbuetun

vart

Auf Grund der 8. »75 129 und 43 Absatß
Giesetzes über
die allgemeine Landee- — rung vom 30. Juli 18816S. 195),

der 88 1 und 2 des Eeseken, betreffend die Polizeiverwestung in den

Stadtkreisen Charlottenbure Schöneberg und Rixdorf, vom 13. Juni
1900 (G.“S. S. 2470 und des Gesetzes, betreffend die Erweiterung
des Landespolizeibezirts Berlin, vom 27. März 1907 (G.eC. D. 37)
sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die RPolizeiverwaltung
vom 11. Märg 1850 (G.«S. S. 265) in Verbindung mit 8 8 des

Preußischen Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krank—
heiten, vom 28. August 19080 (G.-S. S. 378) verordne ich mit Zu

stimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg für
den Landespolizeibezirk Berlin (Stadtgemeinden Verlin, Charlotten
burg, Rirdorf, Schöneberg und Dt.-Wilmersdorf) was folat!

Zur Einsargung onn Bichen dürfen ohne Rücksicht auf die Todes—

ursache nur Särge verrenet werden, wel“-Eco gediet sind, daß jedes
Durchsichern von Feuchtigkeit verhindert wird. Außerdem muß der
Sargboden mit einer reichlichen Schicht Sägemehl, Torfmull oder
anderer auffsaugender Stoffe bedeckt sein.

Die Leichen von Personen.

mesche an einer

der nachstehenden

krankheiten

Diphtherie,
niszbrand.

Pon,
d übertragbare Ruhr,

e) Scharlach,
) Typhus
gestorben sind, sind ohne vorheriges Waschen und Umtleiden in Tücher

einzuhüllen, welche mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (2progen—
tigem Kresolwasser oder 3progentiger Karbolsäurelösug oder bro-

zentiger Sublimatlösung) getränkt sind.
Soll mit Rücksicht auf religiöse Vorschriften das Waschen der Leiche
ausnahmsweise stattfinden, so darf dieses nur unter den von dem
bedinteten Arzie angeordneten Vorsichtsmaßregeln und nur mit einer

desinfiaierenden Flüssigkeit (s. o.) geschehen.

Die Leichen der an einer der in 85 2 genannten Krankheiten Ver—

storbenen sind sobald als möglich einzufargen, die Särge find sofort zu
schließen und mit möglichster Beschleunigung in eine Leichenhalle zu
schaffen. Bereits geschlossene Särge dürfen nur mit besonderer Ge—
rehmigung des beamteten Arztes nochmals geöffnet werden. Eine
Ausstellung der Leichen in dem Sterbehause darf nicht stattfinden.

Personen, welche das Waschen der Leiche eines an einer in 82
genannten Krankheit Gestorbenen, das Maßnehmen an der Leiche be—
zufs Anfertigung des Sarges, die Einsargung oder andere Vorrich—
tungen bei der Leiche zu besorgen haben, müssen vor dem Verlassen
des betreffenden Raumes ihre Hände in einer Flüssigkeit der int 82
ingegebenen Art gründlich desinfizieren und danach mit Wasser und

Zwoife waschen.
Personen, welche in unmittelbare Berührung mit der Leiche
ommen, besonders Personen, die dos Waschen und Einsargen besorgen,
nüssen vor Beginn ihrer Verrichtungen waschbare Oberkleider oder
Schürzen anlegen, die nach beendeter Tätigkeit mindestens 2 Stunden
'ang in die Tesinfektionsflüssigkeit zu legen sind.

Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden,

falls gesetzlich

18 36 Nr. 2 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer
rantheiten, vom 28. August 1905) nicht eine höhere Strafe verwirkt
st, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit ent—
sPprechender Haft bestraft.
3

Diese Polizeiverorduung runt 14 Tage nach ihrer Verkündigung
ru

Kraft.
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zUne

trotpe

folgende M

—

Die Regicerungsprätidenten sind in Erweiterun ihrer Befug—
nisie e nächtiat worden bei deyn Pripatonstalten füör Jiroten auf An—
crag eine Regelung der ärztlichen Tätigkeit nach den in dem 8 22
Nr. 7 der Anweisuüng „für Kranke im Alter unter 18 Jahren“ ge—
sebenen Vorschriften auch dann zu genehmigen, wenn in den Anfstalten
Idioten im Alter von über 18 Jahren verpflegt werden. (Ministerial—
xrlaß vom 25. Januar 1902.)

508

A. Vorschriften für Kranke, welche das achtzehnte Lebensjahr vollendet
baben.

Aufnahme.
1.

Die Aufnahme erfolat unbeschadet des Abschnitts III nach Unter—
suchung des Kranken durch den Kreisarzt (Gerichtsarzt) oder durch den
ärztlichen Leiter einer öffentlichen Anstalt für Geisteskranke oder einer
psychiatrischen Universitätsklinik auf Grund eines von dem Untersuchen—

den ausgestellten Zeugnisses.
Zuständig ist der Kreisarzt (Gerichtsarete
Kranken, und im Falle der Ver
amtete Arzt ist vorhindert, wenn

des Wohnortes des

Vertreter.
c Anstalt ist.

Der be—

Das Zeugnis (25 hat 2 enthalten:
Die Veranlaffne
und den Zweck seiner Ausstellung, Zeit und Ort

der Untersuchuns
kesondere das Datum der letzten Untersuchung
tvergl. 8 5), di. dem Untersuchenden gemachten Mitteilungen einer—
seits und seine eigenen Wahrnehmungen andererseits. Das Zeugnis
muß die Krankheitszeichen genau angeben und begründen, weshalb der
Kranke der Aufnahme in die Anstalt bedarf.
Die Bezugnahme auf das schriftlich vorliegende Zeugnis eines an—
deren Argtes ist zulässig, soweit der Untersuchende dem Inhalt dieses
Zugnisses auf Grund der persönlichen Untersuchung des Kranken
beitritt.
Dem Zeugnis ist der Amtscharakter des Ausstellers beizufügen.
J

2
28

Die Aufnahme eines wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche
B. G.Bang 6 entmündigten Kranken kann auf Antrag des Vor—
mundes ohne Mitwirkung des Kreisarztes auf Grund eines den Vor—
schriften des 82 Abs. 1entsprechenden Zeuanisses cines jeden abpro—
hierten Arates erfolgen.

In dringenden Fällen
rines den Vorschriften des
jeden approbierten Arztes
muß jedoch innerhalb 24

84.
kann die vorläufige Aufnahme auf Grund
8 2 Absatz 1 entsprechenden Zeugnisses eines
erfolgen.) Der vorläufig Aufgenommene
Stunden dem für die Anstalt zuständigen

Kreisarzte oder dem Vertreter des vorbinderten Kreisarztes

(veral.

8 1) angemeldet werden.
Dieser hat binnen drei Tagen nach Empfang der Anzeige den
Kranten zu untersuchen und alsbald nach der Untersuchung ein Zeugnis
darüher auszusiellen, ob die Aufnahme zulässig ist oder nicht.
In zweifelhaften Fällen ist die Untersuchung in kurzen Fristen zu
wiederholen. Tas Zeugnis ist alsdann spätestens innerhalb zwei
Wochen nach der vorläufigen Nufnahme auszuffellen.
Dringlichteit der Aufnahme kann auch ohne erhebliche äußere

Unrubhe oder Gewalttätigkeit des Kranken vorliegen.

20

Ein Kranker, dessen Aufnahme nicht für zulässig erklärt wird, ist
aAUsbald zu entlassen.

85.
Die Aufnahme sowie die vorläufige Aufnahme (8 4) darf nur
mnerha!n einer Frist von zwei Wochen nach der letzten in dem Zeug
nisse (7—
2. 4) angeführten Untersuchung erfolgen.
86.
Die Uebernahme eines Kranken aus einer anderen öffentlichen
oder privaten Anstalt darf nur erfolgen, wenn von deren Unternehmer
ad ein Uebergabeschein und

b)eine beglaubigte Abschrift des Aufnahmezeugnisses, zutreffenden
Falles auch des Nachweises der erfolgten Entmündigung, und, so—
fern nicht die Krankengeschichte zur Einsicht oder in Abschrift bei—

gefügt wird,
eine ärztliche Mitteilungen der für die Behandlung wichtigsten
Bbeobachtungen übergeben wird.
Außerdem ist von dem ärztlichen Leiter der Anstalt, in der

sich der Kranke bisher befunden hat,
eine Bescheinigung darüber auszustellen,

daß das Leiden die

weitere Behandlung in einer Anstalt bedingt, und ob es als vor—

aussichtlich heilbar anzusehen ist.
J4.

Die Aufnahme eines Kranken ist binnen 24 Stunden der für die

Anstalt zuständigen Ortspolizeibehörde vertraulich anzugeigen.
Ist die Aufnahme ohne Mitwirkung der Volizeibehörde des Wohn
ortes erfolgt, so ist außerdem dieser Bebörde binnen derselben Frist
vertrauliche Anzeige zu machen.

Diese Angeigen sollen enthalten:
den Vor- und Zunamen, den Geburtstag, den Familienstand,
den Beruf und den letzten Wohnsitz des Kranken, den Aufnahme

tag, den Namen seines etwaigen gesetzlichen Vertreters, sowie die
Angabe, auf wessen Veranlassung die Aufnahme erfolgt ist.
Abschrift der Stelle des Zeugnisses, in welcher die Notwendigkeit
der Aufnahme bescheinigt wird, und der Unterschrift des Arztes, ist

beizufügen.
Ist der Kranke entmündigt, so ist dies anzugeben.
Bei der Uebernahme aus einer anderen Anstalt ist Abschrift des
Uebergabescheines (5 62) und der ärztlichen Bescheinigung über die
—

Im Falle des 8 8, sowie bei jeder Uebernahme eines Kranken aus
einer anderen Anstalt (8 6) ist die Aufnahme des Kranken unter Vor—
legung des ärztlichen Aufnahmezeugnisses oder der in dem 8 6 unter b
und c genannten Schriftstücke binnen drei Tagen nach der Aufnahme
dem Kreisarzte anzumelden.

C

Innerhalb der in dem 7 Absatz 1 begzeichneten Frist ist die Auf
nahme ferner dem Ersten Staatsanwalte desjenigen Gerichtes, welches
für die Entmündigung des Kranken zuständig ist, oder, falls dieses
Gericht unbekannt ist, dem Ersten Staatsanwalte desjenigen Gerichtes
anzuzeigen, in dessen Bezirke die Anstalt liegt.
Die Aufnahme eines entmündigten oder eines unter vorläufige
Vormundschaft gestellten (5 1906 B. G.-B.) oder eines unter Pfleg
schaft stehenden (8 1910 B. G.B.) Kranken ist außerdem dem zu—

ständigen Vorntundschaftsgerichte anzuzeigen.
86

Wird ein Angehöriger eines anderen deutschen Staates oder ein

Ausländer aufgenommen, so ist dies außerdem dem für die Anstalt zu—
ständigen Regierungspräsidenten anzuzeigen.) Hierbei ist unter ab—
II. Entsassunga und Beurlaubung.
10.

Entlassung muß — unbeschodet der Vorschriften

erfolgen:
wenn der Kranke geheilt ist;
wenn er soweit gebessert ist, daß er der Behandlung in der An—

stalt nicht mehr bedürftig erscheint;
wenn die Entmündigung des Kranken durch rechtskräftigen ge—

richtlichen Beschluß abgelehnt (0

662 bie 662 C. P.O.), oder

wenn die ausgesprochene Er

Grund

geführter Anfechtungsklage 75

durch

oder durch rechts

kräftigen gerichtlichen Beschle

O wieder auf

gehoben ist;
wenn

der

gesetzliche

fordert.
In den Fällen des Abs. 1
gabe der Vorschriften des Abscke
Die Anzeigen sind seitens der Privatanstalten außer an die zu—
ständige Ortspolizeibehörde an den Regiernegs-Präsidenten (in Berlin
an den Polizei-Präsidenten), seitens der öffentlichen Anstalten an den

Oberpräsidenten,

jedoch

durch

die Hand des Regicrungspräsidenten

(Polizeipräsidenten von Berlin) zu erstatten.

Von dem Regierungs—

Präsidenten (Polizeipräsidenten von Bersen) bezw. dem Oberpräsidenten
ist demnächst an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu be—
richten, soweit nicht, wie in bezug auf die Anochörigen der Vereinigten
Staaten von Nordamerika, besondere E

vwen bestehen.

(Minist—

Erlaß vom 16. September 1901*

Fortan sind derartige Nr

Aufnahme oder Entlassung von Auss

—

Angehörigen anderer deutsche Bun—
erstatten.

(Minist. Erlaß vom 8. Oktober 1904.)

schriftlicher Mitteilung der Anzeige (8 7) die Staatsangehörigkeit und
der letßte Wohnsitz des Kranken in seinem Heimatsstaate anzugeben

Beantragt ein volljähriger Kranker, der weder entmündigt noch

anter vorlaäusige Vormundschaft gestellt ist, schriftlich seine Entlassung,
so hat der Vorstand der Anstalt, wenn er dem Antrage nicht stattgeben
will, den Antrag unter Darlegung der für die Ablehnung maßgebenden
Gründe unverzüglich dem für die Stellung des Entmündiagungsantrages

zuständigen Ersten Staatsanwalte mitzuteilen.
Wird der Entlassungsantrag wiederholt, so ist die Mitteilung des
erneuten Antrags an den Ersten Staatsanwalt nicht erforderlich, sofern
der Antrag neue Tatsachen nicht enthält und sich die Verhältnisse seit der
Mitteilung des früheren Antrags nicht geändert haben.

811
War die Aufnahme veranlaßt:
von einer Polizeibehörde aus sicherheitspoligeilichen Gründen, oder

von

einer

Justizbehörde

(Amtsgericht,

Untersuchungsrichter,

Staatsanwaltschaft) oder von ciner Polizeie oder kommunalen
Behörde unter Aufrechterhaltung einer gegen den Kranken statt-

tindenden Untersuchungs-, Straf- oder Korrettionshaft,
so ist zur Entlassung die vorgängige Zustimmung derjenigen Behörde
erforder“. wes*die Aufnahme veransas hat.
18.

Soll ein Kranker, wesche; q

für sich oder für andere gefährlich

ader als für die öffentlice Ordnung störend anzusehen ist, entlassen
werden, so ist unter Vorlegung einer Aeußerung des leitenden Arztes
über den Zustand des Kranken die Zustimmung der Ortspolizeibehörde

des künftigen Aufenthaltsortes einzuholen.
Der Einholung der Zustimmung bedarf es nicht, wenn die un—
nittelbare Ueberführung des Kranken in eine andere Anstalt erfolgt.

Beurlaubungen dürfen nur mit Zu“'iumung des leitenden Arztes

Anstalt stattfinden.
Der Urlaub kann bis zur Dauer von 6 Wochen gewährt und aus
besonderen Gründen bis zu einer Gesgeetdouear von drei Monaten ver—
längert werden. Ist bis zum Wiet
ti des Kranken in die An—
stalt der erteilte Urlaub um mehr
eine Woche überschritten, so
bedarf es einer neuen Aufnahme (S
8).
Soweit es zur Entlassung des Kranken der Zustimmung einer Be—
*
3

hörde bedarf (88 11, 12), ist deren Zustimmung auch zur Beurlaubung
umd zur Urlaubsverlängerung erforderlich.

8 14.
Von der Entlassung, einschließlich der Ueberführung in eine andere
Anftalt, und von einer Beurlaubung, deren Gesamtdauer sechs Wochen
iberschreitet, ist den in den 88 7—9 bezeichneten Behörden sofort An—

zeige zu machen.) Der Tag der Entlassung (Ueberführung, Beur
laubung) und der Ort, nach welchem der Kranke entlassen (überführt.

beurlaubt) ist, ist hierbei anzugeben.“)
Denselben, sowie im Falle des 8 11 den dort bezeichneten Behörden
ist von dem Tode des Kranken, von einer Entweichung und von der

Wiederaufnahme eines Entwichenen sofort Anzeige zu machen.
III. Bestimmungen über freiwillig Eintretende.
8 15.

Solche Krante, welche Verständnis für ihren Eintritt in die Anstalt
haben, können in den Anstalten, denen von dem Regierungspräsidenten
die Genehmigung hierzu erteilt ist, nach Maßgabe des 8 17 Aufnahme
finden.
8 16.
Das Gesuch um Erteilung der Genehmigung (8 15) ist bei dem
Kreisarzte anzubringen und von diesem, mit gutachtlicher Aeußerung
versehen, durch Vermittelung des Landrates, in Stadtkreisen der Orts—
volizeibehörde, weiter zu reichen.
Die Genehmigung ist nur unter dem Vorbehalte jederzeitigen
Widerrufs und der Regel nach nur solchen Anstalten zu erteilen, in

welchen ein Anstaltsarzt wohnt.

Ausnahmen von dieser Regel können

nur mit Zustimmung des Ministers der Medizinalangelegenheiten zu

gelassen werden.

817.
Zur Aufnahme eines freiwillig Eintretenden ist erforderlich:
eine ärztliche Bescheinigung, daß der Aufzunehmende
a) Verständnis für seinen Eintritt in die Anstalt besitzt und
b) seinem Zustande nach für die Aufnahme geeignet ist;
die schriftliche Erklärung des Aufzunehmenden, daß er in die

Anstalt einzutreten wünscht.
Steht der Aufzunehmende unter elterlicher Gewalt oder unter
Vormundschaft, so bedarf es nur der zu 1b vorgeschriebenen ärzt
lichen Bescheinigung und des schriftlichen Einwilligung des gesetz

lichen Vertreters.
Die Aufnahme ist binnen 24 Stunden der Ortspolizeibehörde der

Anstalt vertraulich anzuzeigen unter Angabe von Namen, Alter, Stand,
Beruf und Wohnung, zutreffenden Falles auch des gesetzlichen Ver—
treters.

NRUeber die Benachrichtigung der Zivilvorsitzenden der Ersatz

kommissionen bei Entlassung von Wehrpflichtigen, die in der Behand
lung in einer Anstalt der in Rede stehenden Art gestanden haben. veral.
den Minist. Erlaß vom 10. Juli 1906.
) Vergl. die Anmerk. zu 89.
Bei der Entlassung von Angehörigen anderer deutscher Bundes—
staaten ist die Anzeige nicht mehr erforderlich Erlaß vom 8. Oktober
1904); dagegen hat bei der Entlasfsung von Ausländern außer der
Anzeige an den Regierungspräsidenten auch der Bericht an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten — analog dem über die
Aufnahme vorgeschriebenen Bericht— zu erfolgen.
(Minist. Erlak
vom 27. Februar 1903)

„L.3

8 18
Die Entlassung muß erfolgen:
sofern der Kranke unter elterlicher Gewalt oder unter Vormund

schaft steht, auf Antrag des gesetzlichen Vertreters,
2. anderenfalls auf Antrag des Kranken.
Der Antrag des gesetzlichen Vertreters darf nur dann vorläufig
Wgelehnt werden, wenn die Voraussetzungen des 8 12 eingetreten sind
und gemäß den dortigen Bestimmungen verfahren wird. Ter Antrag
des Kranken darf nur abgelehnt werden, wenn sich sein Zustand nach
der Erklärung des leitenden Arztes in einer die Notwendigkeit der An—

taltsbehandlung bedingenden Weise verändert hat.
Wird ein Antrag auf Entlassung abgelehnt, so ist unverzüglich das
n 8 4 vorgesehene Verfahren einzuleiten. Führt dieses Verfahren
zum Verbleiben des Kranken in der Anstalt, so sind die Anzeigen ge—

mäßke 8 7—-9 zu erstatten.
Die Entlassung oder der Tod ist alsbald der Ortspolizeibehörde
8 15 Abns. 2) vertrerlich anzueigen.
Einrichtuns und Leitung.

Die Anstalten unterliegen den allgemeinen gesundheitspolizeilichen
Vorschriften über di. baulichen und technischen Einrichtungen

von

drankenanstalten. Außerdem gelten folgende besondere Bestimmungen:
Die Ansialten müssen, soweit es sich nicht um wirtschaftliche und
Burcauangelegenheiten handelt, von einem in der Psychiatrie be

vanderten Arzte geleitet werden,

der

durch längere Tätigkeit

an einer größeren öffentlichen nicht nur für Unheilbare be—
stimmten Anstalt oder an einer pshchiatrischen Universitätsklinik
— wenn auch zum Teil als Volontär —sich die nötigen Kennt—

nisse verschafft hat.
In der Regel ist für die Leitung einer größeren oder einer
eilbare Kranke aufnehmenden Anstalt eine etwa zweijährige
Tätigkeit dieser Art erforderlich. Je nach dem Bestande und
Wechsel der Kranken, und wenn die Anstalt ausschließlich unheil
bare Kranke aufnimmt, kann die Dauer der Ausbildung auf etwa
ein Jahr herabgesetzt werden. In besonderen Fällen ist nach An—
hörung der Besuchskommission an den Minister der Medizginalangelegenheiten zu berichten. Mit dessen Zustimmung kann auch
die ärztliche Tätigkeit an einer geeigneten größeren Privatanstalt
für Geisteskranke oder Epileptische

oder

an einer geeigneten

großen Abteilung für Geisteskranke bei einem allgemeinen Kranken—
hause für die Ausbildung angerechnet werden.
Der Unternehmer der Anstalt bedarf für die eigene Uebernahme
der ärztlichen Leitung oder für die Anstellung des leitenden
Arztes der Genehmigung des Regierungspräsidenten.
Dabei ist zu verfahren wie in dem 8 16. Bei Anstellung
des leitenden Arztes ist der in Aussicht genommene Vertrag und
die Dienstanweisung beizufügen, und sind bezüglich der Lage der

Wohnung genaue Angaben zu machen, wenn der Arzt nicht in der
Anstalt zu wohnen hat (3). —

*

a ist in allen

Fällen zu ordnen.
Die Genehmigung kann

zurückge ——

werden,

Unrichtigkeit der Nachweise dar o
erteilt worden
—

wenn

die

trund deren sie

ist, Dder wenne

narn

oder

Unter—

ihm übertragene Tätigkeit ergibt.
In Anstalten, in denen heilbare Kranke Aninahme finden, oder
welche für mehr als 50 Geisteskranke oder mehr als 100 Epi—
leptische bestimmt sind, muß mindestens ein voA Vorschrift der
Nr. 1 ausgebildeter Arzt wohnen.
Ausnahinen können, sofern die Wohnuna 8».3Arates in un—
mittelbarer Nähe belegen und durch Telephon verbunden ist, mit
Zustimmung

des Ministers

der Medigzinalangesegenheiten

ge—r

stattet werden.
Es soll in der Regel ein zweiter N
der Anstalt wohnen, wenn die 7
der

Epileptiker

200 übersteigt. —

Ueber den Nachweis der psychiatrische Vorbildung, bei welcher
nicht die Bedingungen erfüllt zu werden brauchen, die an den
leitenden Arzt zu stellen sind, entscheidet der Regierungspräsident
eventl. nach Anhörung der Besuchskommission. Die Anstellung,
vor welcher der leitende Arzt gehört werden kann, unterliegt der
Zustimmung des Regierungspräsidenten.

dem cuch die Dienst-

anweisung vorzulegen ist.
Der Regierungspräsident kann in beionde
Oöllen gestatten,
daß einer der beiden Aerzte in uw
F
2e der Anstalt
wohnt, sofern tesephonische oder ir ousreichende Verhinduna

gesichert ist.
Falls ein ausnahmsweise gerinage Wechsel und die Beschaffen—
—
—e
Arztes trotz eines
Krankenbestandes, wie in Absa
eben, nicht erforderlich
erscheinen läßt, ist nach Anhör.
esuchskommission an den
Minister der Medizinalangelegenheinen u berichten. Ebenso ist
zu voerfahren, wenn die Besuchs!
Hon in einem bestimmten
Falle eine Abweichung von den ir
angegebenen Verhältnissen
wegen der Besonderbon

Kronn

ifür erforderlich oder für

zulässig hält.
Sind mehr als 300 Geis
tische in Behandlung, s. *

Epileptische die Anstellvng
den nach Maßgabe

Der Unternebana
Obliegenheiten

1. Die Besti.

—

namentlich folgende
—

über die gesamte Tätigkeit des Pflegebersonals

soweit es sich um die Krankenpflege handelt.

Vor Einstellung des zur Pflege der Kranken bestimmten Per—
sonals muß der leitende Arzt über dessen Brauchbarkeit für den
Krantendienst sich schriftlich äußern. Auch hat er die nötige Aus—
bildung des Personals in der Krankenpflege zu beachten.
Gelangt die von ihm für notwendig erachtete Entfernung
eines Pflegers aus dem Krankendienste nicht zur Ausführung,
so ist durch den Kreisarat an den Regierungspräsidenten zu be—

richten.
Die Anordnung der einzelnen Kranken zu gewährenden beson—
deren Kost und Verpflegung.
Tie Anordnung der Isolierung eines Kranken — abgesehen von

Notfällen, in denen jedoch die alsbaldige nachträgliche ärztliche
Benehmigung erforderlich ist. Grund und Dauer jedes Falles
von Isolierung ist ärztlicherseits in ein besonderes, hierfür be—

timmtes Buch einzutragen.
Die Anordnung einer etwaigen mechanischen Beschränkung eines
ranken (durch sogenannte Jacken, Bine
ähnliche Vor—
richtungen). Die Eintragung geschieht w
N 82 in e'na bo—

sonderes, hierzu bestimmtes Buch.
Die Beantwortung aller schriftlichen und mündlichen Anfragen
von Behörden, Anverwandten und gesetzlichen Vertretern, soweit

die Anfragen sich auf den Zustand der Kranken, ihre Behandlung,
Beschäftigung, Aussichten ouff Genesung oder Entlassung c. be—
ziehen (vergl. auch 575

57

127

1*52und 21 Ziffer 1.

2 und 3).
Außerdem darf der Unternehmer Verlegungen von Kranken, die

Ordnung der Beschäftigung nach ihrer Art. Dauer, Beaufsichti—
zung im allgemeinen, wie auch die des einzelnen Kranken, die

allgemeine Regelung der Betöstigung, sowie die Verteilung des
Pflegepersonals auf die einzelnen Abteilungen, Räume, Gärten c.,
die Festsetzung der Dienstzeit, von Nachtwachen, Transporten, Er
holungsgelegenheiten nur unter Zustimmung des leitenden Arztes
vornehmen. Es ist hierauf bei der Dienstanweisung (6 19, 2)
Rücksicht zu nehmen.

8241.

Für jeden Kranken müssen Personalakten mit ärgtlicherseits ge—
ührter fortlaufender Kranksenooichichte, worin auch die Behand
lung in anderen Anstalten

5und das Vorleben zu berück—

sichtigen ist, vorhanden sein
muüssen die auf die Aufnahme,
Beurlaubung, Entlassung, En: uAdigung uiw. bezüglichen Schrift
stücke geordnet enthalten.
Für jedes Mitglied des Pflegepersonals ist ein Attenstück mit
Namen, Alter, Dienststellung, Datum des Entritts und ärztlicher

Aceußerung (8 20, 1) anzulegen. Zeugnisse und Ausweise sind
anzufügen. Das Vorleben des Pflegepersonals ist, soweit erforder
lich, durch Anfragen festzustellen. Der Regierungspräsident ist er
mächtigt, den Erlaß einer Dienstanweisung für das Pflegepersonal
orzuschreiben.
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Es muß ein Hauptbuch (A) und eine Zu- und Abgangsliste (B)
nach den beifolgenden Anweisungen geführt werden. Dabei sind
in dem Hauptbuche und der Abgangsliste die Angaben über Art

und Ausgang der Krankheit ärztlicherseits auszufüllen.
Es sind sämtliche die Errichtung und Verwaltung der Anstalt be
treffenden Schriftstücke, Pläne, Verfügungen, Bescheide c. ge—
ordnet in einer Generalakte zu vereinigen.

Am 1. Januar und 1. Juli jeden Jahres ist das statistische For—
mular (C) von dem Unternehmer auszufüllen. Zwei Exemplarec
sind bis zum 8. des Monats dem zuständigen Kreisarzte zu über—
senden, welcher eins an den Regierungs-Präsidenten weiterreicht.
Das dritte ist zur Generalakte zu fügen.
Der Unternehmer hat seine Vertretung in der Führung der An—
alt der Ortspolizeibehörde und dem Kreisarzt anzuzeigen.
Die Anordnung einer Vertretung muß in allen Fällen er—

folgen, in welchen das Unternehmen durch eine nicht physische
Person betrieben wird.
B. Vorschriften für Kranke im Alter unter 18 Jahren.

822.
Zur Aufnahme in eine Anstalt bedarf es:
HReiner ärztlichen Bescheinigung, welche angibt, aus welchen
Gründen die Aufnahme in eine Anstalt zweckmäßig oder not—
wendig ist. Die Gültigkeit beträgt drei Monate vom Tage der

letzten Untersuchung;
des Antrages des gesetzlichen Vertreters oder des azur Unter—

stützung verpflichteten Armenverbanden.
Die Aufnahme ist, wie in
8517 Abs. 2 bestimmt, anzuzeigen,
wobei der Bexcuf der Eltern anzugeben i
2.

Die Bestimmungen der 88 6 und9 finden Linwendung.
Bezüglich der Entlassung gelten die Vorschriften der 88 10-12.
Anzeige der Entlassung ist, wie in 8 18 Abi. 8 bestimmt, au er—

tatten.

Beurlaubungen können unter Zustimmun.
Dauer von 6 Monaten stattfinden. 8 18 Ah

des Argtes bis zur
3 findet Anwendung.

Bezüglich der Einrichtungen der Anstalten für jugendliche Kranke

ist den allgemein gesundheitspolizeilichen Vorschriften genügend
und in allen Teilen der Anstalt Rechnung zu tragen.

Auf alle

Räume und Einrichtungen, die für mit körperlichen Schwäche-

zuständen Behaftete, für Unxeinliche, Bettlägerige bestimmt sind,
kommen außerdem die Vorschriften über Krankenanstalten unein—
F

4

zeschränkt zur Anwendung.
Der Unternehmer hat seine Vertretung der Ortspolizeibehörde

mnzuzeigen.
In jeder Anstalt muß die ärgtliche Tätigkeit genau geregelt sein.
Ob die psychiatrische Vorbildung des anzustellenden Arztes im
einzelnen Falle für genügend erachtet wird, entscheidet der Re—
gierungspräsident nach Anhörung der Besuchskommission.
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Er hat auch nach Maßgabe der Vorschriften des 8 19 Nr.2
die Anstellung und die Diensttätigkeit des Arztes, unter Berück
jichtigung der Lage der Wohnung usw. zu genehmigen.
Die im 8 20 in bezug auf den leitenden Arzt gegebenen Vor

schriften finden entsprechende Anwendung auf den Arzt der An—
stalt. Die unter Nr. 6 daselbst erwähnte Verteilung des Per—
sonals usw. ist in erster Linie auf die zur Pflege der Insassen
bestimmten Personen zu beziehen. Soweit die Anstalt außerdem
bezüglich des Unterrichts und der Ausbildung bestimmte Aufgaben
erfüllt, bleiben die Einzelheiten, auch die Verwendung des Per
sonals hierzu dem Unternehmer der Anstalt überlassen, welcher
sedoch, falls ärztlicherseits dem Zustande der Pfleglinge nicht ent—
prechende Maßregeln oder ein unzweckmäßiges Benehmen des Per—
onals festgestellt wird, alsbald Abhilfe zu schaffen hat. Anderen
'alls ist nach 8 20, 1 Abs. 3 zu verfahren.
Vollendet ein in einer Anstalt für jugendliche Kranke Verpflegter
das 18. Lebensjahr, so ist sein Aufenthalt in der Anstalt unter
Beifügung einer ärztlichen Arußerung über seinen Zustand der

Staatsanwaltschaft nach Maßgabe des 8 8 anzuzeigen.
Ob ein Kranker nach Vollendung des 18. Lebensjahres in der An—
stalt verbleiben kann, hängt von den Einzelheiten des Falles, ins—
esondere auch der Art der Anstalt ab.

Auf Anordnung des Regierungspräsidenten muß die Entlafsung
—

vor Vollendung des 19

Lechensjahres erfolgen.

Die Privatanstalten werden regelmäßig durch den zuständigen
Kreisarzt oder dessen Vertreter und außerdem durch eine von den
Ministern der Medizinalangelegenheiten und des Innern eins,usetzende

Besuchskommission besichtigt.
Die Besichtigungen finden in der Regel unvermutet statt und zwar:
durch den Kreisarzt oder dessen Vertreter ohne besonderen Auf—
trag alljährlich zweimal, einmal im Sommer, einmal im Winter,
durch die Besuchskommission in der Regel einmal jährlich. Ter

zuständige Kreisarzt hat dieser Besichtigung beizuwohnen.
Ausnahmsweise kann mit Genehmigung des Regierungs—
oräsidenten eine Besichtigung kurz vorher angemeldet werden.
Bei jeder Besichtigung sind die Aerzte der Anstalt zur Anwesenheit
and Erteilung von Auskunft voerpflichtet.

83 25
Der Kreisarzt oder dessen Vertreter hat über jede von ihm vor—
senonmmene Besichtigung dem Regierungspräsidenten nach Anleitung des

anliegenden Schemas zu berichten.

Bei besonders ungünstigent Aus—

falle der Besichtigung ba *22 1361d zu geschehen.

Die Besuchskommission

hat

nach der Geschäftsanweisfung vonm

11. Mai 1890 — M. 2527 —zu verfahren und zu berichten, hierbei

zur Abstellung vorgefundener Uebelstände die geeigneten Maßnahmen

—DDD00
nis des Regierungspräsidenten zu bringen.

yruß— uns nibergangsbestimmungen.
827.

Bei sämtlichen auf Grund dieser Anweisung zu erstattenden An—

zigen, welche nicht mittelst Postbehändigungsscheins zugestellt werden,
ist die benachrichtigte Behörde um eine Empfangasbestätigung zu er—

suchen.
—

Unter Aerzten im Sinne d
Anweisung sind nur die im Deutschen
Reiche approbierten Aerzte (8 20 der Gewerbeordnung) zu verstehen.
82.

An die Stelle des Regierungspräsidenten tritt für den ihm unter—
stellten Bezirk der Polizeipräsident von Berlin.

830.
Die Vorschriften dieser Auweisung treten sofort in Kraft, soweit
nicht in den folgenden Pargaraphen ctwas anderes bestimmt wird.

8 31.
Anstalten, denen die Genehmigung zur Aufnahme freiwillig Ein—
kretender (A. Abschnitt 111) unter anderen Voraussetzungen als unter
denen des 8 16 Abs. 1erteilt ist, dürfen künftig solche Kranke nicht
nnehr aufnehmen
832.
Bei den an Anstalten bereits tätigen Aeraten kann, solange sie bei
derselben Anstalt verbleiben, vom Nachweise
im 8 19 Ziffer 1
und 4 geforderten Vorbildung mit Zustimmima
Regierungspräsi—
denten abgesehen werden
32

Aus den im “ 12 2iffe

auch einem beim
Arzte die Genoß—
Berlin

Absatz 8 angegebenen Gründen kann

ten dieser Anweisung eine Anstalt leitenden
»rmi entzogen werden.
März 1901.

Der Justizminister.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.
Der Minister des Innern.

Das Hauptbuch ist dere

führen, daß am 1. Januar jedes

galenderjahres der Bestc—

Geschlecht getrennt — in der Art

auf,unImertist,daßderam längsten in der Anstalt Befindliche mit
Nre 1 anfängt. An den Bestand reihen sich dann in fortlaufender
ziffer die im Laufe des Jahres neu Aufgenommenen an.
3
diec Reihe geschlossen.

Mit Ablauf

nach folgender Einteilung einzutragen:
uiende Nummer.
un Zuname des Kranken.
SZand oder Gewerbe — bei Mädchen, die nur im Hause der

Eltern waren, und bei Unmündigen Stand des Vaters.

Jahr und Tag der Gehurt.

Religion.
Letzter Aufenthalt vor der NAufnahme.

Tag der Aufnahme.
Durch wen ist die Aufnahme veranlaßt.

VBrzeichnung der Form der Krankheit.
Datum der Entmündigung (Attenzeichen).
Genaue Angabe des Vormundes oder Pflegers (Aktenzeichen).
Tag des Abgangs mit Angabe: ob geheilt, gebessert, ungeheilt,
gestorben. —Im letzten Falle die letzte Krankheit oder sonstige

Tode ursache.
Bemertfungen.

ste enthälu.

Fortlaufen'
Vor

un

Kranfen.

Jahr und Tac—

Aufnahmetag.
NVr. des Haubthue

alenderjahres

vrenthält:

Fortlanfen
Lor- urn

des Kranken.

Jahr und Tag der Geburt

Lufnahmetag.
Abgangstag.
Angabe: ob geheilt gebessert. ungeheilt, gestorben.
des Hauptbuches des Kalenderiahres
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Schema für den Bericht über die Retchtiaung der Privat-Anstalten
duro

r

Räume der Anstal

Lage, baulicher Zustand, etwaige Veränderungen
Qe

Belee

Heizun
Wasserversorgung.
Schlafräume
Tagräume.
Beschäftigungsräume.
Flure.
Treppen.
Isolierräume.
Absonderungsgelegenheit für Kranke mi' ansteckenden Leiden.
Feststellung, ob den Anforderungen bezüglich der Größe genügt ist.
Reinlichkeit der Röumé

Ausstattung (Betten, Mos sinu,
Abschlüsse (Sicherungen der Türen, Fenster, Oefen 2c.).
Badecinrichtungen.

Abortein richtungen.
Entfernung der Abgänge, des Mülls.

Desinfektionsvorrichtungen
GBärten und Spasiervlätze

Füche.
Wäscherei.
Etwaige Land- und Viehwirtschaft.
Sonstige Bemerunvngen.
II. Die Kranken

Bettlägerige Kranken.
Beschäftigte Kranke,

in

*

Feldarbeit, Hausare
Nicht reinliche Kranke.

Vorkehrtun

3. Zt. etwa isolierte Kranke und —

dieselben.
Astand.

Tuberkulöse Kranke, Vorkehrungen bezüglich derselben.
Etwa an anderen Infektionskrankheiten Leidende. Unterbringung

derselben.
Freiwillige Pensionäre ...

IJu.

Ernährungszustand der Sranken Menntslequng, Sveisezetteln.
Reinlichkeit des Körbers.
Etwaäige Verletzungen. Eutstehnna derienn

Kleidung.
Erkrankungsfälle. die zu besonderen Bemerkungen Anlaß geben.
3. Zt. etwa andewandte mechanische Beschränkungen mit Be—
vrechunng dieser Fällec.

323

Etwaige Beschwerden der Kranken.

GBeistliche Versorgung.
Unterhaltung und Gesclligkeit.
Außerdem sind in der Anstalt als Krante befindlich niech,
kranke:

M.

.....

Fr.

Wie getreunt?
Besondere Vorkonmnisse seit der letzten Besschtigung.

Unglücksfälle.
Selbstmord.
FEntfernung aus der Ansmtalt.

II. Personal.
Aerztliches — namentlich aufzuführen

Wirtschaftspersonal (Zahl und Art).
Warte- und Pflegepersonal (sobbeit nicht aus dem statistischen
Föormular ersichtlich.)

1V. Registratur.
Hauptbuch mit den Personalien der Kranten und den Einzel—

heiten des Zu und Abganges (nach Anlage A einagerichtet).
Zu- und Abgangsliste lentsprechend Anlage B).
Personalalten der Kranken mit Aufnahmeantrog.

Aufnahmezeugnis.
Bescheinigung des Empfanges
Nachweis über Entmündigumg
Nachweis über Vormund.

Nachweis über Pfleger.
Nachweis über etwaige

grankengeschichte.
Bücher

für

Isolierungen

und Anwendung

mechanischer

Be—

schränkung.

eee zoontliehen Uranken.

Tretalten.
Juli 1898.

Auf Grund der 6. 12—6
berwaltung vom 5

WMärz 1850 66

2Gesetzes über die Polizei
. 265) und der 88 137, 139

des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(G.“S. S. 195) wird hiermit für den Umfang der Provinz Branden—
burg unter Zust'mmung des Provinzialrats und für den Stadtbezirk

Borlhin nachstehende Polizeiverordnung erlassen:
Im Sinne dieser Verordnung werden die in der Ueberschrift ge—
nannten Anstalten unterschieden:

Diese Polizeiverordnung findet auf die der Konzessionspflicht
imterliegenden Privat-Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten
8 30 R. G.O. und 8 1153 Zust. Ges.)

künftig keine Anwendung.

Oberpräsidialverordnuna vom 26. November 19006

5*

große Anstalten mit mehr als 150 Betten,
mittlere mit 160 bis 50 Betten,
kleine mit weniger als 50 Betten.

Für die Anlage, den Bau und die Einrichtung von öffentlichen und

PrivatKranken, Entbindungs und Irrenanstalten, sowie für den
Umbau und die Erweiterung bestehender Anstalten dieser Art gelten

folgende Vorschriften:
IJ.

Anlage und VBau.

1. Die Krankenanstalt muß tunlichst frei und entfernt von Be—
trieben liegen, welche geeignet sind, den Zweck der Anstalt zu beein—
trächtigen. Der Baugrund muß in gesundheitlicher Beziehung ein—

wandsfrei sein.
2. Die Frontwände der Krantengebäude müssen untereinander min—
destens 20 Meter und von anderen Gebäuden mindestens 10 Meter

entfernt bleiben.
3. Vor den Fenstern der Krankenzimmer muß mindestens ein solcher

Freiraum verbleiben, daß die Umfassungswände und Dächer gegenüber—
liegender Gebände nicht über eine Luftlinie hinausgehen, welche in der
Fußbodenhöhe der Krankenzimmer von der Frontwand aus unter einem
Neigungswinkel von 43 Grad gegen die Horizontale gezogen wird.

Wenn diese Fenster benachbarten, nicht zur Anstalt gehörigen
Grundstücken gegenüberliegen, so sind an der Grenze dieser Grundstücke
Gebäude von der größten, nach den örtlichen Bauordnungen zulässigen
Höhe auch dann als verhanden anzunehmen, wenn die Grenzen un—

bebaut oder nicht bis zur zulässigen Höhe bebaut sind.
4. Wenn für große und mittlere Anstalten die geschlossene Bau—
weise — nicht das Pavillonsystem — gewählt wird, müssen die Höfe,

auch soweit eine etwaige Bebauung an der Nachbargrenze in Frage
kommt, mindestens nach einer Seite offen bleiben.
5. Bei kleinen Anstalten dürfen keine Krankenräume an rings—
umbaute Höfe geleat weorden.

Flure und Gänge müssen mindestens 1,80 mmebreit sein, die Gänge
in der Regel einseitig angelegt werden.

Mittelgänge sind nur unter

der Bedingung zulässig, daß sie reichliches Licht unmittelbar von außen
erhalten, mindestens 2,650 m breit und gut lüftbar sind.
In Privatkranken- usw. Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten
senügt eine Breife von 2 m für die Mittelgänge.

1. Die für die Aufnahme von Krönken bestinimten Räume müssen

mindestens 1m über dem höchsten betennt!t

Erundwasserstande liegen

und in der ganzen Grundfläche grgen dos Eindringen von Boden

feuchtigkeit gesichert sein.
2. Räume, deren Fußboden unter der anschließenden Erdoberfläche
lieat., dürfen mit Kranken nicht beleat werden

3. Krankenzimmer, welche das Tageslicht nur von einer Seite er—

halten, dürfen nicht nach Norden liegen.
4. Die Wände in Operations- und Entbindungszimmern

(siehe

z 17), sowie in solchen Räumen, in welchen Personen mit ansteckenden
Krankheiten untergebracht werden, sind zur Erleichterung der Des—
mfektion glatt und bis zu einer Höhe von mindestens 2 m abwaschbar

zerzustellen.
8 4

.Die Treppen sollen mindestens 1,80 mäbreit sein, die Stufen
mindestens 28 cm Auftrittsbreite und höchstens 18 cm Steigung haben.

In großen und mittleren Anstalten müssen die Treppen feuersicher
hergestellt werden. Die Treppenhäuser müssen Licht und Luft un—
mittelbar von außen erhalten.
2. Die Fußböden aller von Kranken benutzten Räume sind möglichst

vasserdicht herzustellen.

8 5.
Die Krankenzimmer, alle von den Kranken benutzten Nebenräume,

Flure, Gänge und Treppen müssen mit Fenstern versehen werden; die
Fensterfläche soll in Krankbenzimmern mindestens ein Siebentel der
Bodenfläche befragen.
4.

Di
Die

Regel wenigstens 3,5 m

Höf—

**31

betragen.
2. In Zimmern für mehrere Kranke ist für jedes Bett
a) eines Erwachsenen cin Luftraum von mindestens 30 chm,
d) eines Kindes ein Luftraum von mindestens 25 chm
fordern.

In Einzelzimmern muß der Luftraum mindestens 40 chm betragen.
In gemeinsamen Krankenzimmern von 4 m Höhe und mehr müssen
wenigstens 7,5 qm, in Einzelzimmern von dieser Höhe mindestens
10 qm Bodenfläche auf jedes Bett (Lagerstelle) entfallen.
3. Mehr als 30 Betten (Lagerstellen) dürfen in einem Kranken—
zimmer nicht aufgestellt werden.
2

II. Innere Einrichtung.

1. In jeder Krankenanstalt muß für jede Abteilung oder für jedes
Ceschoß mindestens ein geeigneter Tageraum für zeitweise nicht bett—
lägerige, in gemeinsamer Pflege befindliche Kranke eingerichtet werden,
dessen Größe auf mindestens 2 qm für das Krankenbett zu bemessen ist.
2. Außerdem muß in großen und mittleren Anstalten ein mit
Bartenanlagen versehener Erholungsplatz von mindestens 10 qm Fläche
für jedes Krankenbett vorgesehen werden.

88.
Für Irrenanstalten gilt anstatt der Bestimmungen in dem 86
Nr. 1 und 2 und 87 ZFolgendes:

1. In Anstalten mit mehr als 10 Betten müssen ausnahmslos

Tageräunt und Erholungsplätze vorgesehen werden.
2. Bnstalten, welche Tageräume haben, darf die Größe des
Luftraume

a den Schlafzimmern für den Kopf nicht unter 20 chm

bei 85450m lichter Höhe betragen, außerdem müssen in den Tage
räumen bei gleicher Höhe mindestens 4qm Grundfläche für den Kopf
vorhanden sein.
Bei Kranken unter 1.

Jahren grnügen für den Kopf in

Schlafzimmern 15 chm Luftraum;

den

Sngeräumen 8 qm Grund—

fläche.
3. Anstallen, welche kein
Kranken mindestens 39 ehr

mindestens je 25ß chm Lujtran
4. Bettlägerigen Kranken (welche bei Berechnung des Bedarfs an
Tageraum in Wegfall kommen können) ist im Schlafmmer mindestens
30 cbm Luftraum zu gewähren. Für jeden lauten, sich vernachlässigen—
den oder nicht sauberen Kranken müssen
a) wenn er bettlägerig ist, in den Schlafzimmern mindestens
30 ehm Luftraum,
b) wenn er nicht bettlägerig ist, mindestens 53 4m Grundfläche in
den Tageräumen
oorhanden sein.
Bei Kranken solcher Art unter 14 Jahren genügen für den Kopf
in den Schlafräumen 25 chm Luftraum und für »dn nicht VBett
lägerigen in den Tageräumen 4 a4m Grundfläche.

5. Zur Absonderung störender Kranker muß mindestens ein Eingelraum vorhanden sein, dessen Luftraum nicht unter »9 chm befragen

darf.

. Auf dem Erholungsplatz (5 7, Ziffer 2), welcher mindestens
30 qm Fläche für den Kopf enthalten muß, ist für schattige Vlätze
Sorge zu tragen.

89.
Allen Krankenzimmern muß während der Heizperiode frische Luft
in einer die Kranken nicht belästigenden Weise zugeführt werden.
verbrauchte Lufit muß in gecianeter Weise abgeführt werden.

Die

810.
Die Fenster der Krankenzimmer, der von den Kranken benutzten
Nebenräume, der Flure. Gänge und Treppen müssen leicht zu öffnen
sein und mit Lüftungseinrichtung versehen werden.

811.
Für alle Krankenzimmer, von Kranken benutzte Nebenräume, Flure
und Gänge muß eine genügende Erwärmung und Lufterneuerung vor—
gesehen werden. Hierbei ist der Belästigung durch strahlende Wärme,
jeder Ueberhitzung der Luft an den Heigflächen und jeder Beimengung
von Rauchgasen vorzubeugen sowie die Staubentwickelung bei der Be—
dienung der Heizeinrichtung möalichst zu verhüten.

812.
1. Für jedes Krankenbett müssen mindestens 200 Liter gesundheit—

lich einwandfreies Wasser täglich geliefert werden können.
2. Die Wasserbezugsquelle, sowie die dazu gehörige Leitung sind
nach Lage und Fassung gegen jede Verunreinigung durch Krankhbeits—
»der Abfallstoffe zu sichern.
13.

1. Die Entwässerung und die Entfernung der Abfallstoffe muß in

gesundheitte nschädlichen Weise erfolgen.
2 7lien sind entweder mittelst Abfuhr

oder mittelst
Schwemmnnn unter Wahrung der Reinheit der Luft in den Gebäuden
und untc Verhütung jeder Bodenverunreinigung zu beseitigen.
3. Abtrittsgruben, sofern deren Anlage nach den Vorschriften der

eweilig bestehenden Baupolizei-Verordnungen überhaupt gestattet ist,
ind nur für kleine Anstalten in einem Abstand von wenigstens 8 m
oon dem Krankengebäude und wenigstens 10 m von jedem Brunnen

unter der Bedingung zulässig, daß ihre Sohle und Umfassungswände
aus Klinkern mit Zementmörtel gemauert, sowie mit einer Schicht
fetten Tones in einer Stärke von wenigstens 25 em umgeben werden,

oder daß gußeiserne Tanks in die Abtrittsgruben eingelassen sind.
4. Trockene Abfälle und Kehricht sind in dichten, verschließbaren
Gruben oder Behältern zu sammeln und so oft abzufahren, daß keine
Ueberfüllung der Behälter eintritt.
5. Ansteckungsverdächtige Auswurfstoffe müssen sofort unschädlich
beseitigt werden.

8 14
Die Aborte sind von den etwa anstoßenden Krankenzimmern durch
Doppeltüren oder durch einen Vorraum zu trennen, welcher, wie der

Abort selbst, hell, lüftbar und heizbar sein muß.
In Privat-Kranken- usw. Anstalten mit nicht mehr als 80 Betten
isft die Heizbarkeit des Abortes und seines Vorraumes nicht erforderlich.
8 15.
In jeder Krankenanstalt ist bei einer Belegzahl bis zu 80 Betten
mindestens ein Baderaum für ein Vollbad, bei einer größeren Beleg
zahl für mindestens ie 30 Betten ein Baderaum zu beschaffen.

8 16.
1. In Krankenanstalten, in welchen chirurgische Operationen aus
gesührt zu werden pflegen, ist bei einer Belegzahl von mehr als 50

Betten mindestens ein besonderes Cperationszimmer einzurichten.
2. Ein solches kann auch bei kleineren Anstalten nach Lage der

VLerhältnisse verlangt werden.

§

17.

In Entbindungsanftalten mit mehr als 4 Betten ist ein besonderes

Entbindungszimmer einzurichten.

818.
III. Nebengebäude.

Für große und mittlere Anstalten sind die Wirtschaftsräume in
einem besonderen Gebäude unterzubringen.
819.
1. Jede Krankenanstalt muß eine eigene, ausschließlich für deren

Insassen bestimmte Waschküche haben.
2. Infigierte Wäsche darf ohne vorherige Desinfektion nicht außer—
halb der Anstalt gereinigt werden.

820.
Für große und mittlere Anstalten ist eine geeignete Desinfektions—
einrichtung vorzusehen, sofern nicht am Orte oder in dessen Nachbar—
schaft eine öffentliche Desinfektionsanstalt zur Verfügung steht.

821.
1. Zur Unterbringung von Leichen ist in allen Anstalten ein be—

sonderer Raum herzustellen, welcher lediglich diesem Zweck dient und
dem Anblick der Kranken möglichst entzogen ist.
2. Für große und mittlere Anstalten ist ein besonderes Leichenhaus
mit Sektionszimmer erforderlich.
8 29
IV. Unterbringung der Kranken.

In allen Anstalten müssen männliche und weibliche Kranke, ab—
gesehen von Kindern bis zu zehn Jahren, in getrennten Räumen, in
großen und mittleren Anstalten

in

getrennten Abteilungen unter—

gebracht werden.

828.
1. Für Kranke, welche an ansteckenden, insbesondere akuten Krank—
heiten leiden, sind in großen und mittleren Krankenanstalten ein oder
mehrere Absonderungshäuser, in kleineren Anstalten, soweit in diese

solche Kranke aufgenommen werden, mindestens abgesonderte Räume.
wenn möglich, in besonderen Stockwerken vorzusehen.
2. In Irrenanstalten muß mindestens ein Zimmer für ansteckende
Frkrankungen zu Gebote stehen.

8 24.

In öffentlichen, sowie in großen und mittleren Privat-Kranken—
anstalten muß für die vorübergehende Unterbringung eines Geistes—
kranken ein geeigneter Raum mit der erforderlichen Einrichtung vor
handen sein.

8 25.

Zur Feststellung von ansteckenden Krankheiten ist in großen und
mittleren öffentlichen Anstalten eine eigene Beobachtungsstation ein—

zurichten.

g 26.

Auf bestehende Anlagen erstrecken sich die Beftimmungen dieser Ver—
ordnung nicht, sie sollen auch bei einem Umbau oder einer Erweiterung
bestehender Anlagen auf vorhandene Teile, welche vom Umbau nicht
berührt werden, keine Anwendung finden. Ein Umbau oder Erweite
crungsbau ist unzulässig, wenn dadurch in den vorhandenen Teilen die
den vorstehenden Bestimmungen nicht entiprechenden Zustände ver
schlechtert werden.

Schluß- und Strafbestimmungen.
Die Vorschriften der örtlichen Baupolizeiverordnungen bleiben in
soweit in Kraft, als sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen ab—
wändert werden.
28.

Von den Vesitimpnengen den
Fiffer 126, der 88 2, 8 Ziffer 8,
384, ,.7 6
16, 18, 19 Ziffer 1 und des 8 21, Ziffer 2
ann der Regierungspräsident sfür Berlin, Charlottenburg und
Schöneberg') der Polizeipräsident in Berlin]), von den Bestimmungen
des 86 Ziffer 2 der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal—
angelegenheiten im Einverständnis mit dem Minister des Innern in

besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.
Für die in der Stadt Verlin zu errichtenden Privat-Kranken- usw.
Anstalten mit nicht mehr als 80 Betten kann der Polizeipräsident in
Berlin auch Ausnahmen von der Bestimmung in 8 8 Ziffer 6 zulassen.

829.
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, sofern
nach den bestehenden Gesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist, mit
Aeldstrafe bis zu 60 Mark geahndet.
Daneken bleibt die Polizeibchörde befugt, die Herstellung vor—

schriftsmäßiger Zustände herbeizuführen.

Auef

Anat.Rranken Entbindungs
U.

Allgemeine

vom 8. Dezember 1900.

Nachdem bdu:
Herrn Oberpräsidenten der
Provinz Brandenburg vom — November v. Is. (Amtsblatt der König—
lichen Regierung zu Potsdam, Stück 49, Seite 549) verordnet ist, daß

die Vorschriften der Polizeiverordnung vom 8. Juli/16.Dezember1898
über Anlage, Bau und Einrichtung

von

öffentlichen

und Privat—

ranten- usw. Anstalten fortan auf die der Konzessionspflicht gemäß
3 30 der Gewerbeordnung unterlicgenden Anstalten dieser Art keine
Anwendung mehr finden sollen, wird für die gedachten Anstalten gemäß
Na-

oor Oberpräsidial-Verordnung vom 16. Dezember 1898 —

Anuüsbs. S. 5327.

3 115 Absaß 3 Zust.-Gesei
2Geseß vom 13. Juni 1900 (G6..
z. 2479 für den Umfang
Landesnolizeibezirks Boerlin die nach—
stehende allgemeine Anorduum vhon Modizing! Wufsichtswegen erlassen.
Im Sinne dieser Anordnung werden di
dear Ueberschrift ge—
nannten Anstalten unterschieden:
als große Anstalten mit mehr d
als mittlere mit 50 bis 150 Beotten
als kleine mit weniger als 50 Betten.

Für die Anlage, den Bau und die Einrichtung der gedachten Privat—
Kranken-), Eutbindungs- und Irren-Anstalten“), sowie für den Um—
bau und die Erweiterung bestehender Anstalten dieser Art gelten fol

eude Vorschriften:
—W

Pau.

anfenonstolt muß tunlichst frei und entfernt von Be—
geeignet sind den Zweck der Anftal u beein—
unneenad minß iun gesundheitlicher Beaiebueng ein,

rieben liegen.e
kträchtigen. De

wandfrei sein.
2. Die Fron“
destens 20 Merten
entfernt bleiben.
3. Vor den Fenstern
solcher Freiraum verbleibe
gegenüberliegender Gebäude
welche in der Fußbodenhöhe der xRran“*
aus unter einem Neigunaswinkes von
zozogen wird.

Gy

Wenn diese Feuster benachbarte,
nicht zur Anstalt gebörigen
Grundstücken gegenüber liegen, so sind an der Grenze dieser Grundstücke
»ebäude von der größten, nach den örtlichen Bauordnungen zulässigen
Höhr auch dann als vorhanden anzunehmen, wenn die Grenzen un—
bebaut oder nicht bis zur zulässigen Höhe bebaut sind.

4. Wenn für große und mittlere Anstalten die geschlossene Bau
weise — nicht das Pavillonsysiem — gewählt wird, müssen die Höfe,

auch soweit cine etwaige Bebauung an der Nachbargrenze in Frage
sommt, mindestens nach einer Scite offen bleiben.
5. Bei kleinen Anstalten dürfen keine Krankenräume an rings
uibaute Höfe gelcgt werden.

) Cince Pribvatkrankenanstalt im Sinne
eine auf eine gewisse Dauer herechen Etnric

in bestimmten, dazu hergestel
vãaun
oder Pflege oder beides zugleich “
We'
in jenen Räumen eine gewisse

aucr erre,

R. G. O. ist
i welcher Krante
ug ihrer Leiden

an ihr Aufenthalt
des Kammer

—
) Die Erlaubnis zum Betriebe einer Irxenanstait ließt nicht
die Erlaubnis zum Betriebe iner Krantenanstalt ein Urteil des Ober
zerwaltungsgerichts von 20. MNära 19029

2

Flure und Gänge müssen mindestens 1,80 Meter breit sein, die
änge in der Regel einseitig angelegt werden. Mittelgänge sind nur
inter der Bedingung zulässig. daß sie reichliches Licht unmittelbar von
rußen erhalten, mindestens 2,50 Meter breit und gut lüftbar sind.
In Privatkranken- usw. Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten
genügt eine Breite von 2 Metern für die Mittelgänge.

. Die für die Aufnahme von Kranken bestimmten Räume müssen
mindestens 1 Meter über dem höchsten bekannten Grundwasserstand
liegen und in der ganzen Grundfläche gegen das Eindringen von Boden—

feuchtigkeit gesichert sein.
2. Räume, deren Fußboden unter der anschließenden Erdober—

läche liegt, dürfen mit Kranken nicht belegt werden.
3. Krankenzimmer, welche das Tageslicht nur von einer Seite er—

—DVD
1. Die Wände in Operations- und Entbindungszimmern

(siehe

817), sowie in solchen Räumen, in welchen Personen mit ansteckenden
Krankheiten untergebracht werden, sind zur Erleichterung der Des—
infektion glatt und bis zu einer Höhe von mindestens 2 Metern ab—
vaschbar herzuftellen.

84.
1. Die Treppen sollen mindestens 1,80 Meter breit sein, die Stufen
mindestens 28 em Auftrittsbreite und höchstens 18 cm Steigung haben.

In großen und mittleren Anstalten müssen die Treppen feuersicher her—
gestellt werden. Die Treppenhäuser müssen Licht und Luft unmittelbar
von außen erhalten.
2. Die Fußböden aller von Kranken benutzten Räume sind möglichst
vasserdicht herzustellen.
8 3.

Die Krankenzimmer, alle von den Krauten benutzten Nebenräume,

Flure, Gänge und Treppen müssen mit Fenstern versehen werden; die
Fensterfläche soll in Krankenzimmern mindestens ein Siebentel der
Bodenfläche betragen.

86.
1. Die Höhe der Zimmer soll in der Regel mindestens 3,5 Meter

betragen.
2. In Zimmern für mehrere Kranke ist für jedes Bett
ah eines Erwachsenen ein Luftraum von mindestens 30 cehm,
eines Kindes ein Luftraum von mindestens 25 chm

ordern.

In
In
müssen
destens

Einzelzimmern muß der Luftraum mindestens 40 chm betragen.
gemeinsamen Krankenzimmern von 4 Metern Höhe und mehr
wenigstens 7,6 qm, in Einzelzimmern von dieser Höhe min—
10 qm Bodenfläche auf jedes Bett (Lagerstelle) entfallen.

3. Mehr als 30 Betten (Lagerstellen) dürfen in einem Kranken—
zimmer nicht aufgestellt werden.

232

Innere Fierichtung.

. In jeder Krankenanstalt muß für jede Abteilung oder für jedes
Geschoß mindestens ein geeigneter Tageraum für zeitweise nicht bett—
lägerige, in gemeinsamer Pflege befindliche Kranke eingerichtet werden,
dessen Größe auf mindestens 2 qm für das Krankenbett zu bemessen ist.
2. Außerdem muß in großen und mittleren Anstalten ein mit
Gartenanlagen versehener Erholungsplatz von mindestens 10 qm Fläche
für jedes Krankenbett vorgesehen werden.
8 2

Für JIrrenanstalten gilt anstatt der Bestimmungen in den 886
Nr. 1 und

un“ folgendes:

1. In Anstalten mit mehr als 10 Betten müssen ausnahmslos

Tageräume und Erholungsplätze vorgesehen werden.
2. Bei Anstalten, welche Tageräume haben, darf die Größe des
Luftraumes in den Schlafzimmern für den Kopf nicht unter 20 ebm
bei 8 bis 4,60 m lichter Höhe betragen, außerdem müssen in den Tage—
räumen bei gleicher Höhe mindestens 4 qAm Grundfläche für den Kopf

vorhanden sein.
Bei Kranken unter 14 Jahren genügen für den Kopf in den Schlaf
zimmern 15 chm Luftraum, in den Tageräumen 8 qm Grundfläche.

3. Anstalten, welche keine Tageräume haben, müssen für jeden
Kranken mindestens 30 chm Luftraum, bei Personen unter 14 Jahren
mindestens je 25 chm Luftraum darbieten.
4. Bettlägerigen Kranken (welche bei Berechnung des Bedarfs an

Tageraum in Wegfall kommen können) ist im Schlafzimmer mindestens
20 chm Luftraum zu gewähren. Für jeden lauten, sich vernachlässigen
den oder nicht sauberen Kranken müssen
a) wenn er bettlägerig ist, in den Schlafaäaimmern mindestens
30 chm Luftraum.
») wenn er nicht bettlägerig ist

mindestens

5 4m Grundfläche

in den Tageräumen vorhe
Bei Kranken solcher Art unter 14 Jabren genügen für den Kopf in
den Schlafzimmern 25 cbhm Luftraum und sür ieden nicht bettlägerigen
in den Tageräumen 4 4m Grundfläche.

5. Zur Absonderung störender Kranker muß mindestens ein Einzel—
raum vorhanden sein, dessen Luftraum nicht unter 40 chm betragen

darf.

6. Auf dem Erholungsplatz (K

Fiffer 2, welcher mindestens

30 qm Fläche für den Kopf enthalten muß, ist für schattige VPläße Sorge
zu tragçen.

8 9.

Allen Krankenzimmern muß während der Heizperiode frische Luft
in einer die Kranken nicht belästigenden Weise zugeführt werden. Die
perbrauchte Luft muß in geeigneter Weise abgeführt werden.

810
Die Fenster der Krankenzimmer der von

den Kranken benutzten

Nebenräume, der Flure, Gänge und Treppen müssen leicht zu öffnen
sein und mit Lüftungseinrichtung versehen werden.
8 11.

Für alle Krankenzimmer, von Kranken benutzte Nebenräume, Flure
und Gänge muß eine genügende Erwärmung und Lufterneuerung vor

gesehen werden.

Hierbei ist der Belästigung durch strahlende Wärme,

jseder Ueberhitzung der Luft an den Heizflächen und jeder Beimengung
von Rauchgasen vorzubeugen, sowie die Staubentwickelung bei der Be—
dienung der Heizeinrichtung möaglichst zu verhüten.
8 12

1. Für jedes Krankenbett müssen mindestens 200 Liter gesundheit—
lich einwandfreies Wasser täglich geliefert werden können.
2. Die Wasserbezugsquelle, sowie die dazu gehörige Leitung sind
rach Lage und Fassung gegen jede Verunreinigung durch Krankheits—
ind Abfallstoffe zu sichern.

8

12

. Die Entwässerung und die Entfernung der Abfallstoffe muß in

gesundheitlich unschädlicher Weise erfolgen.
2. Die Fätalien sind entweder mittelst Abfuhr oder mittelst
Schwemmung unter Wahrung der Reinheit der Luft in den Gebänden
ind unter Verhütung jeder Bodenvorunxreinigung zu beseitigen.
3. Abtrittsgruben, sofern deren Anlage nach den Vorschriften der

eweilig bestehenden Baupolizei-Vereordnungen überhaupt gestattet ist,
sind nur für kleine Anstalten in einem Abstand von wenigstens 5 Metern
oon dem Krankengebäude und mindestens 10 Metern von jedem

Brunnen unter der Bedingung zulässig, daß ihre Sohle und Umfassungs—
vände aus Klinkern mit Zementmörtel gemauert, sowie mit einer Schicht
fetten Tones in einer Stärke von wenigstens 26 em umgeben werden,

»der daß gußeiserne Tanks in die Abtrittsgruben eingelassen sind.
4. Trockene Abfälle und Kehricht sind in dichten, verschließbaren
GBruben oder Behältern zu sammeln und so oft abzufahren, daß keine
Jeberfüllung der Behälter eintritt.
5. Ansteckungsverdächtige Auswurfstoffe müssen sofort unschädlich be—
seitiat werden.

Die Aborte sind von den etwa anstoßenden Krankenzimmern durch
Doppeltüren oder durch einen Vorraum zu trennen, welcher, wie der

Abort selbst, hell, lüftbar und heizbar sein muß.
In Privat-Kranken- usw. Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten
sst die Heizbarfeit des Aborts und seines Vorraumes nicht erfordorlich.

In jeder Krantenanstalt ist bei einer Beleggahl bis zu 30 Betten
mindestens ein Baderaum für ein Vollbad, bei einer größeren Belegzahl
für mindestens je 830 Betten ein Baderaum zu beschaffen.
8 10*

. In Krankenanstalten, in welchen chirurgische Operationen aus—

—
Betten mindestens ein besonderes Operationszimmer einzurichten.
2. Ein solches kann auch bei kleineren Anstalten nach Lage der Ver—
hältnisse verlangt werden.
8 17.

In Entbindungsanstalten mit mehr als vier Betten ist ein beson—

deres Entbindungszimmer einzurichten.

Bnoenge«zude.
Für große und mittlere Anstalten sind die Wirtschaftsräume
einem besonderen Gebäude unterzubringen.

in

819.
1. Jede Krankenanstalt muß eine eigene, ausschließlich für deren
Insassen bestimmte Waschküche haben.
2. Infigierte Wäsche darf ohne vorherige Desinfektion nicht außer—
halb der Anstalt gereiniat werden.

820.
Für große und mittlere Anstalten ist eine geeignete Desinfektious—
einrichtung vorzusehen, sofern nicht am Orte oder in dessen Nachbarichaft
eine öffentsiche Desinfektionzaustalt zur Verfügung steht.

821.
1. Zur Unterbringung von Leichen ist in allen Austalten ein be—

senderer Raum herzustellen, welcher lediglich diesem Zweck dient und
dem Anblick der Kranken möglichst entzogen ist.
2. Für große und mittlere Anstalten ist ein besonderes Leichenhaus
mit Sefktionszimmer erforderlich.
IV. Unterbringung der Kranuken.
&amp;x

52

3

In allen Anstalten müssen männliche und weibliche Kranke,

ab—

gesehen von Kindern bis zu 10 Jahren, in getrennten Räumen, in
großen und mittleren Anitalten in getrennten Abteilungen unter—
gebracht werden.
823

Für Krante, welche an austeckenden, insbesondere atuten Krantk—
seiten leiden, sind in aroßen und mittleren Kranfenanstalten ein oder

335

mehrere Absonderungshäuser, in kleineren Anstalten, soweit in diese

solche Kranke aufgenommen werden, mindestens abgesonderte Räume.,
venn möglich in besonderen Stockwerken vorzusehen.

2. In Irrenanstalten muß mindestens ein Zinmmer für uünsteckende
rkrankungen zu Gebote stehen.

In großen und mittleren Privatkrankenanstalten muß für die vor—
übergehende Unterbringung eines Geistesktranken cin ggeigneter Raunm
mit der erforderlichen Einrichtung vorhanden sein.

825.

Auf bestehende Anlagen erstrecken sich die Bestimmungen dieser An—
Irdnung nicht, sie sollen auch bei einem Umbau oder einer Erweiterung
bestehender Anlagen auf vorhandene Teile, welche vom Umbau nicht
berührt werden, keine Anwendung finden. Ein Umbau oder Erweiterungsbau ist unzulässig, wenn dadurch in den vorhandenen Teilen die
den vorstehenden Bestimmungen

nicht entsprechenden Zustände

ver—

schlechtert werden.
V.

Schletsettininnaen.

Ausnahmen können zugelassen werden von den Bestimmungen des
Ziffer 1125, der 88 2, 3 Ziffer 3, 88 4, 6 Ziffer 2,
58 1, 12 Ziffer 1, 88 16, 18, i98 Ziffer 1und des * 21 Ziffer 2 für
den ganzen Landespolizeibezirk Berlin. Ferner von der Bestimmung in
z8 Ziffer 6 für die im Stadttreis Verlin zu errichtenden Kranten- usw.
Anstalten mit nicht mehr als 30 Betten. Die Beschlußfassung ürer die

sewährung dieser Ausnahmen bleibt

dem

unterzeichneten

Polizei—

Präsidenten in seiner Eigenschaft als zur Erteilung der Konzession ge
näß 8 101 Zust.“Ges.,e
2 Absatz 4 Gesetz vom 13. Juni 1900 berufene
Behörde vorbehalten.

Uerrzesehnis der in PrivatEntbindungsanstalten

Aufgenommenen.
Laudes-Polizeiverordnung vom 17. Oktober 1908

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiver—
valtung von 11. Märg 1850 (Gesetzsammlung S. 265) und der 88 42,
18 Abs. 3, 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Lanesverwat—
uung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsammtstung S. 195), der 8801 und 2
des Gesetzes vom 13. Juni 1900 (Geseßssammlung S. 247) und der
Sesetze vom 27. März 1907 und vom 7. Waärz 1908, betreffend die Er—
priterung des Landespolizeibezirks VBerlin, wird unter Zustimmung des
hderrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg und von Berlin für
den Landespolizeibezirk Bersin folgendes verordnet:

Inhaber und Inhaberinnen von Privat-Entbindungsanstalten haben
über die Personen, welche sie zu Entbindungszwecken aufnehmen, ein
Verzeichnis in Buchform nach dem anliegenden Muster unter voll
ständiger, richtiger und deutlicher Ausfüllung aller Spalten zur führen,
und das Buch jederzeit dem zuständigen Kreisarzte sowie jeder anderen
von mir mit der Einsichtnahme beauftragten Verson auf Verlangen

vorzulegen.
X

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des 81 dieser poligzei—
verordnung werden mit Celdstr—
Unvermögensfalle Haft bis *

»*2 zu 80 Mark, an deren Stelle im
ynoen tritt, bestraft.

Vorstehende Polizeiverordnung — sofort in Kraft.
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tos
—nng vom 5

Auf Grunde

Januar 1888

und 15 des Gesetzes über die Poligeiver—

waltung vonn 2 W
und der 88 137 und 139 des Gesetzes über
die allgemeine Landenwaltung vom 30. Juli 1883 wird hierdurch

für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam mit Zustimmung des

Brozirksausschusses nachfolgende Polizeiverordnung erlassen:
Einziger Paragraph.
Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschräntt ist
(vergleiche Kaiserliche Verordnung von 4. Januar 1875)), desgleichen
Geheimmittel dürfen zum Verkaufe weder öffentlich angekündigt noch an—
gepriesen werden.
Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden mit einer Geld—
strafe bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger
Haft bestraft, sofern nach den Landesgesetzen keine höhere Strafe ver—
wirkt ist.

Uerkehr mit Beheipenitteln aud zijchen Arzneimitteln.
Landespolizeiverordnung vom

Novemnber 1907.

Auf Grund der 88 6, 12 und 18 des Gesetzes über die Polizeiver—
waltung vom 114. März 1850 (G.«“S. S. 265) und der 88 42, 48, 137
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vonmt
30. Juli 1883 (G.«“S. S. 195) sowie des 8 2 des Gesetzes vom 18. Juni
1900 (G.“S. S. 247 und des Gesetzes vom 27. März 1907 (G.S.
S. 37) wird mit Zustimmung des Herrn Cberpräsidenten der Provinz
Brandenburg für den Landespolizeibezirk Berlin folgende Polizeiver—
ordnung erlslassen:
8* 1

Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen
Arzneimitteln, welche in den Ansagen A und B aufgeführt sind, finden
die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänaung der Anlagen
bleibt vorbehalten.
Die Anwendung der nachstehenden Vorschriften auf diese Mittel
wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß deren Begeichnung hei im wesent—
lichen gleicher Zusammensetzung geändert wird.
85.
Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese Mittel

abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche den
Namen des Mittess und den Namen oder die Firma des Verfertigers

deutlich ersehen läßt.

Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen

oder den äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Ge—
schäfts, in welchem das Mittel verabfolagt wird, und die Höhe des Ah—

Jetzt Kaiserliche Verordnung vnm

den Nerkehr mit Arzneimitteln (Amftsbl6

Oktober 1901, betreffend
—571—

gabepreises enthalten; diese Bestimmung findet auf den Großhandel
keine Anwendung.
Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in
denen ein solches Mittel argegeben wird, Anpreisungen, insbesondere
Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Acußerungen
o»der Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutz—

wirkung zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Aupreisungen, sei
es bei der Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu vorabfolgen.

Der Apotheker ist voerpflichtet, sich Gewißheit darüber zu verschaffen,
inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Abaabe stark wirken—

der Araneimittel Anwendung finden.
Die in der Anlage B aufgeführten Mittel sowie diejenigen in der
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apo—
heker sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässigteit der
Abgabe im Handverkauf zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schrift—
siche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweifung eines Arztes,
zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch nur beim Ge—
hrauche für Tieve, verabfolgt werden. Die wiederholte Abgabe ist nur

nuf jedesmal erneute derartige Anweisung gestattet.
Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die
Inschrift „Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben“ angebracht sein.

Tie öffeutliche Ankündigung oder Anpreisung der in den An—
sagen A und Bäaufgeführten Mittel ist verboten.
Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel steht es
gleich, wenn in öffentlichen Druckschriften auf sonstige Mitteilungen ver—
wiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel enthalten.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden,
falls nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe cin—
tritt, mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit
berhältnismäßiger Haft bestraft.
8 6

Tiese Poligeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

Zu gleicher Zeit wird die Polizeiberordnung vomn 19. März 1904,
hetreffend die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln und ähn—
lichen Arzneimitteln (Amtsblatt Potsdam 1904 Seite 112 ff.) außer
graft gesetlzt.

340

Anlage A.

Die Zusätze sind durch Unterstreichen, die neuyen Handelsbezeichnungen für bereits in der Liste enthaltene Mittel durch Sternchen*

kenntlich gemacht.
1. Adlerfluid.

2. Amarol (auch als Ingestol).

Amaæcin- dohers (auch als Pflanzenpulvermischunggegen
1. Amet-an coughing cure Lutzes.

5. Antierfsic

und4

Antiarthrinprüparate

(auch

als solle

Antiarthrin
M

hletten (auch als Anticelta-Tablets oder Fett»n der Anticelta-Association).
*.

8. 4

L.

)J. Ant.
Niers
35

auflots (auch als Antigichtwein Oswald
J-

Dautlot).
THBdikers (aueh aits Wnesersuchtelixier oder

ontia Antimafisi gomposita).
orvennanee
neh als Mittel

artmanns)
20

vagner und

len.
14. Ah

Dr. 8.
15. Antitussip.

»ids (auch als Antirhéumaticum nach
irheomaticum Lücks).

I6. Asthmamittel Hairs (auch als Assthma cure Hairs).

17. Asthmapulver Schistmanns (auch als Asthmador).
18. Asthmapulver Zematone, auch in Form der Assthmazigarotten
Lematone (auch als autiastthmatische Pulver und Zigarctten

des Apotheékers Escouflaire).
19. Augenwasser Mhites (auch als De Vhitos Augenwasser
von Erhardt.

20. Ausschlagsalbe Schützes (auch als Universalheilsalbe oder
Universalheil- und Ausschlagsalbe Schützes).
21. Balsam Bilfingers.
22. Balsam Lamperts (auch als Gichtbalsam Lamperts oder

Lampert-Stepf-Balsam).
28 Balsam oliano (anch als Trinperbalsam Pacgliano).
24. Baleom rangers (auech Sprangerscher).
25. Balsam Thierrys (auch als allein echter Balsam Thierrys
englischer Wunderbalsam oder englischer Balsam Thierrys«

41

26. Beinschüden Indian Bohnerts.

27. Blutreinigungspulver Hohls.
28. Blutreinigungspulver Schützes.
29. Blutreinigungstee Wilhelms (auch als antiarthritischer und

antirheumatischer Blutreinigungstee Wilhelms).
30. Brüune-Einreibung Lamperts (auch als Universal-Bräune-

Einreibung and Diphtheritistinktur)
31. Bruchbalsam Tanzers.

32. Bruchsalhe des pharmazeutischen Bareaus Valkenberg
(Valkenburc in Holland (auch als Pastor Schmits Bruch-

salbe).
33. Corpulin (auch

als

Corpulin-Entfettungspralinés oder

Pralinéês de Carlsbad).
34. Djoeat Bauers.
35 Elixir Godineau.
36. Embrocation Ellimans (auch als Universal embrocation
oder Ellimanns Universal-Einreibemittel für Meuschen) ausgenommen Embrocation ete. for horses.
37.

7981

Grundmanns.

38. Epilepsicilmirtel Quantes (auch als Spezifikum oder
Gesuudheitsmittel Quautes).
Epilepsienulver Cassarinis (auch als Polveri antiepilettiche
Cassarinio,.
Epilepsiepulver der Schwanenapotheke Frankfurt aM.
sauch als entien lentische Pulver oder Pulver Weils gegen

Epilepsie.
I. Eukintusmittel Hess' (Eukalyptol und Eukalyptusöl Hess).
10

—

*142

15. Gc.

als Bloutreiniguogsmittel

Steiners und

cto.. Harzer, IAuers.

16. Géböcèl Schmidts (auch als verbessertes oder neu

ver-

hessertes Gehöröl Schmidts).
17. Gesur Pheitskreuterhouig Lücks.
18. Glacc
19 6GIo

o
51

Smiths.

ndners (auch als Aptidiabeticum Lindners)
*N

itzemas.

52. Heilsalbe Sprupgers (auch als Sprangersche, oder Zug
und Héilsalbe Sprangers oder Sprangersche)
Heiltrünke Jukobis (auch als Heiltrankessenz, insbesondere
GCönigetrank Jakobis).

54. Homeérinna (auch le Brusttee Homeriana oder russischer

Knöterisb Avgonum aviculare Homériana).
5

ITyust**

öt
35702*

21806

ale Brousche Einspritzung).
tico (oneh ale Einspritzung mit Matiko).

20

rwokhaus

—neh als Galeopsis ochroleuca

ma Brockhen

kavakanseln Lahrs, Santalol Lahrsantalol).

7

n als russischer
— 4

—0

—*

Ipn

—

—

Magenpillen Richters).
anen als wohlriechender Kräuter

1*

mnéeaders).
6
7—
— U—
hs (auch als Hubert UlHIrichscher KLrüuter—
weinn
* Kronessen? Altonaer (auch als Kronenessenz oder Mena-—

diescho
nd

3

tonaisehe Wunder Kronessenz).
Jnaicqs (auch als Goitro-cure oder Kropfmedizin

Mévers gegen Zuckerkrankheit.

70...

Hernests (auch als Fernestsche Lebensessenz).

71. Li-oGHuen Richters.
72. Magenpillen Tachts.
8. Magentropten Bradys (auch als Mariazeller Magentropfen

Bradys).
7.
7

Magentropfen Sprangers (auch alz Svrangersche).
fagolan sanch al

ticlia beticn

76. Mothoer Seigels pills (ene

pillen oder operating pills
Mother Seigels syrap (auch als Mother seigels curative
syrup for dyspopsia, Extract of American roots oder Mutter

Seigels heilender Sirup).

—
Nelt

79. Nervenfluid Dressels.
80. Nervenkraftelixier Liebers.
321. Norvenstärker Pastor Königs (auch als Pastor KönigNerve Tonic)

32. Nervol Rays.
83. Orffin GBaumann Orffsche34. Pain Poer
35. Pektora Fecks (auch

36. Pillo

Tootencines Boeks).

J

oochams).

37
30

39.
90. *

1.

als

92. Regepont
93. Sacchuro?
94. Safe remcdies Marners (Safe cure,

Safe diabetic,

Sate

nervir Scto pillé
8- —
üparate (aueh als Sanjana-Spezifika),
tzners.

ttian Ayers (auch als Arers zasammengesétzter
und omischter Sarsaparilleextrakt).
dð. Sarsaparillian Richters (auch als Extractum Sarsaparillae

compositum Richter).
49. Sauerstossprüparate der Sauerstoffheilanstalt Vitafer.
100. Schlagwasser Wéeissmanns.
IOI. Schweizerpillen Brandts.

102. Sirup Pagliiano (auch als Sirup Pagliano Blutreinigungsmittel, Blutreinigungs- und Blaterfrischungssirup Pagliano
des Prof. Girolamo Pagliano oder Sirun Pagliano von

Prof. Ernesto Pagliano).

103. Spermatol (auch als Stärkungselixier Gordons).
IO04. 2 altees Lücks (auch als Sperialkrüntertee Lücks).
10F

Weidhaas' (auch als Sterntee des Rurinstituts
r*

lob. vio—
en

ehters (auch als Pncurs stomachica Richter)
NadJ.

8

ven Krebs-, Magen—
—

—

Pulv

*10
109
—110
111
77

— 2*

—n

tamittol

—— —————

11161 15

ntfes deuinsches:

dose *jkolin Instituts

»rehardts taun als Diskohos).

ugust Eensi (auch als Prunksuchispulver

1182 Trunksuchtswittel Theodor Heintzs.
114

tonetakt- suuch als Kanhatginpulver
lla Christina).

115
116

117.
1189

Stickes)
II9. Universal-Magenpulver Barellas.
120. Vin Mariani (auch als Marianiwein).
121. Vulneraleremo (auch als Wundereme Valneral).
122. Wundensalbe, Konzessionierte, Dicks (auch als Zittauer

Pflaster).
123. Zumbakapseln Lahrs.
Anlage B.

Die Zusätze sind durch Unterstreichen, die von Anlage A nach Anu—
lage B versetzten Mittel durch doppeltes Unterstreichen, die neuen Han—
delsbezeichnungen für bereits in der Liste enthaltene Mittel durch
Sternchen * kenntlich gemacht.

l. Antineéon Tochers.
? AathieTuckers

(auch

als

Asthma-Heilmethode

Sn

Augeunt thalsam, vegetabilischer, Reichels (auch als Ophthalmin Reichels).
Bandwurmmittel Priedrich Horus.
Bundv/urmmittel Theodor Horns.

Bandwnrmmittel Konetzkys

(auch

als RKonetzkys Hel-

rmmittel Schneiders (auch als Granakapseln Schnéei—
2237

hundwurmmittel Violanis.

Propreetere. Romp.
10.0

re (anch als Reinigungepillen oder ab—

fi;!

15.

i

CDoza odoer Tronksuchtsmittel des

—*

—8
0

Divpbt

ison

riwycks (aueh als Noortwycks anti-

septisches Mittel gegen Diphterio).

—415

12

Gesundheitshersteller. natürlicher, Winters (auch als Nature
he

11 *22

D3

—

i«muslikör.

15. Gout an

awerikanischer. Latons

ls Blairs.

16. Heilmittel does Grafen Mattei (auch als Graf Cesare
Matteische elektrohomößvnathische Heilmittel.
17. Hoisi

7 4d n

—

anseghkeéle

I8. K«II

D7504] Co).
406—82

13

ro2n

Pter.
uen

ischmuths (auch als Mittel Frischmuths

—

—

——

20
2u.

1

431

des Dr. Laville).

ticæes).

11

*5

22. N.

23. 04

pr 218

1dculinq.

24.

26. 7

dJüngersche Pillen).

neh 593

26

13

Lles Pink nmour —versonnae«

po:
25

18

4J11**

sanceh als Räijnigungeskuren der

8
—onmatismus- und Gichtheis—

—.
m

Ste

Aer, Sauters (auch als elektrohomöopatische

Sternmif

von Sauter in Genf oder Neue elektrohomöo-

pathische Sternw's 1usw.,
30. Vixol (abee

thmawittel des Vrxol Svndicate).

Kekanntmachung.
Vorstehende Polizeiverordnung bringe ich mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kenntnis, daß die Polizeiverordnungen vom 30. Juni 1887
und 21. August 1908, soweit sie das Ankündigen oder Anpreisen von

Arzneimitteln, deren Verkauf gesetzlich untersagt oder beschränkt ist,
sowie

von

gewissen Gegenständen, Vorrichtungen,

Methoden

oder

Hitteln, welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung von Menschen—

oder Tierkrankheiten bestimmt sind, verbieten, durch
verordnung nicht als aufgehoben anzusehen sind.

obige Polizei—

Rin, den 14. November 1907.

Der Polizei-Präsident.
von Borries.
4

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 27. November 1907.

Der Polizei-Präsident
von Glasenapp.

UV

Hpetheken.

prit 1904.
Auf Erund e
— Gesene uber die allgemeine Landes—
berwaltung vonn '. Juli 2574 (G.-S. S. 195 ff.) und gemäß 886,
12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (G.«S. S. 2605) wird für den Umfang des Landespolizeibegirks
Berlin unter Zustimmung des Oberpräsidenten der Provinz Branden-—

burg nachstehende Polizciverordnung erlassen.
81.

Wor den Verkauf von Arzneimitteln außerhalb der Apotheten be—
treibt, hat zugleich mit der durch 8 856 Absatz 6 der Gewerbeordnung
für das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 26. Juli

1900 — R.G.-Bl. S. 871 -)

vor—

geschriebenen Anzeige einen Lageplan und eine genaue Angabe der Be—
triebsräume, einschließlich des Geschäftszimmers (Bureau, Kontor), zu
den Akten der Ortspolizeibehörde einzureichen.
Andere als die bezeichneten Räume dürfen weder als Betriebs—
noch als Vorrats- oder Arbeitsräume benutzt werden.
Auch die Aufstellung von sogenannten Drogenschränken ist genau

anzugeben.

82.
Sämtliche Räume,

sowie

die Behältnisse für Arzneimittel und

Arzneistoffe sind stets ordentlich und sauber zu halten.

83.
Die Behältnisse für die nicht zu den Giften zählenden Arzneimittel
sind mit lateinischen und in gleicher Schriftgröße ausgeführten deutschen
Bezeichnungen, welche dem Inhalt entsprechen, in haltbarer schwarzer
Schrift auf weißem Grunde zu versehen.

Bezeichnungen in anderen

Sprachen sind unzulässig.
Lediglich für den Gebrauch in der Tierbehandlung dem freien Ver—
kehr überlassene Arzneimittel sind durch die Bezeichnung

„Tierheilmittel“
auf dem Behältnis kenntlich zu machen.

Zur Herstellung dere in Absatz 1 verlangten Begeichnungen wird
für bestehende Handlungen eine Uebergangszeit bis zum 81. Dezember
1906 gewährt. Neue Anlagen sind den gegenwärtigen Vorschriften so—
alcich entsprechend einzurichten

84.
Die Behältnisse sind im Verkaufsraume, wie in den Vorrats—
räumen nach dem Alphabet —insoweit lateinische Bezeichnungen vor—
geschrieben sind, nach dem Alphabet dieser Bezeichnungen — in Gruppen

nach ihrem Inhalt und nach der Größe geordnet übersichtlich auf—
zustellen. In neuen Gcschäften und bei Verlegung bestehender Ge—
schäfte in neue Geschäftsräume hat die Aufstellung einreihig zu er—
folgen. Vom 1. Jannar 1907 ab ist ausschließlich die einreihige Auf,

stellung zulässig.
8 5.

Argzneimittel, welche gleichzeitig als Nahrungs- oder Genußmittel
dienen oder technische Verwendung nden sind an der dem über—
wvhegenden Gebrauch entivrechender Ttelle einzureilsen.

86.
DTasselbe Arzueimittel in ganzer, zerkleinerter oder pulverisierter
Ware darf in gesonderten Fächern desselben Kastens auch in begeich—
neten Vavierbeuteln aufbewahrt werden.

877.
Abgefaßte Arzneimittel fönnen in verschlossenen Behältnissen vor—
rätig gehalten werden. Ten Besichtigungsbebvollmächtigten steht das
Recht der Probeentnahme gegen Empfanasbescheiniaung
späterer Bezobhlung zu.
88.

vorbehaltlich

Die vorhandenen Arzneimittel müssen ihrer Bezeichnung ent—
sprechen, echt und zum Gebrauche für Menschen und Tiere geeianet
sein, dürfen auch weder verdorben, noch verunreinigt sein.
89.
Aus Geschäfte, welche nur an Zwischenhändler oder Wiedervertäufer
verkaufen, finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.

810.

Vorstehende Vorschriften treten sofort in Kraft.
stcehenden Vorordnungen werden aufgehoben.

Alle entgegen—

*

Die über den Verekehr mit Argzneimitteln bestehenden
gehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft.

weiter—

812.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit
in den betreffenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, mit
Geldstrafe bis zu sechszig Mark bestraft.

348

Anweisung dür die Kysführung der Aufsicht über DrogenMaterial· Farben· und ahnliche handlungen.
vom 18. November 1904.

1. Verkaufsstellen, an welchen Arzneimittel, Gifte oder giftige
Jarben feilgehalten werden, sind nebst den zugehörigen Vorrats- und
AUrbeitsräumen sowie dem Geschäftszimmer des Inhaberes der Hand—
lung in der Regel alljährlich einmal unvermutet zu besichtigen.
2. Die Besichtigung erfolgt unter Mitwirkung eines dazu er—
nannten Apothekers, eventuell, wenn dies erforderlich, auch unter Zu—
ziehung eines Polizeibeamten, durch den zuständigen Kreisarzt, der die
Besichtigung leitet.
3. Bevollmächtigten der höheren Medizinalbehörden steht außerdent
die Besichtigung der Vertaufsstellen jederzeit frei.
4. Ueber die Besichtigung ist unter Zuziehung des Geschäfts—
inhabers oder seines Beauftragten an Ort und Stelle eine Niederschrift
aufzunchmen, von welcher dem Geschäftsinhaber auf Antrag gegen Er—
stattung der Schreibgebühren und sonstiger barer Auslagen Abschrift
zu erteilen ist.
5. Bei der Besichtigung ist festzustellen:
Mob der Betrieb nur in den der Polizeibehörde augezeigten Räumen
stattfindet. Die Durchsuchung anderer Räume darf nur unter

Beobachtung der Vorschriften der 88 102 und fla. der Reichs—

Strafprozeß-Ordnung erfolgen;
ob die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung,
den

Verkehr mit Arzneimitteln,

vom

22.

Oktober

betreffend
1901

—

R.G.Bl. S. 380 — innegehalten sind, insbesondere ob ctwa in

den Nebenräumen, namentlich der Drogenhandlungen, verbotene

Arzneien auf ärztliche Verordnungen angefertigt werden;
ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit denselben
den Vorschriften der Polizeiberordnungen über den Handel mit
Giften vom 24. August 18951) — Min. Bl. f. d. i. V. S. 266 —
und vom 16. Oktober 19010) — Min. Bl. f. d. i. V. S. 245 — ent

sprechen. Auch die Konzession zum Gifthandel ist einzusehen und
das Giftbuch nebst Giftscheinen auf ordnungsmäßige Führung zu

vprüfen;
die Besichtigung hat sich ferner auf die Aufstellung und Auf—
bewahrung sämtlicher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der
ziftigen Farben und Trennung der arzneilichen Stoffe von den
Nahrungs- und Genußmitteln zu erstrecken;

auch ist festzustellen, ob dem Umfange des Geschäftes entsprechend
die vorgeschriekbenen Sondergeräle für die Gifte und differenten
Mittel (Wagen, Löffel, Mörser) vorrätig, gehörig beszeichnet und
sauber gehalten sind.
Präzisierte Wagen und Gewichte, sowie besondere Wagen für
unschädliche Arzneimittel sind nicht erforderlich.
)

Ersetzt

dur

i

H

inisterial-Veror

qy. ebe ebt Zich die nachfolgende Ministerial-Verordnung vom

Die Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit
Giften vom 24. August 1895 und 16. Oktober 1901 bleiben für die

Bezeichnung der Gefäße sowie auch im übrigen unberührt.
6. Bei der Beurteilung der Güte der Waren in denjenigen Hand—

lungen, in welchen Arzgzneistoffe feilgehalten werden,

sind

nicht so

sttrenge Anforderungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der Arznei

stoffe in Apotheken.
7. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener Zu—
stimmung des Geschäftsinhabers oder seines Vertreters zu vernichten;
falls die Zustimmung versagt wird, sind sie in geeigneter Weise, z. B.
durch amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen Entscheidung aus dem
Verkehr zu ziehen.
In dem Strafverfahren ist für den Fall der Verurteilung die Ein—
ziehung der vorschriftswidrigen Ware nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen zu beantragen.
Für die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irr—
tum beruhender Mängel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in
den Verkaufs- und Nebenräumen hat die Polizeibehörde unter Hin—
weis auf den Befund der Besichtigung Sorge zu tragen. Gröbere Ver—
stöße, erhebliche Unordnung und Unsauberkeit sind ernstlich zu rügen
und im Wiederholungsfalle zur Bestrafung zu bringen.
Wegen der Uebertretung der Vorschriften der Kaiserlichen Ver—
ordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnungen über
den Verkehr mit Giften vom 24. August 1895 und 16. Oktober 1901

hat die Polizeiverwaltung auf Grund des Gesetzes vom 28. April 1883
—G.S. S. 65 — in Verbindung mit der Nusführungsanweisung vom

3. Juni desselben Jahres — Min. Bl. f. d. i. V. S. 152 — die Strafe

estzusetzen, wenn nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine die Zu—

ttändigkeit der Ortspoligei überschreitende Strafe angemessen erscheint,
in welchem Falle die gerichtliche Verfolgung durch den Amtsanwalt
zu veranlassen ist.
Mit besonderer Strenge sind Fälle der niatki

Arzneien zu verfolgen, auch ist gegebencg—
Abs. 4 der Gewerbeordnung für das —
Bekanntmachung des Reichskanzlers v
S. 871 —) zu verfahren.
8. Dor Kreisarzt hat eine Zusammenstellung

der

unter seiner

Leitung stattgehabten Besichtigungen in Gemäßheit der Vorschrift des
8 55 der Tienstanweisung für die Kreisärgte vom 28. März 1901 —
Min. Bl. für Mediz. usw. Angelegenheiten S. 16 — dem Polizei—

Präsidenten zu Berlin mit dem Jahresberichte einzureichen.

9. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. entstehenden
Ausgaben sind als Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu betrachten
und fallen denjenigen zur Last, welche diese Kosten nach dem bestehenden
Rechte zu tragen haben.

10. Auf Geschäfte, welche ausschließlich Großhandel betreiben, finden
die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.

Vorstehende auf Grund der Polizeiverordnung vom 30. April 1904

erlassene Anweisung tritt sofort in Kraft.
Berlin, den 18. November 1004.

Der Polizei-Präsident.
von Borrie

hau

sarrten.

Ministerial-Berordnunoa vom 22. Februar 1906.

Auf Grund des 5 186 Abpr

des Gesetzes über die allgemeine

Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 — G.-S. S. 195 ff. — wird

unter Bezugnahme auf die Beschlüsse des Bundesrats vom 29. No—
vember 1894, 17. Mai 1901 und 1. Februar 1906 die nachstehende

Polizeiverordnung erlassen:
Der gewerbsmäßige Haudel mit Giften unterliegt den Bestim—
mungen der 88 2 bis 18.

Als Gifte im Sinne dieser Vestimmungen gelten die in Anlage 1J
aufgeführten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen.

Aufbewahrnug der Gifte.
Vorräte von Giften müssen übersichtlich geordnet. von anderen
Waren getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nah—
runas- oder Genußmitteln aufbewahrt werden.

83
Vorräte von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift—

böden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurgeln,
Kräuter usw.) müssen sich in dichten, festen Gefäßen befinden, welche
mit festen, gut schließenden Deckeln oder Stöpseln versehen sind.
In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen in den Ab—
teilungen 2 und 83 der Anlage J aufgeführten festen, an der Luft nicht

zerfließenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden,

sofern

die Schiebladen mit Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben
und so beschaffen sind, daß ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts

ausgeschlossen ist.
Außerhalb der Vorratsgefäße varf* Gift,

unbeschadet der Aus—

nahmebestinmmung im Abfatz 1, sich nicht befinden.
8 4

Die Vorratsgefäße müssen mit der Aufschrift „Gift“, sowie mit der
Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage J enthaltenen
Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen Namen
in kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar bei Giften der Abteilung 1
in weißer Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der Abteilungen 2
und 3 in roter Schrift auf weißem Grunde, deutlich und dauerhaft be—
zeichnet sein. Vorratsgefäße für Mineralsäuren,. Laugen. Brom und
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Jod dürfen mittels Radier- oder Aetzverfahrens hergestellte Aufschriften
nuf weißem Grunde haben.
Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefäße in solchen Räumen,
velche lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in
inderer Weise für eine, Verwechslungen ausschließende Kennzeichnung
gesorgt ist. Werden jedoch aus derartigen Räumen auch die für eine
Einzelverkaufsstätte des Geschäftsinhabers bestimmten Vorräte ent—
nommen, so müssen, abgesehen von der im Geschäfte sonst üblichen
hennzeichnung, die Gefäße nach Vorschrift des Absatzes 1 bezeichnet sein.
Die in Abteilung 1der Anlaac Jugenannten Gifte müssen in einem
besonderen, von allen Seiten dure feste Wände umschlossenen Raume
Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte

ich nicht befinden.

Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so

darf derselbe nur in einen vom Verkaufsraume getrennten Teile des

Warenlagers angebracht sein. Die Giftkammer muß für die darin
»orzunehmenden Arbeiten ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf
der Außenfseite der Tür mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift

‚Gift“ versehen sein.
Die Giftkammer darf nur dun Hschäft uhaber und dessen Beauf—
kragten zugänglich und muß außker der Zeit des Gebrauchs ver—
schlossen sein.

86.
Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abteilungel in
einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden.
Der Giftschrank muß auf der Außenseite der Tür mit der deut—

lichen und dauerhaften Aufschrift „Gift“ versehen sein.
Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum
Abwiegen der Gifte befinden.
Größere Vorräte von einzelnen Giften der Abteilung 1 dürfen
außerhalb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in ver—

ichlossenen Gefäßen befinden.

7.
Phosssphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen müssen außer
halb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Giftkammer,
unter Verschluß an einem frostfreirnn Orte in einem fenerfesten Be—

hältnisse, und zwar gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt
verden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; auf diese finden die Be—
stimmungen der 8865 und 6 Anwendung.
Kalimm und Natrium sind unter Verschluß, wasser- und feuer—
sicher und mit einem sauerstofffreien Körper Paraffinöl, Steinöl oder
dergleichen) umgeben, aufzubewahren.

88.
Zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilung 1 und
zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilungen 2 und 3
iind besondere Geräte (Wagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu ver—

552

wenden, welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift“
in den dem 8 4 Absatz 1 entsprechenden Farben versehen sind. In
jedem zur Aufbewahrung von giftigen Farben dienenden Behälter muß
sich ein besonderer Löffel befinden. Die Geräte dürfen zu anderen
Zwecken nicht gebraucht werden und sind mit Ausnahme der Löffel für
giftige Farben stets rein zu halten. Tie Geräte für die im Giftschrante
befindlichen Gifte sind in diesem aufzubewahren. Auf Gewichte finden

diese Vorschriften nicht Anwendung.
Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nicht, wenn größere
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabegefäßen
gewogen werden.

8 9

Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken greifen
nachfolgende Abweiceraen von bar Bestimmgen
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und 8

Platz:
(zu
8ß4. D—
soweit, al
Brom und Jeo
Bezeichnung der Eoei

Anordnungen.
zu 8 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum
eingerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt wer—
den. Kleinere Vorräte von Giften der Abteilung 1 dürfen in
einem besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und
dauerhaften Aufschrift „Gift“ oder „Venena“ oder „Tabula B“
versehenen Behältnisse im Verkaufsraume oder in einem geeig—
neten Nebenraume aufbewahrt werden. Ist der Bedarf an Gift
so gering, daß der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt wer—
den kann, so besteht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer be—

sonderen Giftkammer nicht.
Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren Vor—

zu 88.)

rärte von Giften der Abteilung 1 sind besondere Geräte zu ver—
wenden und in dem für diese bestimmten Behältnisse zu ver—

wahren. Für die in den Abteilungen 2 und8bezeichneten Gifte,
ausgenommen Morphin, dessen Vorbindungen und Zubereitungen.
sind besondere Geräte nicht erforderlich.
8 10.

Abgabe der WMifte.
Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von ihm hier—
niit Beauftragten abgegeben werden.

8 141.

Ueber die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind in einem

mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II eingerich—
leten Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. Die
Eintragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der Waren von dem
Verabfolgenden selbst, und zwar immer in unwittelbarem Anschluß an

—553

die nächstvorhergehende Eintragung ausgeführt werden. Das Giftbuch
ist zehn Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die
Abgabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkäufer, an
bechnische Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- oder

Lehranstalten abgegeben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch
geführt wird, daß der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann.

812.
Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche als
zuverlässig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten gewerblichen,

wirtschaftlichen, wissenschaftlichen
wollen.

oder

künstlerischen Zwecke benutzen

Sofern der Abgebende von dem Vorhandensein dieser Voraus

setzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnis

schein abgeben.
Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehörde nach
Prüfung der Sachlage gemäß Anlage 111 ausgestellt. Dieselben wer—
den in der Regel nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch
für den Bezug einzelner Gifte während eines, ein Jahr nicht über—
steigenden Zeitraumes gegeben. Der Erlaubnisschein voerliert mit dem
Ablauf des vierzehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültig—
keit, soffern auf demselben etwas anderes nicht vermerkt ist.
An Kinder unter vierzehn Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt
verden

81.
Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur gegen

schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Erwerbers verab—
folgt werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so
hat der Abgebende (8 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen
zu lassen.
Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs
zu versehen und zehn Jahre !ang aufzukbewahren.
Die Empfangsbestätnnnn
gehändigt wird, darf
werden.

desjenigen, welchem das Gift aus—
einer Spalte des Giftbuchs abgegeben

Im Falle des 83
nicht erforderlich

814.
Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen Gefäßen ab—
gegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht zerfließende
oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 8 dauerhafte Um—
hüllungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschütten oder Ver
stäuben des Inhalts ausgeschlossen wird.
Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen
mit der im 8 4 Absatz 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe so—
wie mit dem Namen des abgebenden Geschäfts versehen sein.

Bei festen
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an der Luft nicht zerfließenden oder verdunstenden Giften der Ab—
leilung 8 darf an Stelle des Wortes Giit die Aufschrift „Vorsicht“ ver—
wendet werden.
Bei der Abgabe an Wiedervertäufer, technische Gewerbetreibende

und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genügt indessen jede
andere, Verwechslungen ausschließende Aufschrift und Inhaltsangabe;
auch brauchen die Gefähße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen
nicht mit dem Namen des abgebenden Geschäfts versehen zu sein.

8 15.
Es ist vorboten, Gifte in Trink- oder Kochgefäßen oder in solchen

Flaschen oder Krügen abzugeben, deren Form oder Begzeichnung die
Gefahr einer Verwechssung des Inhalts mit Nahrunas- oder Genuß—
mitteln herbeizuführen geeianet ist
143

Heilmittel in den Apotheken finden

Auf die Abgat;
die Vorschriften

nicht Anwendung

817.
Besondere Varschriften über Farben.

Auf gebrauchsfertige Oel-, Harz oder Lackfarben, soweit sie nicht
Arsenfarben sind finden die Vorschriften der 88 2 bis 14 nicht An—
wendung. Das gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form
von Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zunrt

unmittelbaren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen
Stück oder auf dessen Umhüllung entweder das Wort „Gift“ beziehungs—
weise „Vorsicht“ und der Name der Farbe oder eine das darin ent—
hastene Gift erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist.
3

Ungesaiefermittel.
Bei der Abgabe

der unter Verwendung

von Gift

hergestellten

Mittel gegen schädliche Tiere (sogenannte Ungegiefermittel)

ist jeder

Packung eine Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche

vorfnüpften Gefahren beizufügen.

Ter Wortlaut der Belehrung kann

von der zuständigen Behörde vorgeschrieben werden.
Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von
Quassiaholz oder Lösung von Quassigextratt zubereitet in viereckigen
Blättern von 12: 12 em, deren jedes nicht mehr als 0,01 8 arsenige
Säure enthält und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung
eines Totenkopfes und der Aufschrift „Gift“ in schwarzer Farbe deutlich
und danerhaft versehen ist, feilgehalten oder abgegeben werden.
Die
Abgabe darf nur in einem dichten Umschlage erfolgen, auf welchem in
schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft die Inschriften „Gift“ und
„Arsenhaltiges Fliegenpapier“ und im Kleinhandel außerdem der Name

des abgebenden Geschäfts angebracht ist.
Andere arsenhaltige Ungeziefermittel dürfen nur mit einer in
Wasser leicht löslichen arünen Farbe vermischt feilgehalten

oder ab—

gegeben werden; sie dürfen nur gegen Erlaubnisschein (8 12) verab—
folgt werden.
Strychninhaltige Ungeziefermittel dürfen nur in Form von ver—

giftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen höchstens fünf Ge—
wichtsteile salpetersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelrot ge
rärbt ist, feilgehalten oder abgegeben werden.

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamteit
gesetzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizei—
licher Aufsicht außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schäd
lichen Tieren, z. B. Feldmäusen, zu treffen.
4—

Gewerbehetrien der Kammerjäger.

Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Tiere vertilgen (Kammer-—
jäger) müssen ihre Vorräte von Giften und gifthaltigen Ungegiefer—
mitteln unter Beachtung der Vorschriften in den 88 2, 3, 4, 7 und,
soweit sie die Vorräte nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich
führen, in verschlossenen Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauf—
tragten zugänglich sind, aufbewahren. Sic dürfen die Gifte und die
Mittel an andere nicht übherlassen.

820.

Diese Polizei-Verordnung tritt am 1. März 1906 in Kraft, mit

Ausnahme der Bestimmungen über den Verkehr mit arsenhaltiger und
arsenfreier Salzsäure und Schwefelsäure, die erst am 1. Juli 1906

Geltung erlangen.

Alle entgegenstehenden Vorordnungen, insbesondere

die Polizeiverordnung vom 24. August 1885 — Min. Bl. f. d. i. Verw.
S. 265 — und die Bekanntmachung vom 16. Oftober 1901 — Min. Bl.

f. Med. usw. Angl. S. 2683 — werden von demt gleichen Zeitpunkte ah

aufgehoben.
8

d

Die für Apotheken über den Handel mit Giften bestehenden weiter—
gehenden Vorschriften bleilen auch ferner in Kraft.
899.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit
in den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, nach
8 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu Einbundert

fünfzig Mart oder mit Haft bestraft.
Berlin, den 22. Februar 1906.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalaugelegenheiten.
Der Minister des Innern.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
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Anlage J.

Verzeichn'“der Gifte.
Abteilung 1.

Akonitin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Arsen, dessen Verbindungen und Zubereitungen, auch Arsenfarben,
Atropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Brucin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Curare und dessen Praparate,

Cyanwasserstoffsãure (Blausäure)
Cyankalium, die sonstigen cyanwasserstoffsauren Salze und deren
Lösungen, mit Ausnahme der Berliner Blau (Eisenchanür) und

des gelben Blutlaugenfalzes (Kaliumeisencyanür),
Daturin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Digitalin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Emeéetin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Erythrophlein. dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Fluorwasserstoftsaure (Flußfäure),

Homatropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Hyoscin (Duboisin), dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Hyoscyamin (Duboisin), dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Kantharidin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Kolchicin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Koniin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Nikotin, dessen Verbindungen und Nubereitungen,
Nitroglycerinlösungen,
Phosphor, (auch roter, sofern er gelben Phosphor enthält) und die
damit bereiteten Mittel zum Vertilgen von Ungeziefer,

Physostigmin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Pikrotoxin,

Quecksilberprparate, auch Farben außer Quecksilberchlorür (Kalomel)
und Schwefelquecksilber (Zinnober),
SuIsure, arsenhaltige“),
Sehwefelsüure, arsenhaltige“),
Skopolamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
*) Anmerkung: Salzsäure und Schwefelsäure gelten

als

arsen—

haltig, wenn 1 ccm der Säure, mit 3 cem Zinnchlorürlösung versetzt,

innerhalb 15 Minnten eine dunklere Färbung annimmt.
Bei der Prüfung auf den Arsengehalt ist, sofern es sich um kon—
zentrierte Schwefelsäure handelt, zunächst 1cem durch Eingießen in
2cem Wasser zu verdünnen und J cem von dem erktalteten Gemische

zu verwenden. Zinnchlorürlösung ist aus 5 Gewichtsteilen kristalli—
siertem Zinnchlorür, die mit 1 Gewichtsteile Salzsäure anzurühren und
aullständig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu sättigen sind, herzustellen,
nach dem Absetzen durch Asbest zu filtrieren und in kleinen, mit Glas
stopfen verschlossenen, möglichst angefüllten Flaschen aufzubewahren
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Strychnin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, mit Ausnahme
von strychninhaltigen Getreide,

UDransalze, lösliche, auch Uranfarben,
Veratrin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Ase?sung 2.

Acetanilid (Antifebrin),

Adonis, -Kraut,

MSethylenprüparate,
Aguricin,
Akonit, -Extrakt, -Knollen, -Kraut, -Tinktur,
Amylenhydrat,
Amylnitrit,

Apomorphin,
Belladonna, -Blätter, -Extrakt, -Tinktur, Wurzel,
Bilsen, -Kraut, -Samen, Bilsenkraut-Extrakt, -Tinktur,
Bittermandelöl, blausäurehaltiges,
Brechnuss, (Krähenaugen), sowie die damit hergestellten Ungeziefer—

mittel, Brechnußextrakt, Tinktur,
Brech weinstein,
Brom,

Bromtäthyl,
Bomalhydrat,
Bromotorm,
Butylechloralhydrat,
Dalabar, -Ertrakt, -Samen, -Tinktur,
Cardol,

Chlorüthyliden, zweifach,
Ohloralformamid,

Ohloralhydrat,
Chloressigsuuren,
Chloroform,
Chromsãure,

Cocan, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Convallamarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Convallarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,

—V
Prythrophleum,
Fuphorbium,
bingerhut, -Blätter, -Essig, Extrakt, Tinktur,
Gelscemium, -Wurzel, -Tinktur,
Giftlattich, -Extrakt, KKraut, -Saft (Laktukarium),
Biftsumach, Blätter, -Extrakt, Tinktur,
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Gottesgnaden, -Kraut, -Extrakt, Tinktur,
Gummigutti, dessen Lösungen und Zubereitungen,
Hant, indischer, -Extrakt, -Tinktur,
Hydroxylamin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Jalapen, -Harz, Knollen, -Tinktur.

Kirschlorbeeröl,
Kodeip, dessen Verbindungen und Zubere:tungen,
Kokkelskörner,
RKotoin,
Rrotonõl,
Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Narcein, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Narkotin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Nieswurz (Heolleborus), grüne, -Extrakt, -Tinktur, Wurzel,
Nieswurz (Helleborus), schwarze, Extrakt, -Tinktur, Wurzel—
Nitrobenzol (Mirbanöl),
Opium und dessen Zubereitungen mit Ausnahme von Opium-Pflaster
und -Wasser,
Oxalsure (Kleesäure, sog. Zuckersäure),

Paraldehyd,
Pental.
Pilokarpin, dessen Verbindungen und Lubereitungen,
Sabadill, .Extrakt, -Früchte, -Tinktur,
Sadebaum, -Spitzen, -Extrakt, -Oel,

Sankt. Ignatius, -Samen, Tinktur.
Santonin,

Scammonia, Harz (Scammonium), -Wurzel,
Schierling (Konium), -Kraut, -Extrakt, -Früchte, Tinktur,
Sentöl, ätherisches,
Spanische Fliegen und deren weingeistige und ätherische Zubereitungen,
Stechapfel, Blätter, -Extrakt, Samen, -Tinktur, ausgenommen zum
Rauchen oder Räuchern,

Strophantus, -Extrakt, -Samen, -Tinktur,
Strychninhaltiges Getreide,
Sultonal und dessen Ableitungen,

Thallin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
Urethan,
Veratrum (weiße Nieswurz), Tinktur, -Wurzel,
Wasserschierling, -Kraut, Extrakt,
Zeitlosen. -Exrtrakt.-Knollen, „Samen, -Tinktur, -Wein
Abteilung 3.

Antimonchlorür, fest oder in Lösung,
Baryumverbindungen außer Schwerspath (schwefelsaurem Baryum)

Bittermandelwasser,
Bleiessig,
Bleizucker,
Brechwurzel (Ipecacuanha), -Extrakt, Tinktur, Wein,
Farben, welche Antimon, Baryum, Blei, Chrom, Gummigutti, Kadmiumn,
Kupfer, Pikrinsäure, Zink oder Zinn enthalten, mit Ausnahme von:
Schwerspath (schwefelsaurem Baryum), Chromoryd, Kupfer, Zink,
Zinn und deren Legierungen als Metallfarben, Schwefelkadmiumi,
Schwefelzink, Schwefelzinn (als Musivgold), Zinkoryd, Zinnoxyd,
Goldsalze,
Jod und dessen Präparate, ausgenommen zuckerhaltiges Eisenjodür
und Jodschwefel,

Jodoform,
Kadmium und dessen Verbingungen, auch mit Brom oder Jod,
Calilauge, in 100 Gewichtsteilen mehr als 5 Gewichtsteile Kalium—

hydroryd enthaltend,
Kalium,
Kaliumbichromat (rotes chromsaures Kalium, sogenanntes Chromkali),
Kaliumbioxalat. (Kleesalz),
Kaliumchlorat (chlorsaures Kali),

kaliumchromat (gelbes chromsaures Kalium),

Kaliumhydroxyd (Aetzkali),
Karbolsaureè, auch rohe, sowie verflüssigte und verdünnte, in 100 Gewichts
teilen mehr als 3 Gewichtsteile Karbolsäure enthaltend,

Kirschlorbeerwasser,
Kotftelo, dessen Verb'rdungen und Zubereitungen,
Koloquinten, -Ertrakt, Finktur,
Kreosot,
Kresole und deren Zubereitungen (EKresolseifenlösungen

Lysol, Lysosolveol, usw.), sowie deren Lösungen, soweit
sie in 100 Gewichtsteilen mehr als ein Gewichtsteil der

Kresolzubereitung euthalten,
Kupferverbindungen,
Lobelien, -Kraut, Tinktur,
Meerzwiebel, -Ertrakt, Tinktur, -Wein,

Mutterkorn, -Exrtrakt, (Ergotin),
Natrium,
Natriumbichromat,

Natriumhydroxyd, (Aetznatron, Seifenstein),
Natronlauge, in 100 Gewichtsteilen mehr als

Gewichtsteile,

NatriumHydroryd enthaltend,
Parahenylendiamiu, dessen Salze, Lösungen und Zu—
bereitungen,
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Phenazeétin,
Pikrinsäüure und deren Verbindungen,

Quecksilberchlorûr (Kalomel),

Salpetersaure (Scheidewasser), auch rauchende,
Salzsüure, arsenfreier), auch verdünnte, in 100 Gewichtsteilen mehr
als 15 Gewichtsteile wasserfreie Säure enthaltend,
Schwefelkohlenstoft,
Schwefelsaure, ar senfreie*), auch verdünnte, in 100 Gewichtsteilen
mehr als 15 Gewichtsteile Schweielsäuremonohydrat enthaltend,
Silbersalze, mit Ausnahme von Chlorsilber,

Stephans (Staphisagria) -Körner,
Zinksalze, mit Ausnahme von Zinkkarbonat,
Zinnsalze.
*»ing. Siehe Aumerkung zu Abteilung J.

Anlage II.
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Aulage III.

(Name der ausstellenden Bebörde.
Nr.
Erlaubnisschein zum Erwerb von Gift.

Der p. (Name, Stand)
zu (Wohnort und Wohnung)
die (Firma)
wünscht (Menge)

(Name des Gifts)

zu erwerben, um damit

(Zweck, zu welchem das Gift benutzt werden soll)

Gegen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Prüfung
nichts zu erinnern.

n

ten

1J

Bezeichnunaga der ausstellenden Behörde.)

(Namensunterschrift.)
(Siegel.)

Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung
(Giftschein) gemäß 8 183 nicht entbehrlich. Er verliert mit dem Ab—
laufe des 14. Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern
etwas anderes oben nicht ausdrücklich vermorkt ist

Anlage IV.
M

5

—

3Gifthuchs

GGiftschein.
Von (Firma des abgebenden Geschäfts!
zu (On

betenne ich hierdurch

(Menge

(Name des Gifta
de
erhalten zu haben.

Der aus einem unbvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehenden

Gefahren wohl bewußt, werde ich dafür Sorge tragen, daß dasselbe
nicht in unbefugte Hände gelangt und nur au dem voragedachten Kwecke
verwendet wird.

Das Gift soll durch

abgeholt werden.

(Wohnort. Tag. Monat. Jahr, Name und Vorname. und Wohnung.

Stand oder Beruf des Erwerbers.)
iEigenhändig geschrieben.)
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(Zusatz, falls das Gift durch einen andern abgeholt wird.)
Das ofün bereibae“ Eikft bhabe ich im Auftrage des

(Namen des Erwerbers) in
Empfang genommen und verspreche, dasselbe alsbald unversehrt an
meinen
ttrageen 6auliefern.

Or Tag, Monat, Jahr.)
Name und Vorname,

Stand oder

Beruf des Abholenden.)
Figenhändig geschrieben.

zchutz des Genter Rreuxes.
Bekanntuachung vomnn 19

Jur; 1902

Am 1. Juli d. Is. tritt das Reichsgesetz vom 22. März 1802,
R.G.“Bl. S. 125, zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens mit
dem Roten Kreugze in Kraft.
Das Note Kreuz darf dauernd nur für Zwecke des militärischen

Sanitätsdienstes, sowie von solchen Vereinen oder Gesellschaften
zeführt werden, denen in Gemäßheit von 81 des genannten Ge—
setzes von den Herren Ministern der geistlichen, Unterrichts- und
Pedizinalangelegenheiten und des Innern hierzu die Genehmi—
zung erteilt ist.
Bis zum 1. Juli 1906 darf das Rote Kreuz ohne weitere Förm—
ichteiten auch auf Waren, auf deren Verpackung oder Umhüllung
— nach 8 6 genannten Gesetzes — in eingetragenen Warenzeichen

»der Firnen, deren Anmeldung zur Eintragung vor dem 1. Juli

1901 erfolgt ist, sowie im Namen rechtsfähiger Vereine, welche
»or diesem Tage nach ihren Satzungen bereits das Rote Kreuz

jatten, fortgeführt werden.
Einstweilen gestattet ist die Beibehaltung auf allen gegenwärtig
im Handel befindlichen Waren, auf deren Vernocknnoonad UVm—

hüllungen, welche
a) bereits vor den 26. März 1900

mit

dem Roten Kreug be—

zeichnet, sowie
außerdem mit einer auf jedem einzelnen Handels-Gegenstande
anzubringenden
den sind.

behördlichen

Sumnemarke

versehen

wor—

Nicht zulässig ist indessen die Anbringaung dieser Stempelmarken bei den erf 2 de,,5n

Noral hierau Reichsgaesek

Schukeo

s.

—

vom

21755 angefertigten und

22. März 1902

Mcutraritätszeiven

3zum

Bekannt

machungo
VNeich-z?zanzlers vom 7. Mai 1903, betreffend
Grundsätze für die Erfteilung der Erlaubnis zum Gebrauche des Roten
Kreuzes; Bekanntmachung des Réaichskanzlers vom
8. Mai 1908, betreffend Stempelung der bei Verkündung des Ge—
setzes zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens vom 22. März 1902

mit dem Roten Kreuze bezeichneten Waren; Ministerial-Erlaß
vom 15. Mai 1903, betreffend Stembelung usw. wie vorstehend.
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mit dem Roten Kreuz bezeichneten Waren, z. B. bei Waren, deren

Brauchbarkeit durch längeres Liegen beeinträchtigt wird, wie bei
Nährmitteln, Jodoform- und Sublimatverbandstoffen, insofern
nicht der Beweis geführt werden kann, daß sie doch bereits vor
dem 26. März 1902 mit dem Roten Kreuzs bezeichnet sind.
Nicht zulässig ist ferner die Verstempelung von Etiketten oder

Umhüllungen mit dem Roten Kreuz für sich allein, ohne daß sie
in Verbindung mit den betreffenden Waren sind.

Gewerbetreibende aller Art, insbesondere Apotheker, Drogisten,
Bandagisten, Nahrungsmittelverkäufer, Händler mit gesundheits
gemäßen Kleidungs- oder Ausrüstungsgegenständen und dergleichen
mehr, haben ihre diesbezüglichen den Bestimmungen unter à und b
entsprechenden Waren unter Angabe der ungefähren Anzahl der
einzelnen Waren, Gegenstände, Päckchen und dergleichen dem zu—

ständigen Polizei-Revier schleunigst anzuzeigen. Dasselbe wird
dafür Sorge tragen, daß jeder dieser Gegenstände bis zum 1. Juli
1903 mit einer entsprechenden Stempelmarlkle versehen wird. Den

GBewerhetreibenden erwachsen hieraus keinerlei Kosten.
Vollständig verboten ist die Fortführung des Genfer Roten Kreuzes
vom 1. Juli d. Is. bei allen nicht unter Ziffer 1, 2 und Za und

angeführten Vereinen, Waren, Gegenständen, Veröffentlichungen
u. dergl., insbesondere auch auf allen nicht mit der Stempelmarke
(s. Ziffer 3) versehenen und nicht unter Ziffer 1 und 2 gehörigen
Waren und Gegenständen.
Ferner ist verboten das Rote Kreuz auf Firmenschildern aller
Art, insofern die Firma nicht unter Ziffen
und 2 dieser Be—
kanntmachung (81 und 6 des Gesetzeo) fällt, in Reklamelaternen,
Visitenkarten, Katalogen, Anzeigen, Geschäftspapieren aller Art
und dergleichen, insbesondere auch auf Firmenschildern usw. von

Apothekern, Trogisten, Bandagisten, Instrumentenmachern, Nah—
rungsmittelberkäufern,

von Händlern mit

gesundheitsgemäßen

Kleidungs- oder Ausrüstungsgegenständen, Badeanstaltsinhalern,
Hebammen, Heilgehülfen, Masseuren, Masseurinnen, Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen. Barbieren, Friseuren und der—

aleichen mehr.
Zuwiderhandelnde haben ihre Bestrafung gem
vom 22. Mära 1902 43u gewärtigen.“)

Rixdorf, den 19. Juni 1903.
Der Polizei-Präsident.
v. Glasenapp.

WGeldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft.

II. 3493.

V——

lBrundsatxe tür ci Erteiluve der Erlar ajs er Gebrauche
set Roten vrxer.
Ministerial-Erlaß vom 3. Juli 1903.

Nach 8 1 des Gesetzes zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens
vom 22. März 1902 (R.“G.“Bl. S. 125) dürfen das in der Genfer
Konvention zum Neutralitätszeichen erllärte Rote Kreuz auf weißem

Grunde, sowie die Worte „Rotes Kreuz“, unbeschadet der Verwendung
für Zwecke des militärischen Sanitätsdienstes zu geschäftlichen Zwecken
sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder Gesellschaften oder zur Kenn—
zeichnung ihrer Tätigkeit nur auf Grund einer Erlaubnis gebraucht wer—
den, welche von den Landeszentralbehörden nach den vom Bundesrate

festzustellenden Grundsätzen erteilt wird.
Nach der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, betreffend die
Grundsätze für die Erteilung der Erlaubnis zum Gebrauche des Roten
Kreuzes, vom 7. Mai 1903 (R.G.«Bl. S. 215) hat der Bundesrat

bestimmt, daß denjenigen Vereinen oder Gesellschaften einschließlich der
Ritterorden, sowie der geistlichen Orden und Kongregationen die Er—
laubnis erteilt werden soll, welche sich im Deutschen Reiche der Kranken
pflege widmen und durch eine Bescheinigung des Kriegsministeriums
nachweisen, daß sie für den Kriegsfall zur Unterstützung des mili—
—

Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist die Zentralbehörde
desjenigen Bundesstaates, in dessen Gebiete der Verein oder die Gesell—
schaft den Sitz oder in Ermangelung eines inländischen Sitzes eine

Niederlassung hat.
In Ausführung dieser Grundsätze bestimmen wir folgendes:
Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist bei mir, dem Minister

Medizinalangelegenheiten einzureichen.
Dem Antrage sind beizufügen:
eine Bescheinigung des zuständigen Regierungspräsidenten (Lan—
despolizeibezirk in Berlin: des Polizeipräsidenten in Berlin)
darüber, daß der Verein oder die Gesellschaft sich im Deutschen
Reiche der Krankenpflege widmet, unter gleichzeitiger Angabe des
Sitzes (des Vorstandes, Kuratoriums, Mutterhauses uswp.) — im
Inlande oder — in Ermangelung eines inländischen Sitzes —

einer Niederlassung.

Zuständig ist derjenige Regierungspräsident,

in dessen Bezirk die Vereinigung usw. ihren Sitz oder in Er—

mangelung eines deutschen Sitzes ihre Niederlassung hat.

In

erster Linie kommen hier in Betracht diejenigen Vereine oder Ge—
sellschaften, deren Mitglieder den Krankenpflegeberuf als Lebens—
beruf betreiben oder die Ausbisldung und Versorgung von Berufs—

krankenpflegern zum Zwecke ihrer Vereinigung

gemacht

haben.

Desgleichen ist der Ausdruck „sich der Krankenpflege widmen“ auch
auf alle diejenigen Vereine oder Gesellschaften in Anwendung zu
bringen, welche sich mit der Besserung des Loses der Kranken be—
fassen, auch wenn sie mit den Kranken nicht in unmittelbare Be—
rührung kommen:

eine Bescheinigung des Kriegsministeriums, daß der Verein oder
die Gesellschaft für den Kriegsfall zur Unterstützung des mili—

tärischen Sanitätsdienstes zugelassen sind.
Hierzu bemerken wir, daß für die Zulassung von Vereinigungen zur

Unterstützung des militärischen Sanitätsdienstes seitens des Kriegs—
ministeriums zurzeit die beigefügten Grundsätze maßgebend sind.
Nach Ziffer 2 der Grundsätze werden nur solche Vereinigungen zu—
gelassen, welche nach dem Urteile der zuständigen Ortspolizeibehörde und
des zuständigen Medizinalbeamten in bezug auf Verhalten und Ge—

schäftsgebahren einwandfrei sind.

Zuständig ist diejenige Ortspolizei—

behörde, in deren Amtisbereich die Vereinigung ihren Sitz oder, falls ein
mländischer Sitz nicht vorhanden ist, eine Niederlassung hat.
Der zuständige Medizinalbeamte ist der Kreisarzt, sofern die Tätig—
leit der Vereinigung über die Grenzen des Kreisarztbegirkes nicht hin—
ausgeht; ist dies der Fall, so ist der für den Sitz der Vereinigung oder
der Niederlassung in Betracht kommende Regierungs- und Meedigzinalrat
für die Beurteilung des Vereins oder der Gesellschaft im Sinne der
Ziffer 2 der anliegenden Grundsätze zuständig.
Euer Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, die in Betracht
kommenden Behörden, insbesondere die Ortspolizeibehörden, den Re—
gierungs- und Medigzinalrat und die Kreisärzte mit entsprechender
Weisung zu versehen und zu veranlassen, das von den Militärbehörden
erforderte Urteil nur nach sorgfältiger Prüfung aller Verhältnisse, in

erster Linie aber des bisherigen Verhaltens und Geschäftsgebahrens
der fraglichen Vereinigung abzugeben. Auch über ihre Tätigkeit nach
dieser Richtung hin haben die Medizinalbeamten unter Abschnitt 1X
Ziffer 7 des Jahresberichtes alljährlich, gegebenenfalls in der Form
einer Fehlanzeige zu berichten.
An die Herren Regierungspräsidenten.
Berlin, den 3. Juli 1908.
Der Minister der geistlichen c. Angelegenheiten.
Studt.

Der Minister des Innern.

Im Auftrage:
v. Kitzing.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung:
Lohmanun
GBrundsätze für die Entscheidung des Kriessminiiteriums über Zulassung
von Vereinigungen zur Unterstützung des Erieas-Sanitätsdienstes
7
7

(K 205, Ziffer 4 der R. . O
1. Vereinigungen usw.,, welche zur Unterstützung des Kricgs—
Sanitätsdienstes zugelassen zu werden wünschen, haben sich zu ver—
pflichten, im Kriegsfall innerhalb der ersten zehn Mobilmachungstage
mindestens die Hälfte ihres Personals einer Stelle der freiwilligen

zrriegskrankenpflege zur Verfügung zu stellen und alljährlich das für
das kommende Mobilmachungsjahr voerfüabare Personal namhaft zir

machen.
2. Die Vereinigung muß

mindestens zehn Mitglieder

haben,

satzungsgemäß von einem Vorstande geleitet und nach dem Urteile der

zuständigen Ortspolizeibehörde und des zuständigen Medizinalbeamten
in bezug auf Verhalten und GEeschäftsgebahren einwandfrei sein.
3. Die Satzungen der Vereinigungen müssen gewährleisten, daß
Mitglieder, die sich nicht mehr völliger Unbescholtenheit erfreuen, aus
der Vereinigung entfernt werden.
4. Das Personal muß körperlich leistungsfähig sein, eine aus—

ceichende Bildung besitzen und sich über die erforderliche technische Vor—
bildung im Sanitätsdienst ausweisen können, und zwar Pfleger und
Pflegerinnen durch mindestens einjährige Pflegetätigkeit in einem
Krankenhaus und durch eine besondere Prüfung.
Die Vereinigung hat für die Abhaltung ausreichender Wieder—
holungskurse für das zur Verfügung gestellte Pflegepersonal — nach
höchstens dreijähriger Zwischenzeit — Sorge zu tragen, sofern das—

selbe nicht anderweit die Erhaltung seiner prattischen Kenntnisse nach—
weisen kann.
5. Die Vereinigung muß gewillt und inistande sein, für das zur

Verfügung gestellte männliche Personal die für die freiwillige Krankenoflege vorgeschriebene Uniform zu stellen.
z. Das Kriegsministerium behält sich vor, die erteilte Zulassung
zur Unterstützung des Kriegs-Sanitätsdienstes rückgängig zu machen.
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Zweiter Abschnikt:

VeterinürPolizei.
Fleisch unsß Trichinenschau.
Besundhet volsrellicheBeharaes bei der Flesenbesch
heanstandete eiser.
Ministerial-Erlaß vomn 10. November 1902.

Ueber die gesundheitspolizeiliche Behandlung des bei der Fleisch—
beschau beanstandeten Fleisches ist in früheren Jahren eine Reihe von
allgeneinen Verfügungen ergangen, z. B.:

Runderlaß,

die Benutzung

der

Bestandteil

Schweine betreffend, vom 18. Januar 187e

trichinenhaltiger

“

d.
Verw., S. 26),
Runderlasse, die polizeilichen Anordnunaen wagen der mit Finnen
durchsetzten Schweine betreffend, vom 13 S.ruar 1876 (Min.
Bl. f. d. i. Verw. S. 45), nebst Grundsätzen für das gesundheits
polizeiliche Verfahren bei finnigen Rindern und Kälbern, vom
18. November 1897 (ebenda Jahrg. 1898 S. 6) und Zusatzerlaß
hierzu vom 16. Juni 1898 (cbenda S. 139),

Runderlaß, betreffend die Genießbarkeit und Verwertung des
Fleisches von perlsüchtigem Schlachtnieh, vom
lebenda S. 191),

26. März

1892

Runderlaß betreffend die Berwendung von Schweinen, die wegen
Schweineseuche oder Schweinepest notgeschlachtet sind, vom 9. Juli
1894 (cebenda S. 120),
Runderlaß, betreffend mit Echinokokten, Psorospermen und mul—
tiplen Blutaustritten durchsetztes Fleisch. vtrm
WMi. d. g. A. M. 6345).

92. Auli

1890

Die in diesen Erlassen aufgestellten Grundsätze stimmen nicht über—
all

mit denen

überein,

die in den Ausführungsbestimmungen

des

Bundesrats zu dem Gesetze, betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch—
beschau vom 8. Juni 1900 (vergl. Bekanntmachung des Herrn Reichs—
kanzlers vom 30. Mai 1902, Zentral-Bl. für das Deutsche Reich, Bei—
lage zu Nr. 22 und Anlage zu dem Runderlaß vom 1. August d. Is.)

zur Geltung gebracht sind.

Diese Ausführungsbestimmungen

treten

zwar erst zugleich mit dem Fleischbeschaugesetz am 1. April 1908 in
Kraft. Es erscheint jedoch sowohl aus sachlichen Gründen als auch, um
den Uebergang zu den neuen Bestimmungen zu erleichtern, zweckmäßig,

den künftig ausschließlich maßgebenden Grundsätzen über die gesund—
heitspolizeisiche Behandlung beanstandeten Fleisches, soweit eine

Fleischbeschau schon jetzt besteht, und soweit dies nach den sonstigen Ein
richtungen bei dieser Fleischbeschau angängig ist sohasd als möglich
Beltung zu verschaffen.
Infolgedessen ordnen wir hiermit an, daß an Stelle der bisherigen,

insbesondere der in den obigen Erlassen vorgeschriebenen Grundsätze
für die Beurteilung der Genußtauglichkeit des Fleisches und für die
weitere Behandlung des beanstandeten Fleisches diejenigen zu treten
haben, die in den bezeichneten Ausführungsbestimmungen des Bundes—
rats, namentlich in den 88 33 bis 40 und 45 der Anweisung für die
Untersuchung und gesundheitspolizeiliche Behandlung des Schlachtviehs
und Fleisches bei Schlachtungen im Inlande (Anlage A zu der Bekanntmachung vom 30. Mai 1902), enthalten sind. Dabei ist jedoch zu be—
achten, daß das nach 8 40 a. a. O. als in seinem Nahrungs- und Ge—

nußwert erheblich herabgesetzt zu erklärende Fleisch mindestens den in
8 7 Absatz 1 des Ausführungsgesetzes zum Fleischbeschaugesetze vom
28. Juni 1902 (G.-S. S. 229) vorgesehenen Beschränkungen im Ver—
triebe unterworfen werden muß. Wo es für die Kontrolle dieser Be—
schränkungen an den erforderlichen Einrichtungen, insbesondere zur
hennzeichnung c. noch fehlt und solche binnen kurzem auch nicht ge—
schaffen werden können, wird es hinsichtlich der in 8 40 der Aus—
führungsbestimmungen A gedachten Mängel des Fleisches bei den bis—

herigen Vorschriften bis auf weiteres sein Bewenden behalten müssen.
Ueberhaupt

wird

für

den Beginn der Anwendung

der neuen

Grundsätze ein je nach den örtlichen Verhältnissen verschieden zu bes
messender Zeitraum gelassen werden müssen, dessen Bestimmung wir
dem dortigen Ermessen anheimstellen. Es wird jedoch namentlich in
den öffentlichen Schlachthäusern die Möglichkeit einer baldigen An—
wendung fast überall gegeben sein. Sollten sich der Anwendung vor
dem Inkrafttreten des Fleischbeschaugesetzes Schwierigkeiten in den Weg
ttellen, so sehen wir einem Bericht entgegen.
Der Minister der Medigzinalangelegenheiten.

Im Auftrage:
Förster.
Dder Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

In Vertretung:
Sterneberg.
Der Minister des Innern.

In Vertretung:
v. Bischoffshausen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung:
Lohmann.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizei—

präsidenten hierselbst.
M.
M.
M.
M.

d.
f.
d.
f.

g. Ang. M. Nr. 8167
L. J G. a. Nr. 4550.
Inn. II. a. Nr. 7787.
H. IIb. Nr. 7306.

Auf Grund
e Re agesetzes vom 8. Juni 1900, betreffend
die Schlachtvieh x S ischheschau, bestimme ich folgendes:
Vom hentigen ?ge ab bildet der Polizeibezirk Rixdorf unter dem
Vorbehalt jederzetigen Widerrufes einen Fleischschaubezirk. der den

Namen „Rixdorf“ führt.
Zu öffentlichen Fleischbeschauern für den Umfang des ganzen B
zirkes worden bis auf weiteres bestellt:

Tiecrarzt Augat,
Tierarzt Pflanz,
cTierarzt Dr. Hempel,
sönttinn ien Rixdorf wohnhaft. Stellvertreter eines jeden Beschauers
einx der beiden anderen.

Die Anmeldung zur Schlachtvieh- und Fleischbeschau geschieht wie
bisher entweder an einen der Beschauer unmittelhar

oder

au

en

Poligeirebier mündlich oder schriftlich.
Die Trichinenschau wird durch diese Bekanntmachung nicht berührt.
Rirdorf, den 1. April 1903.
Der Polizei-Präsident.
v. Glasenapp.

xygchau, eince nliess lieh der
lachtungen in den Stadtkreisen

ceveberg und Rixdorf.
erordnung vont

7.

Oktobher

1903

Auf Grunh
des Gesetzes über die allgemeine Landes—
berwaltung vom 506. Juri 1888, der 88 6, 11, 12 und 15 des Gesetzes
über die Polizciverwaltung vomn 11. März 1850, der 88 2 und 24
Ziffer 1 des Reichsgesetzes vom 3. Juni 19800, betreffend die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau, der FF 1 und 13 des Preußischen Gesetzes vom

28. Juni 1902, betreffend Ausführung des Schlachtvieh- und Fleisch—
beschaugesetzes sowie der Bundesratsbestimmungen vom 80. Mai 1902

wird für den Umfang der Stadtkreise Charlottenbura, Schöneberg und
Rixdorf unter Zustimmung des Ober-Präsidenten der Provinz Branden—
burg folgende Volizei-Verordnung erlassen.
8

Wer zum Zweck der Vorwendnug des Fleisches im eigenen Haus—

halte Rindvieh, Kälber, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Maultiere,
Esel oder Hunde schlachtet oder schlachten läßt (sogenannte Haus—
schlachtung), ist verpflichtet, sowohl vor dem Schlachten das Schlacht
vieh auf seinen Gesundheitszustand als nach dem Schlachten das aus—

geschlachtete Fleisch auf seine Beschaffenheit

als

Genußmittel

für

Menschen durch einen amtlich zugelassenen Fleischbeschauer untersuchen
zu lassen.

e Untersuchec vor der Schlachtung
Bei Notschlachtungen
unterbleiben.
Der Fall der Notschlachtuna
t dann vor, wenn »u befürchten
ist, daß das Tier bis zur An“—
uständigen Bescherrs verenden

oder das Fleisch durch Verspslin

te frank“aften Zustandes des

Tieres wesentlich an Wert verlieren werde, oder wenn das Tier in—

folge eines Unglücksfalles sofort getötet werden muß.

Derjenige, welcher
Schweine oder Hunde zum Zwecke der Verwendung

im

eigenen Haushalt schlachtet oder schlachten läßt,
getötete Wildschweine oder rohes oder zubereitetes Fleisch von
Schweinen, Wildschweinen (und Hunden), das aus einem an—
deren deutschen Bundesstaat oder den Hohenzollernschen Landen
eingeführt wird und nicht bereits einer amtlichen Untersuchung
unterlegen hat, zu dem gleichen Zweck verwerten will,

hat die Tiere sogleich nach der Schlachtung und das Fleisch sofort nach
Empfang durch den zuständigen Trichinenschauer auf Trichinen unter—
suchen au lassen.
8

.

Die Anmeldung der zu schlachtenden Tiere zur Untersuchung hat
mindester? 7 Stunden vor der Schlachtung, bei Notschlachtungen sofort
nach der Schlachtung, bei dem Fleischbeschauher und, wenn erforderlich,
auch bei dem Trichinenschauer oder der sonstigen, von der Ortspolizei—

behörde durch Bekanntmachung zu dieser Polizeiverordnung bestimmten
Stelle (in Charlottenburg im städtischen Fleischschauamt. Sprecstr. 35
schriftlich oder mündlich zu erfolgen.
Zu der schriftlichen Anmeldung ist ein Formular nach d
Unlage abgedruckten Muster zu verwenden.
Die Anmeldung hat auch dann und zwar sofort nach der Aus—
weidung zu erfolgen, wenn das Fleisch von Tieren, deren Tod durch

Schadel oder Halswirbelbruch, Erschießen in Notfällen, Blitzschlag,
Verblutung oder örstickung in Folge eines Unglücksfalles oder durch

ähnliche äußere Einwirkungen ohne vorherige Krankheit plötzlich ein—
getreten ist, zum Genusse für Menschen verwendet werden soll.

Für die Unlersuchung sind zugleich mit der Anmeldung die von
mir gemäß 3 14 Ubsatz 2 des Preußischen Gesetzes vom 28. Juni 19802
festgesetzten Gebühren und zwar in den Stadtkreisen Schöneberg und
Rixdorf unmittelbar an die Beschauer, in Charlottenburg

an

das

städtische Fleischschauamt, Spreestraße 31 woselbst die Anmeldung zu
erfolagen hat), zu entrichten.

85.

Ergibt die Untersuchung des lebenden Tieres die Schlachtbarkeit
desselben, so hat der Beschauer durch Ausstellung eines Schlacht

7

erlaubnisscheines die Genehmigung der Schlachtung und die Anordnung
der etwa zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln zu geben.
Wird die Schlachtung nicht spätestens 2 Tage nach der Erteilung

der Genehmigung ausgeführt, so verliert der Schlachterlaubnisschein
seine Gültigkeit und ist die Schlachtviehbeschau gemäß 88 38 und 4 er—
neut zu beantragen und von dem Beschauer zu wiederholen.

86.
Die Fleischbeschau hat möglichst im Anschluß an die Schlachtung zu
erfolgen und ist tunlichst von demselben Beschauer auszuführen, welcher
die Schlachtviehbeschau vorgenommen hat.
Vor der Besichtigung durch den Beschauer ist eine Zerlegung des
geschlachteten Tieres nicht gestattet, doch darf das Tier dergestalt ent
häutet werden, daß die Haut noch an einer Stelle mit dem Körper
zusammenhängt, auch dürfen Bauch, Becken und Brusteingeweide, bei
Schweinen, Schafen und Ziegen auch die Zunge im natürlichen Zu—
sammenhang mit den Halsorganen und den Organen der Brusthöhle

—
zerteilt sein; Kopf und Unterfüße dürfen bei Rindvieh, ausgenommen
Kälber, sowie bei Schafen, Ziegen und Pferden aus ihren Verbindungen
mit dem Tierkörper gelöst werden.

Jede

weitere Behaudlung

des

Fleisches, insbesondere die Entfernung einzelner Teile eines geschlach—
teten Tieres vor der Fleischbeschau, ist verboten.

Die Uebertretung des Verbots hat außer der Bestrafung (8 9) zur
Folge, daß, wenn für die Beurteilung wichtige Teile beseitigt sind und
ein sicheres Urteil des Beschauers bei dem verbliebenen Fleisch nicht

mehr möglich ist, dieses für genußuntauglich erklärt wird.
Werden gleichzeitig mehrere Tiere derselben Urt geschlachtet, so
sind die herausgenommenen Eingeweide in der Nähe der Tierkörper
derart zu verwahren, daß ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen Körpern

außer Zweifel steht.

87.
Nach Ausführung der Fleisch- und Trichinenschau ist das Fleisch
von den Beschauern zur Kennzeichnung mit den hierfür vorgeschriebenen

Stempelabdrücken zu versehen.
Ueber die Untersuchug auf Trichinen hat der Beschauer auf Ver—
langen eine besondere schriftliche Bescheinigung auszustellen.
Erst nach der Abstempelung des Fleisches als tauglich oder trichinen—
frei dürfen die Schlachtstücke zerlegt und zum Genuß für Menschen
zubereitet werden. Auf die weitere Behandlung des im Nahrungs
ind Genußwerte erheblich herabgesetzten, des untauglich oder bedingt
tauglich erklärten oder des mit Trichinen behaftet befundenen Fleisches
finden die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 8. Juni 1900, betreffend
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, sowie die dazu erlassenen oder noch
zu erlassenden Ausführungsbestimmungen sinngemäß Anwendung.
88
88.

Beschwerden sind binnen einer eintägigen Frist nach der Eröffnung
der Entscheidung bei derjenigen Stelle anzumelden, von der die au—

373

gefochtene Entscheidung getroffen ist, sie tönnen auch bei der zur Ent—
scheidung über die Beschwerde zuständigen Behörde, also bei dem Polizei—
Präsidenten, Abteilung IIa, in Berlin, angebracht werden.
Die Beschwerden haben aufschiebende Wirkung.
8

89

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei-Verordnung werden, so
sern nicht gemäß 8 27 des Reichsgesetzes vom 8. Juni 1900 eine höhere
Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafen bis zu 60 Mark oder im Unver

mögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
810.
Die Verordnung tritt am achten Tage nach ihrer Verkündigung
in Kraft.
Berlin, den 7. Oktober 1903.

Der Polizei-Präsident
v. Borries.

Weiter veröffentlicht.
Rixdorf, den 14. Oktober 1903.

Der Polizei-Präsident.
v. Glasenapp.

Anlage.
den

*

Uhr

18

Vom Beschauer auszufüllen.)
Anmeldung
zur

Schlachtvieh- und Fleischbeschau.
Unterzeichneter beabsichtigt, nachbenannte.

zu schlachten und meldet.

.

.

. Stück .

.

Vieh

hiermit zur Schlachtvieh- und Fleisch—

heschau an:

Art und Geschlecht N

Schlachtviehs

Name, Stand und

Wohnort des Besitzers

Bemerkungen
(beabsichtigte Zeit der
Schlachtung)

34

unterschrift.)

An

—

enerneckeung »ean

Novenib

Auf Grund der 88 2, 20, 22, 28, 24 der Ausführungsbestimmungen
bom 20. März 1903, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,

bringe ich die nachstehenden Anordnungen zur öffentlichen Kenntnis.
1. Die Anmeldung zur Schlachtvieh- und Fleischbeschau hat min—
destens sechs Stunden vor Beginn der Schlachtung unter genanuer An—
gabe der Schlachtzeit und des Schlachtortes bei dem zuständigen Polizei—
revier oder bei dem Fleischbeschauer zu erfolgen.
Soll die Schlachtung bis 10 Uhr vormittags vorgenommen werden,
so hat die Anmeldung zur Schlachtung bereits am vorhergehenden Tage
bis 53 Uhr nachmittags zu erfolgen.
2. Die Anmeldung kann mündlich oder schriftlich geschehen. Für
die schriftliche Anmeldung wird die Benutzung des unten abgedruckten

Musters empfohlen.
3. Die Untersuchung geschlachteter Tiere findet für die Zeit vonm
1. Oktober bis zum 31. März in den Stunden von 8 Uhr morgens bis
6 Uhr abends, für die Zeit vom 1. April bis zum 80. September in
den Stunden von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends statt.
4. Die Untersuchung der geschlachteten Tiere erfolgt an dem Tage
der Meldung nur dann, wenn die Schlachtung in den Wintermonaten
bis spätestens um 5 Uhr, in den Sommermonaten bis spätestens um

ß Uhr abends beendet ist.
5. An Sonn- und Feiertagen findet eine Untersuchung nur bis
10 Uhr vormittags statt und zwar nur bei solchen Gewerbetreibenden.

welche für den Export schlachten.
Rixdorf, den 8. November 1904.

Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

Muster.
Anmelbung
zur

Schlachtvieh- und Fleischbeschau.
Unterzeichneter beabsichtigt, nachbenannte.

.. Stück.

.

Vich

zu schlachten und meldet. .. hiermit zur Schlachtvbieh- und Fleisch
beschau an:

Art und Geschlecht
bdes Schlachtviehs

Name, Stand und
Wohnort des Besitzers

dn

Untorschrift.)

Bemerkungen

(beabsichtigte Zeit der
Schsachtung)

120

7.5

Bebuhren fur Sehleen n·RViojgehheschau. einschliesslich
der

eehau.

Bekanntunchung vom 14. Ottober 1903.

Nachstehenide von dem Herrn Polizeipräsidenten zu Berlin unter
dem 7. Ottober 1908 crlassene Festsetzung bringe ich hierdurch zur
öffentlichen Kenntnis:

Festfetzung,
betreffend die Gebühren der Schlachtvieh- und Fleischbeschau,
einschließlich der Trichinenschau, in den Stadtkreisen Charlotten—
burg, Schöneberg und Rirxdorf.
Auf Grund des 8 28 des Reichs-Fleischbeschaugesetzes vom 3. Juni
1900 und des 8 14 Absatz 2 des Preußischen Gesetzes vom 28. Juni
1802 werden die für die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, sowie die

Trichinenschau nach dem 1. April 1908 in den Stadtkreisen Char—
lottenburg, Schöneberg und Rixdorf zu erhebenden Gebühren unter

Vorbehalt jederzeitiger Abänderung wie folgt festgesetzt.

In den Stadtkreisen Schöneberg und Rixdorf haben die Tier—
besitzer an Gebühren zu zahlen:

A. Für die Fleischbeschau, gleichviel, ob die Untersuchung vor und
nach dem Schlachten oder ob die Untersuchung nur vor oder nur nach

dem Schlachten erfolgt:
a) für ein Pferd, Esel, Manlesel oder Maultier
mfür
für
für
für

ein
ein
ein
ein

Rind
Schwein
Kalb
Schaf

für eine Jiege
für ein Lamm

für einen Hund
Für die Trichinenschau
—für ein Schwein
für einen Hund
für ein einzelnes roh oder zubereitetes Fleisch-—
stückk von Schweinen, Hunden oder Wild—
schweinen (Speckseiten ausgenommen), das aus
einem anderen deutschen Bundesstaat oder den
Hhohenzollernschen Landen eingeführt, zum
Genusse von Menschen verwendet werden soll
und noch nicht amtlich auf Trichinen unter

sucht
für

ist
ein

Topefseite

In der abgeänderten Fassung vom 18. Oktober 1904, in Kraft

getreten am J. November

1904.

576

8

2.

Im Stadtkreise Charlottenburg haben die Tierbesitzer an Gebühren
zu zahlen:
A. Für die Fleischbeschau, gleichviel, ob die Untersuchung vor und
nach dem Schlachten oder nur vor oder nur nach dem Schlachten erfolgt:

a) für ein Pferd, Esel, Maulesel oder Maultier 8,— Mark;
b) für ein Rind
—AV
c) für ein Schwein
IC.
d) für ein Kalb
—
e) für ein Schaf
Li) für eine Ziege
0,60
g) für ein Lamm
D,60
h) für einen Hund
D. 60
Für die Trichinenschau
a) für ein Schwein
1,00 Mark;
/175,
b) für einen Hund
c) wie im 81B Cc. 0,50 Mark bezw. 0,85 Mark

83.
Die Gebühren sind zugleich mit der Anmeldung zur Untersuchung
zu entrichten.

Vorstehende Gebührenfestsetzung findet auch Anwendung für die
Beschau bei Hausschlachtungen.
(Vergleiche Polizeiverordnung vom
Oktober 1803 8 3.)
Rixdorf, den 14. Oktober 1908.
Der Polizei-Präsident.
v. Glasenapp.

Vorschriften
über die Prüfung und Anstellung der Trichinenschauer
vom 7. Oktnher 1903.

83—
Als Trichinenschauer dürfen nur unbescholtene zuverlässige Per—
senen mit normaler Sehkraft — auch Frauen —angestellt werden,
nachdem sie die vorgeschriehene Prüfuna bestanden haben.

82.

Die Prüfung ist vor dem Könialichen Departements-Tierarzt zu

Berlin abzulegen.
Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind an die für den Wohn—
ort des Bewerbers zuständige Ortspolizeibehörde zu richten, welche sie
an den Polizeipräsidenten zu Berlin, Abteilung IIa. weitergibt.

Jedem Gesuch ist beizufügen:
1. ein kurzer Lebenslauf,
2. der Nachweis, daß der Bewerber das 21. Lebensjahr vollendet hat.
3. ein amtliches Führungszeugnis.

7

der Nachweis, daß der Bewerber mindestens 14 Tage lang regel—
mäßig einen theoretischen und praktischen Unterricht in der
Trichinen- und Finnenschau auf dem Berliner Schlachthofe unter
Leitung eines die Fleischleschau dort amtlich ausübenden Tierargtes
mit Erfolg genossen hat.
Die Ausbildung kann auch auf der hiesigen Untersuchungs- und
Steuerstelle für eingeführtes Fleisch unter der Leitung des die Fleisch—
schau dort amtlich ausübenden Tierarztes erfolgen.

83.
Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfling alle für eine
zuverlässige Ausübung der Trichinen- und Finnenschau erforderlichen
denntnisse und Fertigkeiten besitzt.
Die Prüfung zerfällt in einen theoretischen und in einen prak—
tischen Teil.
Im theoretischen Teile der Prüfung soll der Vröfling die erforder—

lichen Kenntnisse nachwoisen:
l. über die Naturgeschichte der Trichinen und Finnen, und zwar

insbesondere:
a) die Eigentümlichkeiten des Bauecx der Trichine und der beim
Schweine und Rins var—
ARinnen;
die Entwickelung uno Uebe55
Trichinen und Finnen

auf Menschen und Tiere;
über die Veränderungen, welche diese Peraften in der Musku—

iatur hervorrufen und erleiden;
über die Geblilde, welche mit Trichinen und Finnen vermechselt
werden können;
über die Grundzüge der Lehre vom Baue des Körpers des
Schweines sowie der Lehre vom feineren Baue der Muskulatur;
über die Einrichtung und den Gebrauch des Trichinenmikroskopes,
sowie über die Anwendung der für die Trichinenschau erforder—
lichen Geräte und Zusatzflüssigkeiten;
über die auf die Trichinenschau bezüglichen gesetzlichen Vorschriften
unmd Verordnungen.

85.
Im praktischen Teile der Prüfung hat der Prüfling folgende Ar—
beiten innerhalb einer angemessenen Zeit auszuführen:
a) bei einem Schweine Entnahme der vorgeschriebenen Proben, An—
jsertigung der vorgeschriebenen Präparate und Untersuchung der
selben auf Trichinen;
Untersuchung frischen und geräucherten trichinösen Fleisches und
Bestimmung der darin enthallenen Trichinen;
Erklärung eines mikrosktopischen Präparates mit den bei der
Trichinenschau hauptsächlich in Betracht kommenden Verunreini-—
zungen, lrichincnähnlichen Gebilden sowie mit den wichtigsten
Seweben der Muskulatur:

7

d) Untersuchung eines Schweines auf Finnen, sowie Erkennung der
in einem Fleischteil enthaltenen Finnen.

86.
Besteht der Prüfling die Prüfung, so erhält er einen Ausweis über
seine Befähigung zur Trichinenschau nach anliegendem Muster.
87.

Falls die Prüfung nicht bestanden ist, darf sie frühestens nach Ab—
lauf von vierzehn Tagen und höchstens zweimal wiederholt werden. Bei
Mitteilung des Ausfalles der Prüfung ist dem Prüflinge zu eröffnen,
ob auch die praktische Ausbildung zu wiederholen ist.

88
Die betreffenden Behörden stellen die im Besitze des Prüfungs—
zeugnisses befindlichen Personen widerruflich nach Maßgabe des vor—
handenen Bedürfnisses als Trichinenschauer an.

89.

Die in Berlin tätigen Trichinenschauer haben sich, sofern sie als
öffentliche Trichinenschauer weiterhin tätig zu sein wünschen, alle drei
Jahre einer Nachprüfung bei dem Departements-Tierarzt, die in Char

lottenburg, Schöneberg und Rixdorf tätigen Trichinenschauer haben sich
der Nachprüfung bei dem zuständigen Kreistierarzte zu unterziehen.
Hierbei ist unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen in

den 88383 bis S5festzustellen, ob der Prüfling in theoretischer und prak—
tischer Hinsicht die behufs zuverlässiger Ausübung der Trichinen- und
Finnenschau erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt.
Die Nachprüfung ist bereits nach zwei Jahren erforderlich und hat
in vollem Umfange der 883 bis õ5 stattzufinden, wenn der Inhaber des
Befähigungsausweises

inzwischen

als Trichinenschauer

nicht

tätig

Jewesen ist.
Der Ausfall der Nachprüfung ist auf dem Befähigungsausweise von
dem Vorsitzenden der Prüfungs-Kommission zu vermerken.

Wird die Nachprüfung nicht bestanden, so darf sie frühestens nach
Ablauf von vierzehn Tagen und höchstens zweimal wiederholt werden.
In der Nachprüfung nicht bestandene Trichinenschauer dürfen die
zffentliche Trichinenschau solange nicht ausüben, bis sie eine erneute
Prüfung bestanden haben.

A
Die Gebühren für die Prüfung sowie für jede Wiederholung der—
selben betragen —

Mark.

Die Gebühren für jede Nachprüfung 45 Mark, im Falle des 88

Absatz3 6— Wark.
Die Gebühren sind vor der Zulassung zur Prüfung oder Nach
prüfung an den Vorsitzenden der Kommission einzugahlen.
Die zur Zeit als öffentliche Trichinenschauer angestellten Personen
oleiben auch ferner in Tätigkeit, falls sie bis spätestens den 1. Oktober
1903 bei der Ortspolizeibehörde den Antrag auf Beibehaltung stellen.

8 11.

Approbierte Aerzte und Tierärzte gelten

zur

Ausübung

der

Trichinenschau ohne besondere Vrüfung als befähigt.

812.

Die Trichinenschauer
haben die TDienstanweisung (Anlage)
strengstens zu beachten, sich jederzeit einer Revision des Trichinenschau
buches und, soweit sie nicht als Aerzte oder Tierärzte approbiert sind,
auch des Mitroskopes und der sonstigen Utensilien durch die zuständigen
Polizeibehörden und beamteten Tierärzte zu unterwerfen und über den
Besitz dieser Polixeci-Verordnung auszuweisen.
18.

Personen, welche, ohne als Tierarzt approbiert zu sein, sich ge—
werbsmäßig mit der Tierheilkunde beschäftigen, oder welche das
Fleischer-, Hausschlächter- oder Abdeckereigewerbe oder den Fleisch- oder
Viehhandel betreiben, oder Agenten eines Versicherungs-Unternehmens
gegen Trichinen sind, sowie die zunm Haushalte der Vorgenannten ge
hörigen Personen dürfen als Trichinenschauer nicht angestellt werden
Berlin, den 7. Ottober 1908.

Der Polizei-Präsident.
gez. von Borries.
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Weiter veröffentlicht.
Rixdorf, den 14. Oktober 1908.

DerPolizei Präsident.
v. Glasenapp.

Befähigungsausweis.
derrn
Frau
geboren am

in

Kreis (Begirk)
wohnhaft zu
wird hiermit bescheinigt, daß er — sie
von der unterzeichneten Prüfungskommission am
19

in der theoretischen und praktischen Trichinen- und Finnenschau auf
Grund der Prüfungsvorschriften (Anlage A) der Polizeiverordnung
vom 21. Februar 1903 geprüft worden ist

und

diese Prüfung be—

tanden hat.
Ort und Datum.
Dienststempvel
Dienstanweisung für die Trichinenschauer.

81.

Die Trichinenschau hat möglichst sofort nach der Schlachtung unter
Berücksichtigung der berechtigten Wünsche der Besitzer der Schlachtstücke
zu erfolgen.

e

2

Zur Untersuchung des Fleisches auf Trichinen dürfen nur solche
Mikroskope mit 30- bis 40facher Vergrößerung verwendet werden, welche
von dem Departementstierarzte geprüft und geeignet befunden sind.
Die Mikroskope der Aerzte und Tierärzte, welche Trichinenschau
ausüben wollen, bedürfen einer derartigen Prüfung nicht.
Als Objektträger sind Kompressorien aus zwei durch Schrauben
gegeneinander drückbaren Gläsern zu verwenden, von welchen das eine

in mindestens 24 gleiche Felder geteilt ist.
Außer dem Mikroskop und zwei Kompressorien muß der Trichinenschauer zur Hand haben: 1 nach der Fläche gebogene Schere, 2 Präpa—
riernadeln, 1 Pinzette, 1 Messer zum Probeausschneiden, eine Anzahl
numerierter kleiner Blechbüchsen zur Aufnahme der Proben, eine

Tropfpipette, je ein Gläschen mit Essigsäure und Kalilauge.
Endlich haben die Trichinenschauer die erforderlichen Stempel, sowie
Stempelfarbe aus eigenen Mitteln zu beschaffen und stets in brauch
harem Zustande zu erhalten.

Auf die mikroskopische Untersuchung eines Schlachtstückes einschließlich der Herstellung der Präparate, jedoch ausschließlich der für die
Probeentnahme verwendeten Zrit, sind mindestens 18 Minuten, auf
die mikroskopische Untersuchung eines einzelnen Stückes Speck mindestens
9 Minuten, auf die Untersuchung sonstiger Fleischstücke mindestens
14 Minuten zu verwenden.

Die zur Untersuchung bestimmten Fleischproben hat der Trichinenschauer oder Probeentnehmer persönlich zu entnehmen und zwar bei
frischem Fleisch vor dem Zerlegen des Schlachtstückes.
Weorden aus mehreren Schlachtstücken zugleich Proben entnommen,

so sind zu ihrer Aufbewahrung und Unterscheidung Blechbüchsen mit
eingestanzten Nummern zu verwenden. Die einzelnen Schweine oder
Fleischstüche, von denen die Proben entnommen werden, sind übevrein—
stimmend mit den zugehörigen Proben zu numerieren.

Die Praben sind in der Größe einer Bohne oder Haselnuß zu ent—
nehmen
war bei ganzen Schweinen aus folgenden Körperstellen:

NaZworchfellpfeilern (Nierenzapfen),
l

Rippenteile des Zwerchfelles (Kronenfleisch).

c a Sahlkopfmuskeln,

d) den Zungenmuskeln.
In Fällen, in denen die unter c und d genannten Fleischteile etwa

abhanden gekommen sind, sind je eine weitere Probe aus den unter
a und b genannten Körperstellen oder zwei Proben aus den Bauch—
muskeln zu entnehmen.

Von zubereitetem Fleisch (Pökelfleisch, Schinken und Speckseiten)
sind von jedem einzelnen Stück drei fettarme Proben von verschiedenen
Stellen und womöglich aus der Nähe von Knochen oder Sehnen zu

entnehmen.
86.
Von pider der vorstehend bezeichneten Fleischvroben hat der
Trichinenschauer bei Speck 4, mithin im ganzen 12, im übrigen 6, mit
hin bei ganzen Schlachtstücken 24, bei einzelnen Fleischstücken 18 hafer
korngroße Stückchen auszuschneiden und zwischen den Gläsern des Kom
pressoriums so zu quetschen, daß durch die Präparate gewöhnliche Druck
schrift deutlich gelesen werden kann. Ist das Fleisch der zu unterr
suchenden Stücke trocken und alt, so sind die Präparate 10 bis
20 Minuten mittelst Kalilauge zu erweichen, welche etwa mit der

doppelten Menge Wasser verdünnt ist.

87.
Die mikroskopische Untersuchung hat in der Weise zu erfolgen, daß
jsedes Präparat bei 30facher Vergrößerung langsam und sorgfältig
durchmustert wird.

88.
Von den Trichinenschauern bezw. in den Trichinenschauänttern sind

Schaubücher nach folgenden Mustern zu führen:
Muster A ist für die ganzen Schlachtstücke, Muster B für das gemäß
z6 der Poligzei-Verordnung zu untersuchende Fleisch bestimmt.
In öffentlichen Schlachthäusern braucht
Musters A nicht ausgefüllt zu werden.

die

Spalte 2
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Muster A.

Schaubuch des Trichinenschauers
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Polizeiverordnung von 14. Ottober 1906.

Auf Grund des 8 11 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh
und Fleischbeschau, vom 8. Juni 1900, der 88 8, 9 und 11 des Ge—

setzes, betreffend die Ausführung des Schlachtvieh- und Fleischbeschau—
gesetzes, vom 28. Juni 1902, der 88 5 und 6 des Gesetzes über die
Polizeiberwaltung vom 11. März 1850 und der 88 148, 144 des Ge—
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 wird
mit Zustimmung des Magistrats für den Polizeibeairk Rixdorf folgende

Polizeiberordnung erlassen:
8

Alles zum Feilhalten oder zum Verkauf bestimmte Fleisch, das

innerhalb des Polizeibezirks Rixdorf der vorgeschriebenen amtlichen
Untersuchung unterlegen hat, und hierbei als bedingt tauglich (88 10,
11 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,
vom 8. Juni 1900) oder zwar als tauglich zum Genusse der Menschen,
aber in seinem Nahrungs- und Genußwert erheblich herabgesetzt —
minderwertig— (K 24 a. a. O., 8 40 der vom Bundesrat erlassenen

Ausführungsbestimmung A vom 30. Mai 1902) erklärt worden ist,
darf nur in der von der Stadtgemeinde Rixdorf für diesen Zweck ein—
gerichteten Freibank verkauft werden bezw. den geseßlichen Bestim—

*8

mungen gemäß durch Abkochen genußfähig gemacht und fodann ver—

kauft werden.
Auswärts untersuchtes und in den Stadtbegzirk eingeführtes Fleisch
der gedachten Art darf nur dann zur Freibank zugelassen werden, wenn
die Deputation für die Verwaltung der Freibank dies gestattet.
0

Nicht beanstandetes Fleiscey sowie Pferde-, Eses- und Hundefleisch
ist vom Verkaufe auf der Freibankt augeschlossen.
Die Ueberführung des Sleisches zur Freibank hat durch den Eigen
lümer auf eigene Kosten nach näbherer Anweisung der Poligzeilhörde
zau erfolgen.

Ammersten Tage der Ausbietung unvertauft gebliebenes Fleisch ist,
bevor es wiederum zum Verkaufe gestellt wird, von neuem auf seine

Genußtauglichteit zu untersuchen. Im Zweifelfalle muß eine noch.
malige Untersuchung durch einen Fleischbeschauer angeordnet werden.

Genusßsuntanglich befundenes Fleisch ist unverzüglich zu boeseitigen.
Die VNossen der Untersuchung und Vernichtung trägt der Eigentümer.

Das anf der Freibank feilgehaltene Fleisch darf nur in Mengen
von höchsten“

an demselben Tage für denselben Haushalt ent

nommen werden.

Der Erwerber darf das Fleisch nur im eigenen Haushalt für fich

uud seine Familie verwenden.
Gaste, Schank— und Speisewirte sowie Inhaber von Pensionaten
dürfen Freibankfleisch selbst oder durch Beauftragte nur mit besonderer
Genehmigung der Ortspolizeibehörde und unter den im * 11 Absaßz?
des Gesetzes, betrefsend die Schlachtvieh und Fleischbeschau, vom
3. Juni 1900 angegebenen Bedingungen erwerben.
Wurst oder Fleischhändler sowie Wurstfabrikanten dürfen Froei
bantfleisch überhaubt nicht kaufen.
8 5

Uebertretungen dieser Polizeiverorduung werden mit Geldstrafe bis
30.000 Marf, im Unvermägensfalle mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

Di

Tage

n Kru,
Rirdorf, den 14. Oktober 1906.

Der Polizei Präsident.
v. Glasenapp.

der Veröfsentlichung

1

Frei

—

4—

Auf Grund der 888 bis 11 des Gesetzes, betreffend Ausführung
des Schlachtvieh und Fleischbeschaugesetzes, vom 28. Juni 1902 (G.S.
S. 229) wird unter Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung
für den Bezirk der Stadtgemeinde Rixdorf folgendes beschlossen:

81.
In Rixdorf wird eine Freibank mit der Wirkung eingerichtet, daß
innerhalb des Bezirkes der Stadtgemeinde Rixdorf Fleisch der im 82
Absatz 1 und 2 gedachten Art nur auf der Freibank verkauft wer—

den darf.

88.
Der Freibank wird alles zum Feilhalten oder zum Verkaufe be—

stimmte Fleisch überwiesen, das innerhalb des Freibankbezirkes der
vorgeschriebenen amtlichen Untersuchung unterlegen hat und hierbei als
bedingt tauglich (88 10, 11 des Reichsgesetzes, betreffend die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900 —Reichsgesetzbl. S. 547 —),

oder zwar als tauglich zum Cenusse für Menschen, aber in seinem
Nahrungs- und Genußlvert erheblich herabgesetzt — minderwertig —

(8 24 a. a. O. 8 40 der vom Bundesrat erlassenen Ausführungs—
bestimmungen A vom 30. Mai 1902, 8 7 des Ausführungsgesetzes vom
28. Juni 1902, 8 33 der Ausführungsbestimmungen vom 20. Mär-—
1903 und vom 17. August 1907) erklärt worden ist.

Dasselbe gilt für Fleisch gleicher Art, das außerhalb des Freibant
bezirkes amtlich untersucht worden ist und in diesen Begirk zum Zwecke
des Feilhaltens oder Verkaufs eingeführt worden ist. Ueber die Zu—
lassung entscheidet von Fall zu Fall die Deputation für die Verwaltung
der Freibank. Gegen die Versagung findet Beschwerde beim Magistrat.
gegen dessen Entscheidung bei der Aufsichtsbehörde statte.
Nicht beanstandetes Fleisch sowie Pferde-, Esel- und Hundefleisch
ist vom Verkauf auf der Freibank ausgeschlossen.
83

Die Freibank befindet sich Kirchhofstraße 20. Ihre Verlegung be—
darf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Zweigstellen dürfen nur
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde eingerichtet, verlegt oder wieder
eingezogen werden. Die Freibank und etwaige Zweigstellen werden
über dem Eingange deutlich lesbar als solche bezeichnet. Der Ort, in
dem sie sich befinden, ihre Eröffnung, Verleagung und Einaiehung sind
ortsüblich bekannt zu machen

8
Die Freibank wird von der Stadtgemeinde Rixdorf eingerichtet und
betrieben.
Die Stadtgemeinde übernimmt namentlich die Verwertung des auf
der Freibank zum Verkaufe gelangenden Fleisches und zahlt den Erlös
nach Abzug der Gebühren (8 11) und etwaiger sonstiger Unkosten an
die Eigentümer des Flaisches aus.

205

8 5.
Das zum Verkaufe gestellte Fleisch wird in zwei Güte- und Preis
klassen geschieden und in solchen getrennt zum Verkauf ausgeboten.
Der zweiten Klasse wird alles Fleisch überwiesen, das von abnorm
alten, stark abgemagerten und solchen Tieren herrührt, die aus den
8 46, 8 der Ausführungsbestimmungen angegebenen Gründen für
minderwertig erklärt sind. Alles sonstige Fleisch gehört in die erste

Klasse.
Im Verkaufsraum ist durch Anschlag deutlich erkennbar zu machen,
ob das der Freibank überwiesene Fleisch roh oder verneinendenfalls in
welchem zubereiteten Zustand es zum Verkauf gelangt, aus welchem
Grunde die VBeanstandung erfolgt ist, welcher Preisklasse es angehört
und zu welchem Preise es ausgeboten wird.

86.
Die Freibank steht unter der Verwaltung eines von der Stadt

eingesetzten Betriebsleiters, welcher zunächst der Deputation für die
Verwaltung der Freibank untergeordnet ist. Demselben steht auch nach
Anhörung des Eigentümers die Einreihung des Fleisches in die Preis—
klassen (8 5) sowie die Festsetzung des Preisee
dom das Fleisch aus
geboten werden soll, zu.
djc

Gegen seine Entscheidung steht dem Eigentümer die Beschwerde an
Deputation für die Verwaltung der Freibank offen.
Die Deputation setzt sich zusammen aus 2 Magistratsmitgliedern,

3 Stadtverordneten und 2 stimmfähigen Bürgern. Die Wahl der letz—
teren 5 Mitglieder erfolgt durch die Stadtverordneten-Versammlung.
Unter den Mitgliedern muß mindestens ein Landwirt und ein Mit—

glied der hiesigen Fleischerinnung vertreten sein.

Ter Deputation soll

auch, wenn möglich, ein Tierarzt angehören.
87.

Die Einlieferung des auf der Freibant feilzuhaltenden Fleisches
hat werktäglich in der Zeit von ** Uhr vormittags bis

Uhr nach

mittags stattzufinden.
Der Einzelverkauf wird von Fall zu Fall in den hiesigen Zeitungen
bekannt gemacht. Nach dem jedesmaligen Gebrauche sind die Verkaufs—
räume und die benutzten Geräte gehörig zu reinigen.

88.
Unvertauft gebliebenes Fleisch ist, bevor es wiederum zum Ver—
kaufe gestellt wird, von neuem auf seine Genußtauglichkeit und Be—

schaffenheit zu prüfen.

Gegebenenfalls ist der Ausbietungspreis ander—
weitig unter Beachtung der Vorschrift in 8 6festzusetzen. Genußßz—
untauglich gewordenes Fleisch ist unschädlich zu beseitigen.

59.
Das auf der Freibank feilgehaltene Fleisch darf nur in Stücken
von höchstens 2 kg Gewicht und an demselben Tage für denselben

Haushalt nur in ciner Menge von höchstens 2 kg abgegeben werden.
Der Erwerber darf das Fleisch nur im eigenen Haushalt verwenden.

Gast, Schank- und Speisewirte sowie Inhaber von Pensionaten
dürfen Freibankfleisch selbst oder durch Beauftragte nur mit beson—
derer Genehmigung der Ortspolizeibehörde und unter den im 8 11

Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau,
vom 3. Juni 1900 angegebenen Bedingungen erwerben.

An Fleisch

händler darf Freibankfleisch überhaupt nicht abgegeben werden.

810.
Die Uebertragung des Betriebes der Freibank an einen Unter—
nehmer ist nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig.

814.
Von dem durch den Verkauf des *Fseisches erzielten Erlöse werden
an Gebühren in Aheig gebracht:

ZRör die Beuutzung der Freihbankräume:
tir

vmo

ngrind
hwein über 50 kg
cchwein unter 530 kzæ.
5.

Stück Kleinvieh (Kälber, Schafe und Ziegen)
einzelne Stücke Fleisch oder sonstige Teile je kKg
b) Für die Benutzung der Nebeneinrichtungen
(Dämpfen und Pökteln des Fleisches

ß.

.

Ninde.

2.

Jungrind

3.
1.

ochwein über 50 kg
Schwein unter 59 kg

5.
6.,

6,00 Mart
3,50
3,00
2,00
1,50
0,05

O,00 Vart
7,00
b1,00
4,00

2,00
0,05

EStück Kleinvieh (Kälber, Schafe und Ziegen)
einzelne Stücke je kz8.
c.

Für die Stellung eines amtlichen Vertäusers:

1. Rinder

5,00 Mart

2. Jungrinder

3,508,

3.

1,60

Kälber

..

4. Schweine unter und über 50 k
5.

1

Stück Kleinvieh.

.

2,80

.—

1,408,

b. Einzelne Stücke Fleisch oder sonstige Teile je keaz..

0O.06,

8 12.

Zuwiderhandlungen

gegen

die Bestimmungen

dieser Freibant—

ordnung werden nach 8 27 Pr. 4 des Gesetzes, betreffend die Schlacht—
vieh und Fleischbeschau, vom 8. Juni 1900 mit Geldstrafe bis zu ein—
hundertfünfaig Mort oder mit Haft bestraft.

813.
Die Freibank tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.
Die Freibankordnung vom 16. September 1905/9. Oktober 1905 sowie

die Freibankgebührenordnung von demselben Tage treten an diesem

Tage außer Kraft.
Rixdorf, den 31. Dezember 1907.

Kaise

Der Magistrat.
R. Wilsschke.

Vorstehende Freibankordnung wird auf Grund der ð8 8 bis 11
des Fleischbeschaugesetzes vom ?. Juni 1902, des 8 121 des Zu—

ständigkeitsgesetzes, dee 48 des Landesverwaltungsgesetzes in Ver—
bindung mit 8 2 Nr. 3 des Polizeiverwaltungsgesetzes für die Vor—
ortskreise vom 18. Juni 1900 genehmigt.
Potsdam, den 19. Juni 1908.

(L. 8.)
Der Oberpräsident.

J. A.: Gneist.
14.
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Veröffentlicht.
Rirxdorf, den 27. Juni 1908.
Der Magiftrat.

Uieh-Seuchen.
Weitertransport von verseuchtem oder seucheverdãchtigem Uleh.
Ministerialerlaf; vom 16. Juni 1893.
Nach F 66 der Instruktion des Bundesrats zur Ausführung der
z*19 bis 29 des Gesetzes vom 28. Juni 1880, betreffend die Ab—
wehr und Unterdrückung von Viehseuchen, kann die Polizeibehörde die
Weiterbeförderung von Treibherden oder Vichtransporten, bei denen
die Maul- und Klauenseuche festgestellt ist, gestatten, wenn die Tiere
binnen 24 Stunden einen Standort erreichen können, wo dieselben
durchseuchen oder abgeschlachtet werden sollen; wird die Erlaubnis er—
wilt, so ist die Polizeibehörde des Bestimmungsortes von der Sachlage
'n Kenntnis zu setzen.

In dem Falle, wo solche Tiere nach Orten mit öffentlichen Schlacht—

häusern behufs sofortiger Abschlachtung weiterbefördert werden, wird
es nicht selten vorkommen, daß die Räumlichkeiten in dem betreffenden
Schlachthause am Tage des Eintreffens des verseuchten beziehungsweise
seucheverdächtigen Viehs derart belegt sind, daß weder das sofortige
Abschlachten der Tiere noch das Aufstellen derselben an einem besonderen,
von gesunden Tieren nicht mitbenutzten Raume möglich ist.
Zur Vermeidung solcher Eventualitäten und der damit verbundenen

Gefahren für das gesunde Vieh bestimme ich hiermit, daß in Zukunft
die Polizeibehörden, bevor sie in Anwendung des 8 66 der Bundes—
ratsinstruktion den Weitertransport von verseuchtent oder seuche—

berdächtigem Vieh gestatten,

bei der Polizeibehörde der Empfangs

station telegraphisch anzufragen haben, ob das Vieh am Bestimmungs—
orte aufgenommen werden kann, und ob dessen sofortige Abschlachtung

daselbst möglich ist.
Berlin, den 16. Juni 1893.
Der Minister für Laudwirtschaft, Domänen und Forsten.

Bekampfung der Maul· vr Rlauenseuche.
Ministerialerlaß vom 28. August 1899.

Nach dem Aufhören der Maul- und Klauenseuche in einem Gehöft
hat gemäß 8 67 der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895 in
Verbindung mit 8 27 des Reichsviehseuchengesetzes die Desinfektion
unter anderem auch des von den kranken und verdächtigen Tieren bher—

rührenden Düngers stattzufinden.
Es kommt oft vor, daß die Haare des Rindviehs an den Hinter—
schenkeln und am Bauche von dem Dünger im Seuchenstalle verklebt

werden, und daß krustenartig eingetrocknete Teile der Darmentleerung
der Haut fest anhaften.

Auch in den Rillen und Spalten der Klauem

setzen sich Düngerteile fest.
Dieser Dünger kann ebenso wie der Stallmist den Ansteckungsstoff
enthalten. Es ist daher geboten, ihn nach dem Aufhören der Krank—
heitsfälle ebenso wie den im Stalle befindlichen Dünger zu entfernen
und unschädlich zu machen. Dies geschieht zweckmäßig durch sorgfältige
Reinigung der durch Dünger verunreinigten Haut und durch Abwaschen
der Klauen mit warmem Seifenwasser

oder

einem

anderen Des—

infektionsmittel.

Wenngleich bei der Reinigung und Desinfizierung der Stallungen
nach dem Aufhören der Krankheit die Retnigung auch der Tiere von

dem anhaftenden Dünger bisher schon nicht außer acht gelassen sein
wird, scheint es doch geboten, auf diesen in der Bundesratsinstrutftion
nicht ausdrücklich hervorgehobenen, wichtigen Punkt besonders aufmerk
sam zu machen, und ich ersuche Euer Hochwohlgeboren, die beamteten
Tierärzte anzuweisen, bei den von ihnen nach 8 67 anzuordnenden
Desinfektionen in jedem Falle zu bestimmen, daß die krank gewesenen
und verdächtigen Tiere von den an der Haut und den Haaren sowie
an den Klauen haftenden Düngerteilen in der angegebenen Weise sorg—

fältig zu reinigen sind.
Berlin, den 28. August 1899.
Ministerium für Landwirtschaft, Domünen und Forsten.
Ministerialerlaß vom 6. Dezember 1869

Auf Grund der in 81 der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni
1895 den obersten Landesbehörden erteilten Ermächtigung bestimme

ich folgendes:
Die Vorschrift des 8 57 der Bundesratsinstruktion, doz der Seuche
verdächtige Wiederkäuer und Schweine bis dahin, daß ibhre Unwmer—

309

dächtigkeit von dem beamteten Tierarzte

Behöftssperre

beziehungsweise Weidesperre

bescheinigt ist,

unter

oder Feldmarksperre

außer jeder Berührung mit Wiederkäuern oder Schweinen seuche
freier Bestände zu halten sind, wird vielfach nicht beachtet. Es
kommt nicht selten vor, daß die Viehbesitzer nach Wahrnehmung der
ersten verdächtigen Anzeichen zwar die Anzeige an die Ortspolizei
hehörde erstatten, gleichwohl aber, sei es aus Unkenntnis oder Nach
lässigkeit, bis zur Feststellung der Seuche durch den beamteten
Tierarzt und bis zu dessen vorläufigen Anordnungen (8 12 des
Reichsviehseuchengesetzes) oder bis zum Eintreffen der auf Grund
des Gutachtens des Kreistierarztes ergehenden polizeilichen An—

ordnungen sowohl die Absonderung ihres Viehes als auch die sonst
gebotenen Vorsichtsmaßreglen verabsäumen. In diesem Verhalten
liegt eine Gefahr für die weitere Verbreitung der Seuche, da bis
zum Eintreffen des in der Regel stark beschäftigten Kreistierarztes

geraume Zeit, oft mehrere Tage vergehen.
Die Ortspolizeilehörden haben deshalb in Zukunft sofort nach
der Anzeige oder sonstigen Ermittelung des Seuchenverdachtes ohne
jseden Zeitverlust und ohne das Gutachten des beamteten Tierarztes
abzuwarten, die Stall- oder — bei isolierter Lage — Gehöftssperre

oder, wenn das Vieh auf der Weide ist, die Weidesperre anzuordnen
und den Viehbesitzern die in 8 68 der Bundesratsinstruktion an

gegebenen Auflagen zu machen.
Dieses Vorgehen erscheint umsomehr zulässig, als die An—
zeichen der Maul- und Klauensecuche bei der weiten Verbreitung
der Krankheit fast jedem Viehbesitzer oder seinen Beamten, Ver—
tretern usw. bekannt sind und irrtümliche Anzeigen kaum noch
porkommen werden.

Von der Bekanntmachung des Seuchenausbruchs und von der

Anordnung weiterer Absperrungen ist selhstwertzndlich bis zur
Feststellung der Seuche durch den Kreistierer abzusehen. In
den Anordnungen ist auszusprechen, daß sie ohne weiteres außer
Kraäft treten, wenn der Kreistierarzt festgesteß“ Falr dak keine

Zeouche und kein Seuchenverdacht vorliegt.
In einigen Bezirken sind gedruckte Formulare für die von den
Ortspolizeibehörden beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche
zu ergreifenden Maßregeln in Gebrauch. Die Einführung solcher
Formulare auch in den übrigen Bezirken wird zweckmäßig sein,
da das Zusammenstellen der erforderlichen Vorschriften beim
plötzlichen Ausbruch der Seuche erfahrungsmäßig viel Zeit und
Arbeit in Anspruch nimmt und hierbei leicht wichtige Bestim—
mungen übersehen werden.
Die Bundesratsinstruktion gestattet die Verhängung der Stall
sperre für erkrankte und verdächtige Tiere des Seuchengehöfts
nur (8 60), wenn der Besitzer die polizeilich angeordneten Ver—
tehrs- und Nutzungsbeschränkungen übertritt. Da nach den ge—
machten Erfahrungen die Gehöfts- und Weidesperre in manchen
Fällen keinen genügenden Schutz gewährt, ermächtige ich die Poli—
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zeibehörden, statt der Gohüäfts- oder Weidesperre für erkrankte
und verdächtige Tier
Seuchengeb?täs an
Stallsperre

anzuordnen.
Im Falle des 8 64 der Bundesratsinstruktion darf in Erweiterung
der dort getroffenen Bestimmungen auch die Abhaltung von Pferde
märkten und der Auftrieb von Vieh auf Wochenmärkte verboten
werden.
J
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Durch den Erlaß vom 16. November 1893 (I1 24010) sind unter

Hinweis auf die damals nach dem außerordentlich schweren Seuchengange des Jahrces 1892 nur noch sporadisch vorkommenden Wiederaus—
brüche der Maul- und Klauenseucht eine Reihe von Maßregeln an—

geordnet, die, über die Vorschriften der damals geltenden Bundesrats—
instruktion vom 12./24. Februar 1881 hinausgehend, zur völligen
Unterdrückung der, wie man hoffte, dem Erlöschen nahen Seuche nach—

drücklichst angewandt werden sollten.
Der Erlaß ist vielfach mißverstanden worden. Insbesondere haben
sich die Polizeibehörden, obgleich in dem fünften Absatze hervorgehoben
ist, daß die strengeren Vorschriften nur beim Auftreten der Seuche in
bisher seuchefreien Bezirken und nur für 14 Tage angewandt werden,
dann aber, wenn die Seuche trotzdem weitere Verbreitung gewinne, die
allgemeinen Vorschriften in Kraft treten sollten, nicht nur für be—
rechtigt, sondern auch für verpflichtet gehalten, auch in bereits ver—
seuchten Bezirken mit den strengeren Maßregeln vorzugebhen oder diese
längere Zeit aufrecht zu halten.
Da die Unterdrückung der Seuche durch das in dem Erlasse vor—
geschriebene Vorgehen nicht gelungen ist und ein Tail der in dem Er—

lasse berührten Punkte inzwischen durch die Bundesratsinstruktion vom
27. Juni 1895 geregelt ist, hebe ich den Erlaß vom 16. November 1893
mit Ausnahme des den Ausbruch der Seuche auf Schlacht- und Vieh—

höfen betreffenden Absatzes T hiermit auf, so daß in Zukunft, soweit
nicht in dem gegenwärtigen oder in anderen besonderen Erlassen die
Ermächtigung zu weitergehenden Vorschriften erteilt worden ist, nur
die Bestimmungen der Bundesrafsinstruktion anzuwenden sind
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Orté- oder Feldmorksperre hbat sich in wirtschaftlicher Be—
ziehung, namentlich wenn Gemeinden im Gemenge liegen

oder wenn

zwischen benachbarten Gemeinden starker Verkehr herrscht, als sehr
lästig erwiesen, ohne wesentlich zur Beschränkung oder Tilgung der
Krankheit beizutragen. In solchen Fällen empfiehlt sich, ohne Rücksicht
auf die Feldmarksgrenzen gemäß 8 15884a größere Beobachtungsbezirke zu
bilden und in diesen die Stall- oder Gehöftssperre für kranke und ver
dächtige Tiere nötigenfalls mit den in 8 59 Absatz 8, 4 und b5 der

Bundesratsinstruktion angegebenen Erleichterungen

durch Zuführen,

im übrigen aber den Verkehr mit Vieh innerhalb des Bezirks nicht
weiter zu beschränken, als unbedingt notwendig ist. Für die Ausfuhr
bvon Vieh aus solchen Bezirken enthalten die Absätze

2Z und 3Z des 8 5923

die erforderlichen Anweisungen.

Das Treiben von Vieh durch Beob—

achtungsbezirke ist stets zu untersagen, dagegen kann die Viehdurchfuhr
auf Wagen, namentlich von Schlachtvieh zur Verladung auf der nächsten
Bahnstation, gestattet werden, wenn jeder Aufenthalt in dem Bezirke
vermieden wird. Die Erfüllung dieser Bedingung ist eventuell durch
polizeiliche Begleitung des Transports sicher zu stellen.
Berlhin, den 6. Dezember 1899.
Ministerinm für Landwirtschaft, Domänen und
Landespolizeiliche Anordnung vom 25. August 1901.

Zur Verhütung der Verbreitung der Maul- und Klauenseuche ordne
ich auf Grund des 81 der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895
R.-G.Bl. S. 357/9) und des 8 20 Abs. 1 des Reichsviehseuchengesetzes
vom 283. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.-G.Bl. von 1894 S. 409 ff.) für
den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin hierdurch folgendes an:

81.

Tie künstliche Uebertragung des Ansteckungsstoffts der Maul- und
Klauenseuche auf Tiere, die sich nicht in cinem Seuchengeböfte befinden,
st verboten.

2.
Ausnahmen von der Vorschrift in 8 1 sind nur zulässig, wenn nach

dem schriftlichen Gutachten des beamteten Tierarztes die Weiterver—
zreitung der Seuche nach den örtlichen Verhältnissen ausgeschlossen er—
scheint und deshalb eine Schädigung der umliegenden Betriebe nicht zu
befürchten ist. Die Genehmigung zur künstlichen Ansteckung der Tiere
ist, unter Beifügung des amtstierärztlichen Gutachtens. bei der au
sfändigen Ortspolizeibehörde nachzusuchen.

83.
Künstlich augesteckte Tiere sind vom Zeitpunkte der Ansteckung ab.,

ohne Rücksicht darauf, ob Erscheinungen der Seuche wahrnehmbar sind
oder nicht, den seuchekranken Tieren gleich au behandeln (8 59 ff. der
Bundesrafsinstruftion):.

84.
Wenn die künstlich angesteckten Tiere nicht erkranken, so sind die
Gehöfts- oder Stallsperre und die sonstigen Schutzmaßregeln so lange
aufrecht zu erhalten, bis die Unverdächtigkeit der Tiere durch den be—
amteten Tierargt festgestellt ist, und die zur Unterbringung benutzten
Stallräume nach 8 67 der Bundesratsinstruktion desinfiziert sind. Die
Desinfektion ist auch dann erforderlich, wenn die Seuche bei keinem der
ngesteckten Tiere zum Ausbruch gekommen ist, weil der ihnen einver—
leibte Ansteckungsstoff mit den Abgängen und dem Speichel zum Teil
wieder ausgeschieden wird und die Stallungen verunreinigt.

85.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen sind, so—
ern nicht nach den bestehenden Geseten, insbesondere nach 8 328 des

Reichsstrafgesetzbuchs eine höhere Strafe verwirkt ist, nach &amp; 66 Nr. 4
und 8 67 des Reichsviehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894

strafbar.
A

Diese Anordnung ritt m

dem Tage ihrer Veröffentlichung in

Kraft.
Berlin, den 25. August 1901.
(Nr. Gen. 262. I1 a. D. 01.)

Der Polizei-Präsident.
v. Windheim.

Allgemeine Verfiering vom 25. Zuli 1902.

Bei dem günstigen Stande der Maul- und Klauenseuche erscheint

der gegenwärtige Zeitpunkt geeignet, auf eine vollständige Tilgung der
Seuche hinzuwirken. Insbesondere ist es geboten, der weiteren Ver—
breitung des Ansteckungsstoffes von den hier und da noch vorkommenden
sporadischen Seuchenausbrüchen aus durch schnelle und kraftvolle Maß
regeln entgegen zu treten.
Zu diesem Zwecke ist bis auf weiteres in folgender Weise zu

berfahren:
Die schnelle und sichere Bekämpfung der Seuche ist nur möglich,
wenn die Anzeigen von jedem Seuchenausbruche oder dem Ver—

dachte eines solchen der Polizeibehörde sofort nach dem Auftreten
der ersten Krankheitserscheinungen ohne jeden Verzug erstattet
werden. Die Viehbesitzer sind auf diese Verpflichtung durch wieder—
holte Veröffentlichungen in solchen Blättern, die in landwirt—
schaftlichen Kreisen viel gelesen werden, also nicht nur in den
Amts- und Kreisblättern, hinzuweisen und auf die Folgen, die
eine Verletzung der Angzeigepflicht nach sich zieht, aufmerksam au

machen.
Die Polizeibehörden haben nach erfolgter Anzeige oder, wenn sie
auf anderem Wege von dem Ausbruche oder dem Verdachte der

Seuche Kenntnis erhalten, in jedem Falle sofort den Kreisticrarzt
behufs sachverständiger Ermittelung telegraphisch oder telephonisch

zuzuziehen.
Von der in dem 8 185 des Reichsviehseuchengesetzes erteilten Er

mächtigung, von der Berufung des Kreistiecrarztes abzusehen, ist
also einstweilen kein Gebrauch zu machen. Gleichzeitig haben die
Polizeibehörden, ohne erst die Erklärung des Kreistierarztes ab—
zuwarten, die nach den 88 59 bis 66 der Bundesratsinstruktion
und den Nummern va, ba und Jdieses Erlasses erforderlichen
Schutzmaßregeln, mindestens aber die vollständige Gehöfts- und
Weidesperre sofort unter dem Vorbehalte anzuordnen, daß die
Maßnahmen ohne weiteres außer Kraft treten, wenn der Kreis—

tierarzt feststellt, daß Maul- und Klauenseuche nicht vorliegt (vergl.
den Erlaß vom 6. Dezember 1899 — LJ. G. 58272. J. Nr. 1)

*
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Die Ortspolizeibehörden haben, sobald die Seuche festgestellt ist,
unberzüglich dem Landrat Anzeige zu machen.

Dieser hat die

Meldung an den Regierungspräsidenten weiter zu geben und an

dem Seuchenorte die getroffenen Maßnahmen und deren Durch
führung möglichst bald selbst zu prüfen. Zu dem gleichen Zwecke
hat der Regierungspräsident in jedem Falle den Departements
tierarzt nach dem Seuchenorte zu entsenden und ihn erforderlichen
falls auch mit weiteren unvermuteten Revisionen an Ort und
Stelle zu beauftragen.

Um die Durchführung der getroffenen Schutzmaßregeln zu sichern,
hat der Landrat, wenn irgend möglich, schleunigst einen Gendarm
an dem Seuchenorte zu stationieren, der jedoch den Seuchenstall
12

selber nicht betreten darf.
Das Weggeben ungekochter Milch aus dem Seuchengehöfte ist stets
zu verbieten, es sei denn, daß die Milch in eine Sammelmolkerei
geliefert wird, in der ihre ausreichende Erhitzung vor der Ab

gabe gewährleistet ist.
Das Weggeben der Milch aus Sammelmolkereien, die in den er—

forderlichenfalls zu bildenden Sperrbezirken liegen, ist an die Be
dingung zu knüpfen, daß die Milch vorher abgekocht oder einer der
Abkochung gleich zu erachtenden Erhitzung (8 61 Absatz 8 der
Bundesratsinstruktion) unterworfen wird, und daß die zu dem

Transport der Milch benutzten Kannen, Fässer usw. vor ihrer
Entfernung aus der Molkerei innen und außen mit heißer Soda—

lauge gründlich gereinigt werden.
Die beamteten Tierärzte und Polizeibehörden haben die
Molkereibetriebe zu revidieren und sich dabei namentlich von der

Erfüllung dieser Bedingungen zu überzeugen.
Da wiederholt Verschleppungen der Seuche durch Federvieh beob—
achtet worden sind, ist Fürsorge zu treffen, daß das auf dem
Seuchengehöfte vorhandene Federvieh dieses nicht verlassen kann
und daß auch fremdes Federvieh das Seuchengehöft nicht betritt.
Nötigenfalls ist auch der Hausierhandel mit Geflügel auf Grund
des 8 560b der Gewerbeordnung vorübergehend zu verbieten.
In dem Seuchengehöfte und in dessen Umgebung ist das Fest

legen der Hunde anzuordnen.
Die Seuche ist erst als erloschen zu erklären und die Desinfektion
erst anzuordnen, wenn die Substanzberluste in der Maulschleim
haut und an den Klauen vollständig abgeheilt und vernarbt sind.

Die hiernach zu erlassenden Maßregeln werden, soweit sie über
die Vorschriften der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895

hinausgehen, hiermit auf Grund des 8 1dieser Instruktion ge—

nehmigt.
Ich hege die Erwartung, daß alle beteiligten Behörden und Be—
amten dieser für die Landwirtschaft wichtigen Angelegenheit nach wie
vor ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden werden.
Berlin, den 25. Juli 1902.
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
gez. v. RPodbielski.

Untersuch c·c

27chnhoten

tretfteraden Rie doiehs.

Landesvolizeiliche Anordnung vom 15. Oktober 1908.
Wegen des wiederholten Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche
und der Lungenseuche im Landespolizeibezirk Berlin und seiner Um—

gebung und wegen der bestehenden Gefahr der Verbreitung dieser
Seuchen wird auf Grund der 88 17 bis 20 des Gesetzes vom 28. Juni
1880/1. Mai 1894, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen, und der 88 1 und 7 des dazu erlassenen Preußischen Aus
führungsgesetzes vom 12. März 1881 sowie des 851 der Bundesrats

instruktion vom 80. Mai/27.Juni1895mit Genehmigung des Ministers
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten für den Umfang des Landes—
bolizeibezirks Berlin folgendes angeordnet:

81
Die mit der Eisenbahn von außerhalb in den Landespolizeibegirk
Berlin gebrachten Rinder dürfen von der Bahnhofsrampe nicht ent—
fernt werden, bevor sie von dem zuständigen Kreistierarzt oder dessen

Vertreter auf ihren Gesundheitszustand untersucht worden sind.

Die

Untersuchung hat beim Ausladen der Tiere und bei ausreichendem Licht
zu erfolgen.

82.
Die rechtzeitige Benachrichtigung des Kreistierarztes ist Sache des
Besitzers oder Führers (Begleiters) der Viehsendung. Der Kreistier—
arzt ist nicht verpflichtet die Untersuchungen zur Nachtzeit vorzunehmen.
8 3

Zuwiderhandlungen gegen 8 1 dieser Anordnung werden, sofern
nicht nach ß 828 des Strafgesetzbuchs eine höhere Strafe verwirkt ist,
auf Grund der 88 63 und 67 des Reichsviehseuchengesetzes vom 28. Juni
1880/1. Mai 1864 Costraft.

84.
Diese Anordnung tritt am 1. November dieses Jahres in Kraft
und wird aufgehoben werden, wenn die vorhandene Seuchengefahr be
seitigt ist.
(Gen. 664. IIa. D. 08.)
Berlin, den 15. Oktober 1908.

Der Polizei-Präsident.
don Stubenrauch

Gebührentarif
Für die amtstierärztliche Untersuchung des auf den Bahnhöfen
des Landespolizeibezirks Berlin zur Entladung kommenden Rindvichs
ist von den Pflichtigen, soweit nicht mit polizeilicher Genehmigung etwas
anderes vereinbart ist, eine Gebühr von 0,25 Mark für jedes untersuchte
Stück Rindvieh zu entrichten. Für Sendungen, die weniger als 6 Stück
Rindvieh zählen, wird eine Mindestgebühr von 1,60 Mark erhoben.
Wenn mehrere Rindviehtransborte desselben oder verschiedener Besitzer

595

gleichzeitig eintreffen oder zu gleicher Zeit untersucht werden, fo ist
die — alsdann nötigenfalls auf die verschiedenen Zahlungspflichtigen
nach der Stückzahl der Tiere zu verteilende— Mindestgebühr von 1,50
Mark nur dann zu erheben, wenn die Gesamtzahl der Tiere dieser

Transporte weniger als 6 beträgt; anderenfalls ist die Stückgebühr von
09.25 Mark in Ansfatz zu bringen.

beaufslchtigung der Stalse der Viehhandler.
Landespolizeiliche Anordnuug vom 30. Oktober 1908.

Wegen des wiederholten Auftretens der Lungenseuche und der
Maul- und Klauenseuche in Berlin und Umgegend und wegen der be—

sonders großen Gefahr der Weiterverbreitung dieser Seuchen unter dem
der Seuchengefahr ausgesetzten Handelsvieh wird auf Grund der 88 17
bis 19 des Reichsviehseuchengesetzes vom 28. Juni 1880/1. Mai 1804,

der 88 1, 7 und 24 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 12. Märgz
1881, des 8 7 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom 18. Juni 1894
und des 8 592 Abs. 1 der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1885
für den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin bis auf weiteres fol—
gendes angeordnet:

8 1.
Die Ställe der Rindviehhändler und die zur Unterbringung von

Handelsvieh (Rindern) regelmäßig benutzten ösfentlichen und privaten
Räumlichkeiten werden der ständigen Beaufsichtigung durch die be—
amteten Tierärate unterstellst.

82.
Bei den vorzunehmenden Revisionen der in 8 1 bezeichneten Ställe
und Räumlichkeiten sind die vorgefundenen Rinder von den beamteten

Tierärzten auf ihren Gesundheitszustand zu untersuchen. Die Revi—
sionen sind so häufig zu wiederholen, daß das in den Ställen aufgestellte
Vieh von 5 zu 5 Tagen einer Besichtigung unterzogen wird.

Die Tier

besitzer und Stallinhaber sind verpflichtet, den beamteten Tierärgten
jederzeit den Zutritt zu den Ställen zu gestatten und die erforderlichen

Vorkehrungen nötigenfalls auch durch Gestellung von Hilfskräften zu
treffen, damit die Untersuchungen der Tiere

ordnungsmäßig

vor—

genommen werden können.

83.
Die Kosten der Kontrollen fallen dem Unternehmer zur Last.

84.
Zuwiderhaudlungen gegen diese Anordnung werden, sofern nicht
nach 8 328 des Strafgesetzbuches eine härtere Strafe verwirkt ist, auf
Grund der 88 66 und 67 des Reichsgesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai
1894 bestraft.

8 5.

Diese Verordnung tritt am 1. November d. Is. in Kraft und wird
aufgehoben werden, wenn die vorhandene Seuchengefahr beseitigt ist.
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rs Koetlauss, ader Schweines euche xud der
schwelnepest.
e Vekämpfung des Rotlaufs.
Zur Bekämpfung des Rotlaufs der Schweine wird auf Grund des
Gefetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen,
vom 28. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.G.“Bl. 1894, S. 409), des

Preußischen Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881/ 18. Juni 1894
(G.S. S. 128 — G.S. S. 115), des 8 1 der Bundesratsinstruktion
vom 27. Juni 1895 (R.G.-Bl. S. 357) und der Bekanntmachung des

Reichskanzlers über die Anzeigepflicht

für

die Schweineseuche,

die

Schweinepest und den Notlauf der Schweine vom 8. September 1898

(R.G.“Bl. S. 1039) mit Genehmigung des Ministers für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten für den Landespolizeibezirk Boerlin fol—
gende Anweisung erlassen.
81.

Der Besitzer von Schweinen ist verpflichtet, von dem Ausbruche des
Rotlaufs, zu dem auch die sogenannten Backsteinblattern (Nesselfieber)
gehören, unter seinen Schweinen sowie von dem Auftreten von Er—
scheinungen, die den Ausbruch der genannten Seuche in seinem Schweine

bestande befürchten lassen, ohne Verzug, spätestens innerhalb 24 Stun—
den, der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen, auch die kranken und
die verdächtigen Tiere von Orten, an denen die Gefahr der Ansteckung

fremder Tiere besteht, fern zu halten.
Die gleichen sowie die sonstigen in dieser Anweisung dem Besitzer
von Schweinen auferlegten Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in
Vertretung des Besitzers der Wirtschaft vorsteht, ferner bezüglich der
auf dem Transporte befindlichen Schweine deren Begleiter und bezüg—
lich der in fremdem Gewahrsam befindlichen Schweine dem Be—

sitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln und Weiden. Zur
sofortigen Anzeige (Ubs. 1) sind auch die in 89 Absatz 8 des Reichs

viehse uchengesetzesnamhaft gemachten Personen verpflichtet.
Sind bereits Schweine unter Erscheinungen der bezeichneten Seuche
gefallen oder wegen Verdachtes der Seuche geschlachtet, oder finden sich
verdächtige Erscheinungen bei der Schlachtung, so soll der Besitzer die
Kadaver nebst Eingeweiden oder die gemäß 8 15 der Ausführungs
bestimmungen A des Bundesrats zu dem Gesetze, betreffend die
Schlachtvieh und Fleischbeschau, vom 8. Juni 1900 (vergl. Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 80. Mai 1902, Zentralblatt für das
Deutsche Reich, Beilage zu Nr. 22, S. 115) vom Fleischbeschauer begeich
neten für die Feststellung der Seuche erforderlichen Teile bis zu der

amtstierärztlichen Untersuchung oder der ohne eine solche Untersuchung

ergehenden polizeilichen Verfügung aufbewahren und jrde Berührung
der aufbewahrten Stücke mit anderen Tieren oder durch unbefugte Per—
sonen verhüten.

82.
Erhält die Ortspolizeibehörde durch die gemäß 81 erstattete An
zeige Kenntnis von dem Ausbruch oder dem Verdachte des Rotlaufs, so
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hat sie sofort den beamteten Tierarzt behufs sachverständiger Ermitte
lung und Begutachtung des Tatbestandes zuzuziehen und durch Ab
sperrung der kranken und der verdächtigen Tiere im Stall dafür zu

sorgen, daß eine Berührung mit anderen Schweinen nicht stattfindet.
In gleicher Weise hat die Ortspolizeibehörde vorzugehen, wenn sie auf
andere Art von dem Ausbruch oder dem Verdacht des Rotlaufs Kennt

nis erhält. Der Ortspolizeibehörde liegt weiter die Sorge dafür ob,
daß die Besitzer von Schweinen ihre im 8 1, Absatz 8 aufgeführten Ver

oflichtungen erfüllen.
Kommenin einer Ortschaft, in der durch das Gutachten des be—
amteten Tierarztes der Ausbruch des Rotlaufs bereits festgestellt ist, vor
dem Erlöschen (8 8) der Seuche weitere Fälle von Rotlauf vor, so
trifft die Ortspolizeibehörde sofort selbständig die erforderlichen An—
ordnungen, ohne daß es einer nochmaligen Zuziehung des beamteten
Tierarztes bedarf. Die Ortspolizeibehörde hat hiervon den beamteten
Tierarzt unter Abgabe des Inhalts der Anordnungen sowie der Zahl
und Art (Ferkel, Läufer, Zuchteber, Zuchtsauen, Mastschweine) des ge
samten Bestandes und der erkrankten, gefallenen oder getöteten Tiere in
senntnis zu setzen.
83.
Ist nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes der Ausbruch des

Rotlaufs festgestellt oder der Verdacht des Seuchenausbruches für be—
gründet erklärt, so hat die Ortspolizeibehörde die erforderlichen Schutz
maßregeln nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen anzuordnen
und dabei die Betroffenen auf die Strafvorschriften des 8 828 des
Reichsstrafgesetzbuches und der 88 66, 67 des Reichsviehseuchengesetzes

hinzuweisen.
Erfolgt die Feststellung durch den beamteten Tierarzt in Abwesen
heit des Leiters der Ortspolizeibehörde, so hat der beamtete Tierargzt
die sofortige vorläufige Einsperrung und Absonderung der erkrankten
und verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren Bewachung (8 12 Ab—

satz 2 des Reichsvbiehseuchengesetzes) durch schriftliche oder protokollarische
Sröffnung an den Besitzer der Schweine oder dessen Vertreter vorläufig
anzuordnen und hiervon der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen.

1. Die Ortspolizeibehörde hat anzuordnen, daß an den Haupt
eingängen, insbesondere an sämtlichen, dem Publikum offen stehenden
Eingängen des Seuchengehöftes und an den Eingängen des verseuchten
Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren Inschrift „Rotlauf“ leicht sicht
bar angebracht werden.

2. Für die rotlaufkranken und rotlaufverdächtigen Schweine ist
Stall- (Standort-) sperre anzuordnen; wenn irgend möglich, sind dee
noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu trennen.

Ueber die ansteckungsverdächtigen Schweine, nämlich diejenigen, die
sich mit rotlaufkranken oder rotlaufverdächtigen Schweinen auf dem—
x*lben Gehöfte (Standort, Weide) befinden oder innerhalb der letzten
fünf Tage befunden haben oder sonst innerhalb dieser Frist mit solchen
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Schweinen in nachweisliche Berühruug gekommen sind, aber noch keine
rotlaufverdächtigen Krankheitserscheinungen zeigen, ist die Gehöftssperre
zu verhängen. Die Einführung neuer Schweine in das Seuchengehöft ist
zu verbieten.

3. Die der Rotlaufansteckung verdächtigen Schweine dürfen aus dem
Seuchengehöfte nur mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung und
nur zum sofortigen Schlachten ausgeführt werden.

Die an Rotlauf er

krankten oder dieser Seuche verdächtigen Schweine dürfen nur auf dem
Seuchengehöft selbst oder mit ortspolizeilicher Genehmigung in einer
am Seuchenort befindlichen gewerblichen Schlachtstätte oder in einem
dort befindlichen öffentlichen Schlachthause geschlachtet werden.
Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung von
Schweinen zuui sofortigen Abschlachten folgende Bedingungen vor—

zuschreiben:
a) Die ausgeführten Schweine müssen auf Wagen oder auf der
Eisenbahn befördert werden und dürfen unterwegs nicht mit
anderen Schweinen in Berührung kommen oder in fremde Gehöfte
gebracht werden.
Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der Schweine
an dem Ausladungsorte gründlich zu reinigen und mit heißer
5)

Sodalauge zu waschen.
Das auf dem Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen oder sonst
unschädlich zu beseitigen.
Eisenbahnverwaltung vor
Bei Benutzung der Eisenbahn ist
dem Verladen von der Verdächtia—

— Schweine in

Henntnis

zu setzen.
Die Schlachtung der ausgeführten Schweine muß unter ortspoli—
zeilicher Ueberwachung stattfinden, wenn sie nicht in einem unter

tierärztlicher Leitung stehenden öffentlichen Schlachthause erfolgt.
Letzterenfalls hat der Schlachthofvorsteher der Orispolizeibehörde
des Schlachtortes eine Bescheinigung über die Schlachtung ein—

zureichen.
Liegt der Ort, an dem die Schlachtung stattfinden soll, in einen

anderen Ortspoligeibezirk, so ist die zuständige Ortspolizgeibehörde
von dem Zeitpunkte des Eintreffens der Sendung rechtzeitig zu

benachrichtigen.
3. Es ist anzuordnen, daß kein der Stallsperre oder der Gehöfts—
sperre unterworfenes Schwein, das verendet oder geschlachtet wird, ohne
Genehmigung der Ortspolizeibehörde verwendet oder beseitigt oder aus
dem Gehöft entfernt werden darf. Hat die Ortspoligeibehörde einec
solche Genehmigung erteilt, so muß sie hiervon spätestens bei der Des—
infektionsabnahme oder bei der Benachrichtigung von dem Erlöschen der
Seuche (8 9) den beamteten Tierarzt in Kenntnis setzen. Wenn die

Sperrmaßregeln lediglich wegen Verdachts des Rotlaufs verhängt sind,
so hat die Ortspolizeibehörde vor Erteilung der Genehmigung eine amtstierärztliche Obduktion des Tierkörpers zu veranlassen.
8. Der Besitzer ist anzuhalten, den Zutritt zu den kranken oder den
bherdächtigen Schweinen unbefugten Versonen, namentlich Viehhändlern,

58

Fleischern und Kastrierern, nicht zu gestatten, auch das Betreten des
Seuchengehöftes durch Schweine anderer Besitzer zu verhüten.

85 5.
Wird der Ausbruch oder der Verdacht des Rotlaufs bei Schweinen
festgestellt, die sich auf dem Transport befinden, so ist die Weiler—
beförderung aller Schweine von der Ortspoligeibehörde zu verbieten
und ihre Absperrung anzuordnen, sofern es der Besitzer nicht vorzieht,
sie alle schlachten zu lassen. Dem Besitzer ist aufzugeben, falls ein
Schwein während der Absperrung verenden sollte, dies unverzüglich
der Ortspolizeibehörde anzugeigen, die behufs Feststellrder Todes
urfache den beanteten Tierarzt zuzugziehen hat.
Können die Schweine innerhalb 24 Stunden einen Standort er—
reichen, in dem sie für die Dauer der Sperre untergebracht oder ge
schlachtet werden sollen, so kann die Ortspolizeibehörde die Weiter—
beförderung unter der Bedingung gestatten, daß die Schweine unterwegs

nicht auf fremde Gehöfte gebracht und daß sie zu Wagen oder auf der
Eisenbahn befördert werden.
Vor Erteilung der Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere in einen

anderen Ortspolizeibegirk ist bei der Ortspolizeibehörde des Bestiur—
mungsortes anzufragen, ob die Tiere dort Aufnahme finden können.
Wird die Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere erteilt, so ist die Orts—
polizeibehörde des Bestimmungsortes von der Zeit, zu der die Ankunft
des Transportes voraussichtlich erfolgen wird, in Kenntnis zu setzen.

86.
Die Kadaver der an Rotlauf gefallenen Schweine sind durch höhere
Hitzcgrade (Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfall der Weichteile, Aus—

schmelzen, trockene Destillation, Verbrennen) oder auf chemischem Wege
his zur Auflösung der Weichteile unschädlich zu beseitigen. Die hier—
durch gewonnenen Erzeugnisse können technisch verwendet werden.
Wo ein derartiges Verfahren untunlich ist, hat die Beseitigung
durch Vergraben möglichst an Stellen zu erfolgen, die von Tieren nicht
betreten werden. Vor dem Vergraben ist das Fleisch mit tiefen Ein—
schnitten zu versehen und mit Kalk oder feinem, trocknem Sand zu be—
streuen oder mit Teer, rohen Steinkohlentecrölen (Karbolsäure, Kresol)
oder Alpha-Naphtylamin in 5prozentiger Lösung zu übergießzen. Die
Gruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche des Fleisches von
einer mindestens 1 Meter starken Erdschicht bedeckt wird

87.
Die von rotlaufkranken oder der Seuche verdächtigen Schweinen
benutzten Stallungen (Standorte) und die bei den Stallungen befind—
lichen Tummelplätze, die bei der Schlachtung von kranken und ver—

dächtigen Tieren benutzten Schlachttröge und alle sonstigen mit den
ktranken Tieren oder deren Abfällen in Berührung gekommenen Gegen—
stände (Krippen, Futtertröge, Gerätschaften, Kleider, Schuhzeug der
Wärter usw.) müssen nach dem Aufhören der Seuche oder nach Ent—
fernung der kranken Tiere von den Besitzern desinfiziert werden. (An—

*

lage A der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895 und die be—

sondere Desinfektionsanweisung für die Schweinekrankheiten.)
Die Tesinfektionsvorschriften sind dem Besitzer sogleich mit den
Sperrmaßregeln durch den beamteten Tierargt, sofern dieser zugezogen
wird, sonst durch die Polizeibehörde mit der ausdrücklichen Bestimmung
zu eröffnen, daß die Desinfektion ,wenn der gesamte Schweinebestand
gefallen, geschlachtet, getötet oder ausgeführt ist, sofort, anderenfalls
frühestens fünf Tage nach der Abheilung oder Beseitigung des letzten
Krankheitsfalls zu beginnen

hat,

dann

aber

ohne Verzug

aus—

zuführen ist.
Der Desinfektion hat stets die Beseitigung des verseuchten Düngers
und aller von den kranken Tieren herrührenden Abfälle voraufzugehen.

Der Dünger ist entweder auf möglichst undurchlässigen Wagen auf
das Feld zu fahren und sogleich unterzupflügen oder zu verbrennen
oder an einem Platze, der von Schweinen nicht betreten werden kann,

aufzustapeln und mit anderem Dünger (am besten Pferde- oder Kuh—
dung) oder, wenn solcher nicht vorhanden ist, mit Stroh, Laub, Torf
oder anderem losen Material zu überschichten. Dünger, der in dieser
Weise aufgestapelt ist, wird innerhalb 14 Tagen durch Selbsterhitzung
unschädlich und kann alsdann ohne weiteres abgefahren werden.

88.
Der Rotlauf gilt als erloschen und die angeordneten Schutzmaß-

cegeln sind aufzuheben:
1.

wenn der gesamte Schweinebestand gefallen, geschlachtet, getötet
oder ausgeführt ist; oder
falls ein Bestand verblieben ist: wenn mindestens fünf Tage ver—

flossen sind, nachdem das letzte kranke oder seuchenverdächtige Tier
gefallen, geschlachtet, getötet, ausgeführt oder genesen ist, und
wenn in beiden Fällen (zu 1 und 2) außerdem die Desinfektion

vorschriftsmäßig erfolgt und abgenommen ist.

89.
Die Abnahme der Desinfektion erfolgt durch die Ortspolizeibehörde.
Jedoch ist der beamtete Tierarzt zur Desinfektionsabnahme zuzugiehen,
wenn es sich um Händler- oder Gaststallungen oder um solche Bestände

handelt, aus denen regelmäßig Schweine zur Zucht abgegeben werden.
Nach Abnahme der Tesinfektion hat die Ortspolizeibehörde die
Schutzmaßregeln aufzuheben und davon den beamteten Tierarzt zu
benachrichtigen, wenn dies nicht schon bei der Desinfektionsabnabhme
(Absatz 1) geschehen ist.

8 10.

Verletzungen der Amzeigepflicht (8 1) und Zuwiderhandlungen
gegen die auf Grund der vorstehenden Vorschriften angeordneten Schutz—
maßregeln unterliegen, sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine
höhere Strafe verwirkt ist, den Strafvorschriften des 8 328 des Straf
gesetzbuches, sowie der 88 65, 66 und 67 des Reichsviehseuchengesetzes.

301

811.
Diese Anweisung tritt sofort in Kraft.
Die landespolizeiliche Anordnung vom 14. November 1894 wird

hiermit aufgehoben.
Berlin, den 16. März 1907.

Der Polizei-Präsident.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 18. April 1907.
Der PolizeiPrüsident.
von Glasenapp.

Anweissung zur Bekampfung der Schweineseuche.
Zur Bekämpfung der Schweineseuche wird auf Grund des Gesetzes,
betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom
28. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.-G.Bl. 1894, S. 409), des preußischen

Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881/ 18.Juni
S. 128 — G.S. S. 115), des 8 1

1894 (G.S.

der Bundesratsinstruktion vom

27. Juni 1895 (R.G.Bl. S. 867) und der Bekanntmachung des
Reichskanzlers über die Anzeigepflicht für die Schweineseuche, die
Schweinepest und den Rotlauf der Schweine vom 8. September 1898
(R.-G.-Bl. S. 1039) mit Genehmigung des Ministers für Landwirt—
schaft, Domänen und Forsten für den Landespolizeibezirk Berlin fol—

gende Anweisung erlassen:
81.
Der Besitzer von Schweinen ist verpflichtet, von dem Ausbruche der
Schweineseuche unter seinen Schweinen sowie von dem Auftreten von

Erschein ungen, die den Ausbruch der genannten Seuche in seinem
Schweinebestande befürchten lassen, ohne Verzug, spätestens innerhalb
24 Stunden, der Ortspolizgeibehörde Anzeige zu machen,

auch

die

kranken und die verdächtigen Tiere von Orten, an denen die Gefahr der

Ansteckung fremder Tiere besteht, fernzuhalten.
Die gleichen sowie die sonstigen in dieser Anweisung dem Besitzer
von Schweinen auferlegten Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in
Vertretung des Besitzers der Wirtschaft vorsteht, ferner begüglich der
auf dem Transporte befindlichen Schweine deren Begleiter und bezüg
lich der in fremdem Gewahrsam befindlichen Schweine dem Besitzer
der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln und Weiden. Zur so
fortigen Anzeige (Absatß 1) sind auch die in 8 9 Absatz 83 des Reichsviehseuchengesetzes namhaft gemachten Personen verpflichtet.
Sind bereits Schweine unter Erscheinen der bezgeichneten Seuche
gefallen oder wegen Verdachtes der Seuche geschlachtet, oder finden sich
verdächtige Erscheinungen bei der Schlachtung, so soll der Besitzer die
Kadaver nebst Eingeweiden oder die gemäß 8 15 der Ausführungsbestimmungen A des Bundesrats zu dem Gesetz, betreffend die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau, vom 80. Juni 1900 (vgl. Bekanntmachung

—
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des Reichskanzlers vom 80. Mai 1002, Zentralblatt für das Deutsche
Reich, Beilage zu Nr. 22, S. 118) vom Fleischbeschauer bezeichneten,
für die Feststellung der Seuche erforderlichen Teile bis zu der anits—

tierärztlichen Untersuchung oder der ohne eine solche Untersuchung

ergehenden polizeilichen Verfügung aufbewahren und jede Berührung
der aufbewahrten Stücke mit anderen Tieren oder durch unbefugte Per—
sonen verhüten.

82.
Erhält die Ortspolizeibehörde durch die gemäß Ze1

erstattete An—

zeige Kenntnis von dem Ausbruche der Schweineseuche

oder

dem

Seuchenverdachte, so hat sie sofort den beamteten Tierarzt behufs sach
verständiger Ermittlung und Begutachtung des Tatbestandes zuzuziehen
und durch Absperrung der kranken und der verdächtigen Tiere im Stalle

dafür zu sorgen, daß eine Berührung mit anderen Schweinen nicht

sttattfindet.

In gleicher Weise hat die Ortspolizeibehörde vorzugehen,

wenn sie auf andere Art von dem Ausbruch oder dem Verdachte der

Schweineseuche Kenntnis erhält. Der Ortspolizeibehörde liegt weiter
die Sorge dafür ob, daß die Besitzer von Schweinen ihre im 81 Abs. 3

aufgeführten Verpflichtungen erfüllen.

83.
Ist nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes der Ausbruch
der Schweineseuche festgestellt oder der Verdacht des Seuchenausbruchs
für begründet erklärt, so hat die Ortspolizeibehörde die erforderlichen
Zchutzmaßregeln nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen an—
zuordnen und dabei die Betroffenen auf die Strafpvorschriften des
8 328 des Reichsstrafgesetzbuches und der 88 66, 67 des Reichsvich-

seuchengesetzes hinzuweisen.
Erfolgt die Feststellung durch den beamteten Zierarzt in Abwesen—
heit des Leiters der Ortspolizeibehörde, so hat e beamtete Tierargzt
sofort die vorläufige Einsperrung und Absonderung der erkrankten
und verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren Bewachung (8 12 Abs.2
des Reichsviehseuchengesetzes) durch schriftliche oder protokollarische Er—
öffnung an den Besitzer der Schweine oder dessen Vertreter vorläufig
anzuordnen und hiervon der Ortsbolizeibehörde Mitteilung zu machen.

4.
1. Die beamteten Tierärzte haben den Schweinebestand, in dem

die Schweineseuche oder der Seuchenverdacht festgestellt ist, nach Zahl
und Art (Ferkel, Läufer, Zuchteber, Zuchtsauen und Mastschweine) auf
zunehmen und möglichst zu ermitteln, wie lange die verdächtigen Er—
scheinungen schon bestehen, ob neuerdings Schweine aus dem Gehöfte
berkauft oder in verdachterregender Weise entfernt sind, ob, waun und
wo die kranken oder seucheverdächtigen oder diejenigen Schwoeine, auf
deren Ankauf der Seuchenausbruch nach Lage der Sache zurückzuführen
ist, etwa erworben sind, und wer der frühere Besitzer war.

Das Er—

gebnis dieser Ermittelungen ist der Ortspolizeibehörde ohne Verzug
nitzuteilen, die danach schleunigst die erforderlichen Maßregeln zu
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treffen, nötigenfalls die anderen beteiligten Ortspoligeibehörden zu

benachrichtigen hat.
2. Die Ortspolizeibehörde hat den Ausbruch der Schweineseuche so
fort auf ortsübliche Weise und in dem für amtliche Publikation be
stimmten Blatte öffentlich bekannt zu machen, ferner hat sie an—
zuordnen, daß an den Haupteingängen, insbesondere an sämtlichen dem
Publikum offenstehenden Eingängen des Seuchengehöftes und an den
Eingängen des verseuchten Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren

Inschrift „Schweineseuche“ leicht sichtbar angebracht werden.
3. Für die seuchenkranken und seuchenverdächtigen Schweine ist
Stall (Standort) sperre anzuordnen; wenn irgend möglich, sind die
noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu treunen.

Ueber die ansteckungsverdächtigen, nämlich diejenigen Schweine, die
sich mit kranken oder seucheverdächtigen Schweinen auf demselben Ge—
höfte (Standort, Weide) befinden oder in letzter Zeit befunden haben,
oder sonst mit solchen Tieren in letzter Zeit in nachweisliche Berührung
gekommen sind, aber noch keine verdächtigen Krankheitserscheinungen
zeigen, ist die Gehöftssperre zu verhängen.
Der Weidegang ansteckungsverdächtiger Schweine kann jedoch von
der Ortspolizeibehörde unter der Bedingung gestattet werden, daß die
Tiere dabei keine Wege und keine Weiden betreten, die von Schweinen
aus seuchenfreien Gehöften benutzt werden, und daß sie auf der Weide

mit solchen Schweinen nicht in Berührung kommen.
Die Ortspolizeibehörde kann die Einfuhr gesunder Schweine in
gesperrte Gehöfte gestatten. Die neu eingeführten Schweine sind nach
ihrem Eintritt in das Seuchengehöft als ansteckungsverdächtig zu be—
handeln und als solche der Gehöftssperre zu unterwerfen.
4. Die an Schweineseuche erkrankten oder dieser Seuche oder der
Ansteckung verdächtigen Schweine dürfen aus dem Seuchengehöft nur
mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung und nur zum sofortigen
Schlachten ausgeführt werden. Sie dürfen nur auf dem Seuchen
gehöfte selbst oder in einer am Seuchenort befindlichen gewerblichen
Schlachtstätte oder in dem ösfentlichen Schlachthause des Seuchenortes
oder, wenn am Seuchenorte kein öffentliches Schlachthaus vorhanden
ift, in einem der nächstgelegenen öffentlichen Schlachthäufer geichlachtet
werden.

Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung von
Schweinen zum sofortigen Abschlachten

folgende Bedinaungen

vor—

zuschreiben:
a Die aus dem Seuchengehöft ausgeführten Schweine müssen auf
Wagen oder auf der Eisenbahn befördert werden und dürfen unter—
wegs nicht mit anderen Schweinen in Berührung kommen oder
R

in fremde Gehöfte gebracht werden.
Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der Schweine
an dem Ausladungsorte gründlichst zu reinigen und mit heißer

Sodalauge zu waschen.
Das auf den Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen oder
sonst unschädlich au beseitigen.

25*

Bei Benutzung der Eisenbahn ist die Eisenbahnverwaltung vor
dem Verladen von der Krankheit
Schweine in Kenntnis zu setzen.

oder

der Verdächtigkeit der

Die Schlachtung der ausgeführten Schweine muß unter polizei—
licher Ueberwachung stattfinden, wenn sie nicht in einem unter

tierärztlicher Leitung stehenden öffentlichen Schlachthause erfolgt.
detzterenfalls hat der Schlachthofsvorsteher der Ortspolizeibehörde
des Schlachtorts eine Bescheinigung über die Schlachtung ein—

zureichen.
Liegt der Ort, an dem die Schlachtung stattfinden soll, in einem

anderen Ortspolizeibezirk, so ist die zuständige Ortspolizeibehörde
von dem Zeitpunkte des Eintreffens der Sendung rechtzeitig zu

benachrichtigen.
Vorstehende Bestimmungen über die Ausführung von Schweinen
aus dem Seuchengehöft gelten nicht für ansteckungsperdächtige fette

Schweine. Die Ortspolizeibehörde kann vielmehr gestatten, daß solche
Zchweine aus gesperrten Gehöften ausgeführt und in den freien Ver—
kehr gebracht werden, wenn der Besitzer der Schweine deren Gesundheit
und volle Schlachtreife durch tierärztliche Bescheinigung nachweist. Die
Bescheinigung muß den Zweck ihrer Ausstellung angeben und verbleibt
bei den Akten der Ortspolizeibehörde. Sie verliert ihre Gültigkeit,
wenn die Ausfuhr nicht innerhalb von zwei Tagen nach der Ausstellung

erfolgt ist.
5. Es ist anzuordnen, daß kein der Stall- oder Gehöftssperre
unterworfenes Schwein, das verendet oder geschlachtet wird, ohne Ge—
nehmigung der Ortspolizeibehörde verwendet oder beseitigt oder aus

dem Gehöft entfernt werden darf. Hat die Orkspolizeibehörde eine
solche Genehmigung erteilt, so muß sie hiervon spätestens bei der Fest—
stellung des Erlöschens der Seuche (8 8) den beamteten Tierargt in
stenntnis setzen. Wenn die Sperrmaßregeln lediglich wegen Verdachts
der Seuche verhängt worden sind, so hat die Ortspolizeibehörde vor Er—
teilung der Genehmigung eine amtstierärztliche Obduktion des Tier
körpers zu veranlassen.
6. Der Besitzer ist anzuhalten, den Zutritt zu den kranken oder

verdächtigen Schweinen unbefugten Personen, namentlich Viehhändlern,
Fleischern und Kastrierern, nicht zu gestatten, auch das Betreten des

Seuchengehöftes durch Schweine anderer Besitzer zu verhüten.
7. Gewinnt die Schweineseuche in einer Orischaft eine größere Ver

breitung, so ist die Abhaltung von Schweinemärkten sowie der Auftrieb
oon Schweinen auf Wochen- oder Viehmärkte in dem Seuchenorte von
der Ortspolizeibehörde zu verbieten.

Das Verbot ist öffentlich bekannt zu machen.
8. In den Fällen zu 7ist durch die dort genannte Behörde, wenn
die Seuche ihrer Beschaffenheit nach eine größere und allgemeinere Ge
fahr einschließt, je nach Umständen die Sperre des Ortes oder von Orts
teilan vorzuschreiben, außerdem ist das gemeinschaftliche Austreiben
von Schweinen aus mehreren Gehöften zur Weide zu verbieten.

—

Für die Ausfuhr der in gesperrten Orten oder Ortsteilen befind
lichen Schweine aus dem Sperrbezirk haben die Vorschriften dieses
Paragraphen unter Ziffer 4 sinngemäß Anwendung zu finden.
Bei der Verhängung der Sperre ist zugleich anzuordnen, daß durch
gesperrte Ortsteile oder Orte Schweine nicht getrieben und nur unter
der Bedingung durchgefahren werden dürfen, daß die Transporte dort
nicht anhalten. Ferner ifst vorzuschreiben, daß an der Grenze des
gesperrten Ortes oder der gesperrten Ortsteile Tafeln mit der deutlich
lesbaren Aufschrift „Gesperrt wegen Schweineseuche“ leicht sichtbar an—
zubringen sind.
g 5.
Wird Schweineseuche oder der Verdacht dieser Seuche bei Schweinen
festgestellt, die sich auf dem Transport befinden, so hat die Ortspolizei
behörde die Weiterbeförderung aller Schweine zu verbieten und ihre

Absperrung anzuordnen, sofern es der Besitzer nicht vorgzieht, sie
schlachten zu lassen. Dem Besitzer ist aufzugeben, falls ein Schwein
während der Absperrung verenden sollte, dies unverzüglich der Orts
polizeibehörde anzuzeigen, die behufs Feststellung der Todesursache den

beamteten Tierarzt zuzuziehen hat.
Können die Schweine innerhalb 24 Stunden einen Standort er

reichen, in dem sie für die Dauer der Sperre untergebracht oder ab
geschlachtet werden sollen, so kann die Ortspolizeibehörde die Weiter
beförderung unter der Bedingung gestatten, daß die Schweine unterwegs
nicht auf fremde Gehöfte gebracht und daß sie zu Wagen oder auf der
Eisenbahn befördert werden.
Von Erteilung der Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere in einen
anderen Ortspolizeibezirk ist bei der Ortspolizeibehörde des Bestim
mungsortes anzufragen, ob die Tiere dort Aufnahme finden können.
Wird die Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere erteilt, so ist die Orts
polizeibehörde des Bestimmungsortes von der Zeit, zu der die Ankunft
des Transportes voraussichtlich ersolgen wird. in Kenntnis zu setzen.

86.

Die Kadaver der an Schweineseuche gefallenen Schweine sind durch
höhere Hitzegrade (Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfall der Weich—
beile, Ausschmelzen, trockene Testillation, Verbrennen) oder auf
chemischem Wege bis zur Auflösung der Weichteile unschädlich zu be—
seitigen.

Die hierdurch gewonnenen Erzeugnisse können technisch ver

wendet werden.

Wo ein derartiges Verfahren untunlich ist,

hat

die Beseitigung

durch Vergraben möglichst an Stellen zu erfolgen, die von Tieren nicht
betreten werden. Vor dem Vergraben ist das Fleisch mit tiefen Ein
schnitten zu versehen und mit Kalk oder feinem, trockenem Sande zu

bestreuen oder mit Teer, rohen Steinkohlenteerölen (Karbolsäure,
Kresol) oder Alpha-Naphtylamin in bprozentiger Lösung zu übergießen.
Die Gruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche des Fleisches von
einer mindestens 1 Meter starken Erdschicht bedeckt wird.

7

Die von schweineseuchekranken oder der Seuche verdächtigen
Schweinen benutzten Stallungen (Standorte) und die bei den Stallungen
befindlichen Tummelplätze, die bei der Schlachtung von kranken und
verdächtigen Tieren benutzten Schlachttröge und alle sonstigen mit den
kranken Tieren oder deren Abfällen in Berührung gekommenen Gegen

stände (Krippen, Futtertröge, Gerätschaften, Kleider, Schuhzeug der
Wärter) müssen nach dem Aufhören der Seuche oder nach Entfernung
der kranken Tiere von den Besitzern desinfiziert werden. (Anlage A
der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895 und die besondere

Desinfektionsanweisung für die Schweinekrankheiten) Die Anordnung
der Desinfektion erfolgt durch den beamteten Tierargt.
Der Desinfektion hat stets die Beseitigung des verseuchten Düngers
und aller von den kranken Tieren herrührenden Abfälle vorauszugehen.

Der Dünger ist entweder auf möglichst undurchlässigen Wagen auf
das Feld zu fahren und sogleich unterzupflügen oder zu verbrennen,
oder an einem Platze, der von Schweinen nicht betreten werden kann,

aufzustapeln und mit anderem Dünger (am besten Pferde- oder Kuh—
dung) oder, wenn solcher nicht vorhanden ist, mit Stroh, Laub, Torj
oder anderem losen Material zu überschichten. Dünger, der in dieser
Weise aufgestapelt ist, wird innerhalb 14 Tagen durch Selbsterhitzung
unschädlich und kann alsdann ohne weiteres abgefahren werden.

88.
Die Schweineseuche gilt als erloschen und die angeordneten Schutz

maßregeln sind aufzuheben:
1. wenn der gesamte Schweinebestand gefallen, geschlachtet, getötet
oder ausgeführt ist; oder
falls ein Bestand verblieben ist: wenn 14 Tage verflossen sind,
nachdem das letzte kranke oder seuchenverdächtige Tier gefallen,

geschlachtet, gettet, ausgeführt oder genesen ist, und
wenn in beiden Fällen (zu 1 und 2) außerdem die Desinfektion

vorschriftsmäßig erfolgt und abgenommen ist.
Wenn ein Bestand verblieben ist (Abs. 1 und 2), hat der beamtete

Tierarzt auf Ersuchen der Ortspoligeibehörde durch eine Untersuchung
zunächst festzustellen, ob sich kranke oder seuchenverdächtige Tiere in dem

Bestande nicht mehr befinden.

Ergibt diese Untersuchung die Seuchen

freiheit und Unverdächtigkeit des Bestandes, so ordnet der beamtete
Tierarat die Vornahme der Desinfektion an.

89.
Die Prüfung der Desinfektion erfolgt ebenfalls durch den beamteten
Tierarzt, und zwar im Falle der Nr. 1 des 8 8 alsbald, im Falle der
Nr. 2 ebenda frühestens 14 Tage nach Feststellung der Seuchenfreiheit.
Letzte renfallshat der beamtete Tierarzt bei dieser Gelegenheit den ge
samten Schweinebestand noch einmal zu untersuchen, um festzustellen,
ob Neuerkrankungen oder neue Seuchenverdachtsfälle in der Zwischen
zeit vorgekommen sind. Abgänge durch Tod oder Tötung sind hierbei

als Neuerkrankungen aufzufassen, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
die Erkrankungen, die zum Tode oder zur Tötung (Schlachtung) führten,
nicht durch Schweineseuche verursacht waren. Wird auch bei dieser
Untersuchung die Seuchenfreiheit und Unverdächtigkeit des Bestandes

jeftgestellt, so hat der beamtete Tierarzt die Desinfektion abzunehmen,
sofern sie ordnungsgemäß ausgeführt ist, und hiervon die Ortspolizei
behörde zu benagchrichtigen.

Die Ortspoligeibehörde hat alsdann die Schutzmaßvegeln auf
zuheben und das Erlöschen der Schweineseuche in gleicher Weise wie
ihren Ausbruch zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Die etwa verhängte Sperre des Seuchenortes oder von Ortsteilen
ist von der Ortspoligeibehörde aufzuheben, wenn die Voraussetzungen,

die zu der Anordnung geführt haben (vergl. 8 4 Ziffer 8), weggefallen
sind. Das gleiche gilt von den gemäß 8 4 Ziffer 7 erlassenen Verboten.
810.

Verletzungen

der Anzeigepflicht (8 1) und

Zuwide rhandl ungen

gegen die auf Grund der vorstehenden Vorschriften angeordneten Schutz
maßregeln unterliegen, sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine
höhere Strafe verwirkt ist, den Strafvorschriften des 8 328 des Straf
gesetzbuches und der 88 65, 66 und 67 des Reichsviehse uchengesetzes.

811.
Tritt in einem Schweinebestande neben oder in Verbindung mit der

Schweineseuche oder dem Verdacht dieser Seuche auch die Schweinepest
oder der Verdacht der Schweinepest auf, so haben für die Bekämpfung
der Seuche nicht die Vorschriften dieser Anweisung, sondern die der An
weisung zur Bekämpfung der Schweinepest vom 16. März 1907 An—
wendung zu finden.
8 12.

Diese Anweisung tritt sofort in Kraft.
Die landespolizeiliche Anordnung vom 14. November 1894 wird

hiermit aufgehoben.
Berlin, den 16. März 1907.

Der Polizei-Präsident.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 183. April 1807.
Der Polizei-Prüsident.
don Glasenapp-—

Anweissung tn Kele sung der Schweinepest.
Zur Bekämpfung der Schweinepest wird auf Grund des Gesetzes,
betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom
28. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.G.Bl. 1894, S. 409), des preußischen
Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881/18. Juni 1894 (G.S. S. 128
imd 115). des 81

der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1893

R.“G.Bl. S. 857) und der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
die Anzeigepflicht für die Schweineseuche, die Schweinepest und den
Rotlauf der Schweine vom 8. September 1898 (R.G.Bl. S. 1039)
mit Genehmigung des Ministers für Landwirtschaft, Tomänen und
Forsten für den Landespolizeibezirk Berlin folgende Anweisung erlassen:

8 1.
Der Besitzer von Schweinen ist verpflichtet, von dem Ausbruch der
Schweinepest unter seinen Schweinen, sowie von dem Auftreten von
Erscheinungen, die den Ausbruch der genannten Seuche in seinem

Schweinebestande befürchten lassen, ohne Verzug, spätestens innerhalb
24 Stunden, der Ortspoligeibehörde Anzeige zu machen, auch die kranken
und die verdächtigen Tiere von Orten, an denen die Gefahr der An

steckung fremder Tiere besteht, fern zu halten.
Die gleichen sowie die sonstigen in dieser Anweisung dem Besitzer
von Schweinen auferlegten Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in
Vertretung des Besitzers der Wirtschaft vorsteht, ferner bezüglich der
auf dem Transporte befindlichen Schweine deren Begleiter und bezüg
lich der in fremdem Gewahrsam befindlichen Schweine dem Besitzer der
betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln und Weiden. Zur so—
fortigen Anzeige (Absatz 1) sind auch die in 89 Absatz 3 des Reichs

viehseuchengesetzes namhaft gemachten Personen verpflichtet.
Sind bereits Schweine unter Erscheinung der bezeichneten Seuche
zefallen oder wegen Verdachts der Seuche geschlachtet, oder finden sich
verdächtige Erscheinungen bei der Schlachtung, so soll der Besitzer die
Kadaver nebst Eingeweiden oder die gemäß 8 15 der Ausführungs—
bestimmungen A des Bundesrats zu dem Gesetze, betreffend die Schlacht
dieh- und Fleischbeschau, vom 8. Juni 1900 (vergl. Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 30. Mai 1902, Zentralblatt für das Deutsche

Reich, Beilage zu Nr. 22, S. 115) vom Fleischbeschauer bezeichneten,
für die Feststellung der Seuche erforderlichen Teile bis zu der amts—
tierärztlichen Untersuchung oder der ohne eine solche Untersuchung er—

gehenden polizeilichen Verfügung aufbewahren und jede Berührung der
aufbewahrten Stücke mit anderen Tieren oder durch unbefugte Ver—
sonen verhüten.

82.
Erhält die Ortspolizeibehörde durch die gemäß 811

erstattete An—

zeige Kenntnis von dem Ausbruch oder dem Verdachte der Schweinepest,

so hat sie sofort den beamteten Tierarzt behufs sachverständiger Er—
mittelung und Begutachtung des Tatbestandes zuzuziehen und durch
Absperrung der kranken und der verdächtigen Tiere im Stalle dafür zu

sorgen, daß eine Berührung mit anderen Schweinen nicht stattfindet.
In gleicher Weise hat die Ortspolizeibehörde vorzugehen, wenn sie auf
andere Art von dem Ausbruch oder dem Verdachte der Schweinepeft

Kenntnis erhält. Der Ortspolizeibehörde liegt weiter die Sorge dafür
ob, daß die Besitzer von Schweinen ihre in 81 Absatz 8 aufgeführten
Perpflichtungen erfüllen.

83.
Jit nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes der Ausbruch der
Schweinepest festgestellt oder der Verdacht des Seuchenqusbruchs für be
gründet erklärt, so hat die Orispolizeibehörde die erforderlichen Schutz

maßregeln nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen anzuordnen
undd dabei die Betroffenen auf die Strafvorschriften des 8 328 des
Reichsstrafgesetzbuches und der 88 66, 67 des Reichsviehseuchengesetzes

hinzuweisen.
Erfolgt die Feststellung durch den beamteten Tierarzt in Abwesen
heit des Leiters der Ortspoligeibehörde, so hat der beamtete Tierarzt
sofort die vorläufige Einsperrung und Absonderung der erkrankten und
verdächtigen Tiere, nötigenfalls auch deren Bewachung (8 12 Absatz 2
des Reichsviehseuchengesetzes) durch schriftliche oder protokollarische Er
öffnung an den Besitzer der Schweine oder dessen Vertreter vorläufig
anzuordnen und biervon der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen.
8 4

1. Die beamteten Tierärzte haben den Schweinebestand, in dem

die Schweinepest oder der Pestverdacht festgestellt ist, nach Zahl und Art

(Ferkel, Läufer, Zuchteber, Zuchtsauen und Mastschweine) aufzunehmen
und möglichst zu ermitteln, wie lange die verdächtigen Erscheinungen
schon bestehen, ob neuerdings Schweine aus dem Gehöfte verkauft oder
in verdachterregender Weise entfernt sind, ob, wann und wo die kranken
oder seucheverdächtigen oder diejenigen Schweine, auf deren Ankauf der
Zeuchenausbruch nach VLage der Sache zurückzuführen ist, etwa erworben
sind, und wer der frühere Besitzer war.

Das Ergebnis dieser Ermitte

lungen ist der Ortspolizeibehörde ohne Verzug mitzuteilen, die danach
schleunigst die erforderlichen Maßregeln zu treffen, nötigenfalls die
anderen beteiligten Ortspolizeibehörden zu benachrichtigen hat.
2. Die Ortspoligeibehörde hat den Ausbruch der Schweinepest sofort
auf ortsübliche Weise und in dem für amtliche Publikation bestimmten
Blatte öffentlich bekannt zu machen, ferner hat sie anzuordnen, daß an
den Haupteingängen, insbesondere an sämtlichen dem Publikum offen
stehenden Eingängen des Seuchengehöftes und an den Eingängen des
verseuchten Stalles Tafeln mit der deutlich lesbaren Inschrift „Schweine
vest“ leicht sichtbar angebracht werden.
3. Für die seuchekranken und seucheverdächtigen Schweine ist
Stall- (Standort-) sperre anzuordnen; wenn irgend möglich, sind die
noch gesund erscheinenden Tiere von ihnen zu trennen.
Ueber die ansteckungsverdächtigen, nämlich diejenigen Schweine, die
sich mit kranken oder seucheverdächtigen Schweinen auf demselben Ge—

höste (Standort, Weide) befinden oder in letzter Zeit befunden haben,
oder sonst mit solchen Tieren in letzter Zeit in nachweisliche Berührung

gekommen sind, aber noch keine verdächtigen Krankheitserscheinungen
zeigen, ist gleichfalls die Stallsperre zu verhängen.
Ueber das Seuchengehöft ist die Gehöftsperre zu verhängen.
Finführung neuer Schweine in das Seuchengehöft ist zu verbieten.

Die
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4. Schweinepestkranke oder der Seuche verdächtige Schweine dürfen
nur auf dem Seuchengehöfte geschlachtet werden.
Die
solcher Tiere vom Seuchengehöfte ist nicht zu gestatten.

Ausführung

Ansteckungsverdächtige Schweine (Ziffer 8 Absatz 2) dürfen aus
dem Seuchengehöft nur mit vorheriger ortspolizeilicher Genehmigung
und nur zum sofortigen Schlachten ausgeführt werden. Die Schlachtung

solcher Schweine darf außer auf dem Seuchengehöfte selbst auch in einer
gewerblichen Schlachtstätte des Seuchenortes oder in dem am Seuichenort
befindlichen öffentlichen Schlachthause oder manges eines solchen in

einem der nächstgelegenen öffentlichen Schlachthäuser stattfinden.
Die Ortspolizeibehörde hat bei Genehmigung der Ausführung von
Zchweinen zum sofortigen Abschlachten folgende Bedingungen vor—

zuschreiben:
19

Die aus dem Seuchengehöft ausgeführten Schweine müssen auf
Wagen oder auf der Eisenbahn befördert werden und dürfen
unterwegs nicht mit anderen Schweinen in Berührung kommen
oder in fremde Gehöfte gebracht werden.
Die benutzten Wagen sind sofort nach dem Ausladen der Schweine
an dem Ausladungsorte gründlichst zu reinigen und mit heißer

Sodalauge zu waschen.
Das auf den Wagen befindliche Stroh ist zu verbrennen oder
onst unschädlich zu beseitigen.
Bei Benutzung der Eisenbahn ist die Eisenbahnverwaltung vor
dem Verladen von Verdächtigkeit d—

Syweine in Kenntnis zu

etzen.
Die Schlachtung der ausgeführten Schweine muß unter orts—
poligeilicher Ueberwachung stattfinden, wenn sie nicht in einem

unter tierärztlicher Leitung stcehenden öffentlichen Schlachthause er—
folgt. Letzterenfalls hat der Schlachthofsvorsteher der Ortspolizei
behörde des Schlachtorts eine Bescheinigung über die Schlachtung

inzureichen.
diegt der Ort, an dem die Schlachtung stattfinden soll, in einem

anderen Orispolizeibezirt, so ist die zuständige Ortspolizeibehörde
von dem Zeitpunkte des Eintreffens der Sendung rechtzeitig zu

xnachrichtigen.
53. Es ist anzuordnen, daß kein der Stall- oder Gehöftssperre unter—

vorfenes Schwein, daß verendet oder geschlachtet wird, ohne Genehmi—
zung der Ortspolizeibehörde verwendet oder beseitigt oder aus dem Ge—

höft entfernt werden darf. Hat die Ortspolizeibehörde eine solche Ge—
nehmigung erteilt, so muß sie hiervon spätestens bei der Feststellung
des Erlöschens der Seuche (K 8) den beamteten Tierarzt in Kenntnis
setzen. Wenn die Sperrmaßregeln lediglich wegen Verdachts der
Schweinepest verhängt worden sind, so hat die Ortispolizeibehörde vor
Erteilung der Genehmigung eine amtstierärztliche Obduktion des Tier—
körpers zu veranlassen.
6. Der Besitzer ist anzuhalten, den Zutritt zu den kranken oder

berdächtigen Schweinen unbefugten Personen, namentlich Viehhändlern,

Fleischern und Kastrierern, nicht zu gestatten, auch das Betreten des
Seuchengehöftes durch Schweine anderer Besitzer zu verhüten.
7. Gewinnt die Schweinepest in einer Ortschaft eine größere Ver
breitung, so ist die Abhaltung von Schweinemärkten sowie der Auftrieb
von Schweinen auf Wochen- oder Viehmärkte in dem Senuchenorte von
der Ortspolizeibehörde zu verbieten.

Das Verbot ist öffentlich bekannt zu machen.
8. In den Fällen zu 7 ist durch die dort genannte Behörde, wenn
die Seuche ihrer Beschaffenheit nach eine größere und allgemeinere Ge
fahr einschließt, je nach den Umständen die Sperre des Ortes oder von
Ortsteilen vorzuschreiben, außerdem ist das gemeinschaftliche Aus—
treiben von Schweinen aus mehreren Gehöften zur Weide zu verbieten.

Für die Ausfuhr der in gesperrten Orten oder Ortsteilen befind
lichen Schweine haben die Vorschriften dieses Paragraphen unmter
ziffer 4 sinngemäß Anwendung zu finden.
Bei der Verhängung dre Sperre ist zugleich anzuordnen, daß durch
gesperrte Ortsteile oder Orte Schweine nicht getrieben und nur unter

der Bedingung durchgefahren werden dürfen, daß die Transporte dort
nicht anhalten. Ferner ist vorzuschreiben, daß an der Grenze des
gesperrten Ortes oder der gesperrten Ortsteile Tafeln mit der deutlich
lesbaren Aufschrift „Gesperrt wegen Schweinepest“ leicht sichtbar an

zubringen sind.
85

Wird Schweinepest oder der Verdacht dieser Seuche bei Schweinen
festgestellt, die sich auf dem Transport befinden, so ist die Weiterbeförde
rung aller Schweine von der Ortspolizeibehörde zu verbieten und ihre

Absperrung anzuordnen, sofern es der Besitzer nicht vorzieht, sie
schlachten zu lassen. Dem Besitzer ist aufzugeben, falls ein Schwein
während der Absperrung verenden sollte, dies unverzüglich der Orts—
polizeibehörde anzuzeigen, die behufs Feststellung der Todesursache den
beamteten Tierarzt zuzuzichen hat.
Können die Schweine innerhalb 24 Stunden einen Standort er—

reichen, in dem sie für die Dauer der Sperre untergebracht oder ab—
geschlachtet werden sollen, so kann die Ortspolizeibehörde die Weiter—
beförderung unter der Bedingung gestatten, daß die Schweine unter—
wegs nicht auf fremde Gehöfte gebracht und daß sie zu Wagen oder auf
der Eisenbahn befördert werden.
Vor Erteilung der Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere in einen
anderen Ortspolizeibezirk ist bei der Ortspolizeibehörde des Bestim—
mungsortes anzufragen, ob die Tiere dort Aufnahme finden können.
Wird die Erlaubnis zur Ueberführung der Tiere erteilt, so ist die Orts—
polizeibehörde des Bestimmungsortes von der Zeit, zu der die Ankunft
des Transportes voraussichtlich erfolgen wird, in Kenntnis zu setzen.
3

208

Die Kadaver der an Schweincpest gefallenen Schweine sind durch
höhere Hitzegrade (Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfall der Weich—
teile. Ausschmelzen,

trockene Destillation,

Verbrennen)

oder

auf
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hemischem Wege bis zur Auflösung der Weichteile unschädlich zu be
Die hierdurch gewonnenen Erzeugnisse können technisch ver—

seitigen.

wendet werden.

Wo ein derartiges Verfahren untunlich ist, hat die Beseitigung
durch Vergraben möglichst an Stellen zu erfolgen, die von Tieren nicht

betreten werden. Vor dem Vergraben ist das Fleisch mit tiefen Ein
schnitten zu versehen und mit Kalk oder feinem, trochenem Sande zu
bestreuen oder mit Teer, rohen Steinkohlenteerölen (Karbolsäure,
Kresol) oder AlphaNaphtylamin in s5prozentiger Lösung zu übergießen.
Die Gruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche des Fleisches von
einer mindestens 1 Meter starken Erdschicht bedeckt wird.

87.
Die von schweinepestkranken oder der Seuche verdächtigen Schweinen
benutzten Stallungen (Standorte) und die bei den Stallungen befind
lichen Tummelplätze, die bei der Schlachtung von kranken und ver—

dächtigen Tieren benutzten Schlachttröge und alle sonstigen mit den
kranken Tieren oder deren Abfällen in Berührung gekommenen Gegenstände (Krippen, Futtertröge, Gerätschaften, Kleider, Schuhzeug der
Wärter) müssen nach dem Aufhören der Seuche oder nach Entfernung
der kranken Tiere von den Besitzern desinfiziert werden. (Anlage A
der Bundesratsinstruktion vom 27. Juni 1895 und die besondere Des—

infektionsanweisung für die Schweinckrankheiten. Die Anordnung der
Desinfektion erfolgt durch den beamteten Tierargt.
Der Desinfektion hat stets die Beseitigung des verseuchten Düngers
und aller von den kranken Tieren herrührenden Abfälle voraufzugehen.

Der Dünger ist entweder auf möglichst undurchlässigen Wagen auf
das Feld zu fahren und sogleich unterzupflügen oder zu verbrennen,
oder an einem Platze, der von Schweinen nicht betreten werden kann,

aufzustapeln und mit anderem Dünger (am besten Pferde- oder Kuh—
dung) oder, wenn solcher nicht vorhanden ist, mit Stroh, Laub, Torf
oder anderem losen Material zu überschichten. Dünger, der in dieser

Weise aufgestapelt ist, wird innerhalb 14 Tagen durch Selbsterhitzung
unschädlich und kann alsdann ohne weiteres abgefahren werden.

58.
Die Schweinepest giit als erloschen und die angeordneten Schutz

maßregeln sind aufzuheben:
1

wenn der gesamte Schweinebestand gefallen, geschlachtet, getötet
oder ausgeführt ist; oder
falls ein Bestand verblieben ist: wenn vier Wochen verflossen sind,
nachdem das letzte kranke oder seuchenverdächtige Tier gefallen,
geschlachtet, getötet, ausgeführt oder genesen ist, und
wenn in beiden Fällen (zu 1 und 2) die Desinfektion vorschrifts

mäßig erfolgt und abgenommen ist.
Wenn ein Bestand verblieben ist (Abs. 1 und 2), hat der beamtete

Tierarzt auf Ersuchen der Ortspolizeibehorde durch eine Untersuchung
zunächst festzustellen, ob sich kranke oder seuchenverdächtige Tierec in
dem Bestande nicht mehr bhefinden. Ergibt diese Untersuchung die
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Seuchenfreiheit und Unverdächtigkeit des Bestandes, so ordnet der be—
antete Tierarzt die Vornahme der Desinfektion an unter Angabe des
Zeitpunktes, an welchem mit der Desinfektion zu beginnen ist.

89.
Die Prüfung der Desinfektion erfolgt ebenfalls durch den be—
amteten Tierarzt, und zwar im Falle der Nr. 1 des 88 alsbald, im
Falle der Nr. 2 ebenda frühestens 4 Wochen nach Feststellung der
Seuchenfreiheit (8 8). Bei dieser Gelegenheit hat der beamtete Tier
arzt den gesamten Schweinebestand noch einmal zu untersuchen, um
festzustellen, ob Neuerkrankungen oder neue Seuchenverdachtsfälle in

der Zwischenzeit vorgekommen sind. Abgänge durch Tod oder Tötung
sind hierbei als Neuerkrankungen aufzufassen, wenn nicht nachgewiesen
wird, daß die Erkrankungen, die zum Tode oder zur Tötung führten,
durch Schweinepest nicht verursacht waren. Wird auch bei dieser Unter
suchung die Seuchenfreiheit und Unverdächtigkeit des Bestandes fest—
gestellt, so hat der beamtete Tierarzt die Desinfektion abzunehmen, so—
fern sie ordnungsgemäß ausgeführt ist, und hiervon die Ortspolizei—
behörde zu benachrichtigen.

Die Ortspolizeibehörde hat alsdann die Schutzmaßregeln aufzuheben
und das Erlöschen der Schweinepest in gleicher Weise wie ihren Au—
zruch zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Die etwa verhängte Sperre des Seuchenortes oder von Ortsteilen
ist von der Ortspolizeibehörde aufzuheben, wenn die Voraussetzungen,

die zu der Anordnung geführt haben (vergl. 8 4 Ziffer 8), weggefallen
sind. Das gleiche gilt von den gemäß 8-Ziffer 7 erlassenen Verboten.

810.
Verletzungen der Anzeigepflicht (8 1) und Zuwiderhandlungen
gegen die auf Grund der vorstehenden Vorschriften angeordneten Schutz
maßregeln unterliegen, sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine
höhere Strafe verwin' ist, den Strafvorschriften des 8 328 des Straf
zesetzbuches und der 53 65, 66 und 67 des Reichsviehseuchengesetzes.

811.
Diese Anweisung tritt sofort in Kraft.
Die landespolizeiliche Anordnung vom 14. Noveniber 1884 wird

hiermit aufgehoben.
Berlin, den 16. Wärz 1907.
Der Polizei-Präsident.

Ve röffentlicht.
Rixdorf, den 13. April 1907.
Der Polizei-Präfident.
von Glasenapp.

II. 3. 400.

Teehniteher Lete

—

—
*.

cS8ccehe.

——

Formen und Erreger der Schweineseuche.

a) Formen.
Die Schweineseuche ist eine selbständige Seuche, die in Form einer
Blutvergiftung (septikämische Form) oder als Entzündung der Brust
organe (pektorale Form) auftreten kann und mit erheblichen all

gemeinen Störungen einhergeht. Die septikämische Form ist selten. Die
jetzt gewöhnliche Form ist die pektorale. Bei dieser besteht in der Regel
eine Entzündung der Lungen. Außer den Lungen können auch das
Brustfell und der Herzbeutel, gewöhnlich gleichzeitig mit den Lungen.
in Ausnahmefällen aber auch allein, entzündlich verändert sein.

b) Erreger.
Als Ursache der Schweineseuche gilt der Bacillus suisepticus. Dieser
Bazillus wird in den veränderten Organen der an Schweineseuche er

krankten Schweine gefunden, und durch seine Einverleibung kann bei
gesunden Schweinen die gleiche Krankheit hervorgerufen werden, wie sie
bei natürlicher Ansteckung entsteht. Die Tierärzte Grips und Glage
haben die ursächliche Bedeutung des Bacillus suisepticus für die
Schweineseuche bestritten und behauptet, ein anderer Mikroorganismus,.
der Bacillus pyogenes, sei der Erreger der Seuche. Diese Behauptung
findet aber in den von Grips und Glage angestellten und veröffentlichten
Lersuchen selbst keine Stütze; denn die Genannten haben durch die Ein—
verleibung des Bacillus pyogenes bei gesunden Schweinen nicht die der

Schweineseuche eigentümlichen Veränderungen, sondern lediglich Abszesse,
eitrige Blutvergiftung und Darmkatarrhe erzeugen können. Auch bei
der experimentellen Nachvrüfung der Annahme von Grips und Glage
durch andere Forscher hat sich gezeigt, daß der Bacillus pyogenes woht
Abszesse — lokale und metaftatische —, nicht dagegen eine der Schweine

seuche

ähnliche Krankheit

hervorzubringen

vermag.

Der Bacillus

pyogenes ist ein weitverbreiteter Eitererreger des Schweines. Er
kann, wie die gleichfalls Eiter erzeugenden Streptokokben und Staphylo

tokken, als zufälliger, sekundärer Befund in den entzündeten Lungen
schweineseuchekranker Schweine angetroffen werden. Seine Beziehung
zur Schweineseuche beschränkt sich darauf, daß er gleich den Eiter er—

zeugenden Streptokokken und Staphylokokken entzündete Lungenteile
zur eitrigen Einschmelzung bringen und auf diese Weise eine Folge
krankheit der Schweineseuche (Lungenabszesse) erzeugen kann.
II. Erscheinungen der Schweineseuche bei lebenden Tieren.

a) Bei der septikämischen Form.
Die GErscheinungen der Schweineseuche bei den lebenden Tieren sind

derschieden je nach der Form der Erkrankung.
Die septikämische Form, die jetzt nur selten und fast nur bei sehr
edlen und empfindlichen Tieren beobachtet wird, verläuft immer sehr
schnell und unter schwerer Störung des Allgemeinbefindens. Die da—
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von befallenen Tiere haben hohes Fieber (41,6 bis 42,8 Grad C.) und

zeigen hochgradige Benommenheit, taumelnden Gang, keuchendes Atmen,
mitunter auch Blutungen aus den Luftwegen, blaurote Verfärbung des
Rüssels und zuweilen auch Rötung und Schwellung der Haut unter dem
Halse oder in der unteren Bauchgegend oder blaurote Flecke in der Haut.

Nach kurzer Krankheitsdauer verfallen die Tiere in einen schlaf
ähnlichen Zustand, in dem sie verenden. Der Tod tritt in 24 bis 48
Stunden nach Beginn der Krankheit ein, und die Kadaver sind meistens
über den ganzen Körper blaurot verfärbt.

b)y Bei der pettoralen Form.
Die pektorale Form der Schweineseuche ist die bei weitem häufigste,
jetzt gewöhnliche Form der Seuche. Sie nimmt einen sehr verschiedenen
Verlauf und wird nach diesem als akute oder chronische Schweineseuche
bezeichnet. Sowohl bei der akuten als auch bei der chronischen Form
sind als krankhafte Erscheinungen Husten und erschwerte Atmung zu—
gegen. Beim akuten (schnellen) Verlauf tritt die Atembeschwerde schon
im Stande der Ruhe auffällig hervor. Die an akuter Schweineseuche
erkrankten Tiere atmen schnell und unter starker Mitbewegung der

Flanken. Beim chronischen (schleichenden) Verlauf dagegen kann die
Erschwerung der Atmung im Stande der Ruhe unauffällig sein und
erst nach Beunruhigung der Tiere durch Umhbertreiben in Erscheinung
treten.

Beim akuten Verlauf der Schweineseuche besteht außer dem Husten
und der erschwerten Atmung wie bei dem septikämischen Verlauf stets
eine erhebliche Störung des Allgemeinbefindens, die sich durch Fieber,
Teilnahmlosigkeit, verringerten Appetit, große Mattigkeit und Schwäche
kennzeichnet. Wenn in einem Bestande die akute Form der Schweineseuche herrscht, erkranken sowohl ältere als auch jüngere Tiere, und
die Erkrankung führt in einem hohen Prozentsatz der Fälle (bis zu
75 Prozent) im Verlaufe von wenigen Tagen oder ein bis 4wei Wochen
zum Tode.

Beim chronischen Verlauf der Schweineseuche wird als auffällige
Krankheitserscheinung Husten beobachtet. In einem Teile der Fälle
führt auch die chronische Schweineseuche zu erheblicher Störung des
Allgemeinbefindens, die sich durch einen verringerten Appetit, oft auch
einen ungewöhnlichen (perversen) Appetit, einen schleimigen Katarrh
der Lidbindehäute, einen grindartigen Ausschlag der Haut, Abmage
rung oder durch eine mangelhafte Entwickelung bei den erkrankten
Tieren ausspricht. Es tann aber bei dem chronischen Verlauf eine
deutlich sicstbare Störung des Allgemeinbefindens zeitweise auch feblen.
III. Erscheinungen an toten Tieren.

Auch bei gestorbenen, getöteten oder geschlachteten schweineseuchen
kranken Schweinen sind die Veränderungen nach der Form der Er—
krankung, an der die Tiere gelitten haben, verschieden.

a) Bei der septikämischen Form.
Bei der septikämischen Form sind ganze Lappen der Lunge nicht
ufammengefallen (groß), rot, durchscheinend und Sitz von Blutungen.
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Die erkrankten Teile sind derber und die Lungenbläschen mit Flüssig—

keit gefüllt. Ueber die Schnittflächen fließt schaumige Flüssigkeit. Kehl
kopf und Luftröhre enthalten gleichfalls schaumige Flüssigkeit. Die
Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre ist gerötet und mit
Blutungen durchsetzt. Die Falten am Eingange in den Kehltopf haben
ein dunkelrotes, gallertiges Aussehen.

Auch an anderen Stellen, z. B.

an der Haut, zeigen sich (punktförmige) Blutungen. Daneben bestehen
erhebliche allgemeine Veränderungen an den übrigen Organen. Die
Milz und die Lymphdrüsen sind geschwollen. Leber, Nieren, Musteln
und Herzfleisch sind auffallend trübe.

b) Bei der pektoralen Form.
Bei der pektoralen Form der Schweineseuche sind mehr oder weniger
große Teile der Lunge Sitz einer Entzündung. Gleichzeitig sind die
Luftröhrenäste und die zwischen den Lungenläppchen gelegenen Gewebs—
züge miterkrankt. Erreicht die Lungenentzündung die Oberfläche, so ist
sie von einer fibrinösen oder serös-fibrinösen Brustfellentzündung,
häufig auch von einer gleichartigen Herzbeutelentzündung begleitet. Die
Brustfell- und die Herzeutelentzündung könnem auch ohne Lungen—
entzündung zugegen sein. Niemals fehlt eine Schwellung der an der
Teilungsstelle der Luftröhre gelegenen Lymphdrüsen (Bronchialdrüsen).

1. Bei der akuten pektoralen Form.
Bei der akuten Schweineseuche besteht der Inhalt der Lungen—
bläschen an den ertrankten Teilen vorzugsweise aus Fibrin, weniger
aus Zellen. Es sind umfangreiche Teile der Lappen betroffen, die im

Beginne des Prozesses nicht zusammengefallen (groß), sehr rot und
feucht sind. Im weiteren Verlauf der Kranktheit nimmt der Umfang
der kranken Teile noch mehr zu, auch werden die Teile rechtzeitig duntel
rot und derb. In diesem Stadium ist die Durchschnittsfläche stark ge
körnt. Inmitten der dunkelroten Stellen können sich noch später trübe,
gelbliche, etwas trockene Abschnitte zeigen, in denen das Lungengewebe

abgestorben ist. Die Luftröhre und ihre Aeste sind mit blutiger, fein—
schaumiger Flüssigkeit erfüllt. Die an der Teilungsstelle der Luftröhre
gelegenen Lymphdrüsen erreichen oft eine beträchtliche Größe und zeigen
auf dem Durchschnitt ein feuchtes, ziemlich gleichmäßiges, rötlich-gelb
liches Gewebe. Gleichzeitig zeigen sich erhebliche allgemeine Veränderungen an den übrigen Organen (parenchnmatöse Trübung).

2. Bei der chronischen pektoralen Form.

Die chronische Schweineseuche ist gewöhnlich beschränkt auf einzelne
Teile der Lunge, namentlich die vorderen Lungenlappen. Zuweilen ist
eine Anzahl kleinerer Abschnitte eines oder mehrerer Lungenlappen er—
griffen. Der Inhalt der Lungenbläschen besteht vorzugsweise aus

Zellen, nicht selten findet sich in ihnen aber auch Fibrin. Die be—
troffenen Lungenteile sind im Beginne des Prozesses rot und feucht.
aber weder so rot noch so feucht und ausgedehnt, wie bei der akuten
Form. Die Teile bleiben auch kleiner und werden etwas trockener und
graurot. Wenn bei chronischer Schweineseuche das Allgemeinbefinden
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erheblich gestört war, so zeigen die Tierkörper die Kennzeichen der Ab—
magerung, insbesondere eine schlechte Entwickesung *Unterhautfett—

gewehoa.
Als Folgeerscheinung der pektoralen Form der Schweineseuche
können narbige Einziehungen, Verkäsungen und Abszesse in den Lungen,
ferner Verwachsungen des Lungenfells mit dem Rippenfell und der
Blätter des Herzbeutels vorhanden sein.
IV. Bakteriologischer Nachweis der Schweineseuche.
Der Bacillus suisepticus hat ovale bis stäbchenförmige Gestalt, ist
unbeweglich, nach Gram nicht färbbar, verflüssigt Gelatine und Blut—
serum nicht, bildet in Zuckerbouillon kein Gas, läßt Milch und Lackmus—
molke unverändert, produziert dagegen Indol und ist für Mäuse,

Meerschweinchen und Kaninchen pathogen.
Zum Nachweis des Bacillus suisepticus reicht im allgemeinen die
Untersuchung eines gefärbten Ausstrichvräparates nicht aus. Hierzu
sind die Kultur und die Tierimpfung erforderlich. Abgesehen von den
Funden bei der septikämischen Form und beim akuten Verlauf der

Schweineseuche läßt sich die sichere Bestinmung des Bacillus suisepticus
in der Regel nur im bakteriologischen Laboratorium ausführen.

Sie

ist indessen für die veterinärpolizeiliche Praxis nicht unbedingt erforder
lich, da die Schweineseuche schon durch ihre Ansteckungsfähigkeit sowie
durch die Art und den Sitz der Veränderungen in den Brustorganen von

ähnlichen Krankheiten unterschieden werden kann.
Bei der septikämischen und akuten pektoralen Form gelingt es leicht,
den Bacillus suisepticus in den erkrankten Teilen nachzuweisen.

Dies gilt für die chronische Form neuerdings nicht mehr in gleicher
Weise. Bei chronisch kranken Schweinen und bei Verwendung der
üblichen Menge des Ausgangsmaterials gelingt es in einem Drittel der
Fälle nicht mehr, die Erreger der Schweineseuche aus den erkrankten
Organen zu isolieren. In den Fällen, in denen es gelingt, sind die
isolierten Erreger oft so wenig virulent, daß sie nur in ungewöhnlich

aroßen Mengen Versuchstiere zu töten vermögen. In diesen Fällen
besteht als alleiniges Krankheitsmerkmal häufig nur Husten, dagegen
keine Störung des Allgemeinbefindens.
V. Veterinärpolizeilich zu bekämpfende Formen der Schweineseuche.

Die Fälle von krankhafter Veränderung der Brustorgane, in denen
die Erreger der Schweineseuche nicht mehr nachgewiesen werden können,
oder in denen die Erreger nicht mehr virulent sind, können für die Ver—
breitung der Seuche nicht mehr von Bedeutung sein.
Ferner kann der Husten bei Tieren oft bis an das Lebensende be—
stehen bleiben, obwohl nur noch —veterinärpolizeilich völlig belanglose
—Ueberbleibsel der Seuche vorhanden sind. Daraus folgt, daß das

Bestehen von Husten allein für den Nachweis der Schweineseuchse oder
für die Annahme des Verdachts der Seuche nicht ausreicht.
Endlich ist bekannt, daß sich geringgradige, mit einer Störung des
Allgemeinbefindens nicht verbundene, entzündliche Veränderungen am
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der Lunge, besonders an den Spitzen der vorderen Lungenlappen, nicht
selten in Beständen finden, in denen Verluste von Schweinen oder ein
über das in der Schweinehaltung gewöhnliche Maß hinausgehende
Kümmern einzelner Tiere nicht beobachtet werden.
Daher können die veterinärpolizeilichen Maßregeln auf die Fälle
von Schweineseuche beschränkt bleiben, in denen die Seuche als an

teckende und verlustbringende Krankheit auftritt.
Als Schweineseuche im veterinärpolizeilichen Sinne ist daher die
vorstehend beschriebe, ansteckende, in der Regel in der Form einer Ent—
zündung der Brustorgane verlaufende Krankheit der Schweine nur au
zusehen, sofern sie mit erheblichen Störungen des Allgemeinbefindeus

einhergeht.
Solche Störungen treten in die Erscheinung
a) bei lebenden Tieren:

in Fieber, Störung der Futteraufnahme, Mattigkeit oder (in chronischen
Fällen) in Abmagerung;
b) bei toten Tieren:

in trüber Schwellung oder fettiger Metamorphose der Leber, des Herz
muskels, der Nieren, unter Umständen Schwellung sämtlicher Lymph—
drüsen und der Milz, auch Gelbfärbung sämtlicher Gewebe oder (in

bvronischen Fällen) in Abmagerung.
Wenn bei einem geschlachteten Schweine

nur

der

chronischen

Schweineseuche ähnliche Veränderungen der Brustorgane ohne weitere
Erscheinungen der vorgedachten Art ermittelt werden, so ist dieser Be—
fund nicht zum Ausgangspunkt von veterinärpolizeilichen Maßregeln zu
machen.

VI. Differentialdiagnose.
Mit der Schweineseuche können Erkrankungen der Schweine ver—
wechselt werden, die wie die Schweineseuche mit Veränderungen der
Brustorganc einhergehen. Es sind dies die durch den Strongylus para-—
doxus bedingte Lungenwurmkrankheit, die Lungentuberkulose, die durch
Ansaugung von Fremdkörpern in die Luftwege hervorgerufene Lungen—
entzündung und die im Anschluß an Wundinfektionen vorkommenden
metastatischen Entzündungen der Lunge und des Brustfells.
Alle diese Erkrankungen können bei den lebenden Tieren Krank—
heitserscheinungen hervorrufen, die mit denen der Schweineseuche Aehn

lichkeit haben. Die angeführten Krankheiten können auch mit Ausnahme
der durch Ansaugung von Fremdkörpern bedingten Lungenentzündung
gehäuft auftreten und dadurch den Eindruck einer ansteckenden, von
Tier zu Tier übertragbaren Krankheit machen, weil die Krankheits—
leime häufig zu gleicher Zeit bei einer größeren Zahl von Schweinen
schädlich werden. So können die Lungenwurmbrut auf der Weide, die
Tuberkelbazillen mit dem Milchfutter und die Wundinfektionserreger
nach Operationen, wie nach der Kastration, von dem größeren Teil eines
Bestandes gleichzeitig aufgenommen werden.

Sämtliche hier in Frage kommenden Krankheiten lassen sich durch
die Untersuchung getöteter Tiere von der Schweineseuche unterscheiden.
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ad Luracurmctrankheit.
Bei der Lungenwurmn?n
der Luftröhre, namentlich

an

indet man in den Verzweigungen
der Lungenbasis, den Strongylus

paradoxus in großer Zahl. Die Würmer bilden oft förmliche Knäuel,
die nach Eröffnung der Luftröhrenäste leicht feststellbar sind. Die von
den Würmern befallenen Luftröhrenäste sind zum Teil erweitert; ihre
Schleimhaut ist geschwollen und mit Schleim bedeckt. Außerdem können
kleinere umschriebene Teile des Lungengewebes im Bereiche der von

den Lungenwürmern befallenen Luftröhrenäste entzündet sein.

Die

vorderen Lungenabschnitte sind bei der Lungenwurmkrankheit von Ver

inderungen gewöhnlich frei.
Die vorwiegende Erkrankung der Luftröhrenverzweigungen und der
Nachweis der tierischen Schmarotzer sichern die Diagnose der Lungen—
vurmkrankheit.

beLungentuberkfkulose.
Bei der Lungentuberkulose der Schweines finden sich Knötchen und
Knoten im Gewebe der Lungen.

Die Knoten und Knötchen können in

sämtlichen Teilen der Lunge zugegen sein. Sie sind zuerst grau, durch—
scheinend, werden später in der Mitte und schließlich vollkommen gelb
und trübe; in den verkästen Herden können sich Kalksalze ablagern. Die
gleichen Knötchen und Knoten werden in den Bronchialdrüsen angetroffen.
In den veränderten Teilen sind Tuberkelbazillen nachzuweisen. Die
Lungentuberkulose ist mithin durch das Auftreten von Knötchen und
noten im Lungengewebe und in den Bronchialdrüsen sowie durch den
Befund von Tuberkelbazillen von der Schweineseuche zu unterscheiden.

e) Lungenentzündung infolge Aufsaugung von

Fremdkörpern.
Infolge Aufsaugung von Fremdkörpern entstandene Lungen—
entzündungen bei Schweinen sind in der Regel einseitig und führen zum
brandigen Zerfall der entzündeten Teile. In den entzündeten Herden
sind zahlreiche Bakterien der verschiedensten Art, insbesondere Strepto
kofken, Staphylokotken und Kolibakterien nachzuweisen.
Die durch Aufnahme von Fremdkörpern verursachte Lungen—
entzündung ist durch das meist einseitige Auftreten, durch die Neigung
zum brandigen Zerfall und dadurch von der Schweineseuche unterscheid
bar, daß sie nicht ansteckend ist, sondern nur gelegentlich bei einem Tier
ines Bestandes auftritt.

d) Lungenentzündungen im Anschluß an Wund—

infektionen.
Im Anschluß an Wundinfektionen, insbesondere nach Kastrations—
und Bißwunden, können sich durch Verschleppung der Infektionserreger
auf dem Wege der Blutbahn (metastatisch) Lungenentzündungen und
Brustfellentzundungen entwickeln. Hierbei treten im Lungengewebe
kugelige oder keilförmige Herde auf, die sich fest anfühlen, zuerst rot sind,
dann grau oder graugelb werden.

Die Herde können erweichen und

ann einer bindegewebigen Kapsel umgeben werden.

Die über den ver—

änderten Teilen gelegenen Brustfellabschnitte können die Merkmale der
fibrinösen Entzündung zeigen. Außerdem wird im Anschluß an Wund—
infektionen auch eine diffuse fibrinöse Entzündung des Brustfells beob
achtet.
Bei der bakteriologischen Untersuchung findet man in den durch

Metastasen entstandenen Lungen- und Brustfellentzündungen gewöhn
lich Streptokokken oder Staphylokokken oder den Bacillus pyogenes,
ausnahmsweise auch das Bacterium coli commune. Diese Bakterien

sind in den durch Metastasen hervorgerufenen Entzündungsherden in
großer Zahl, häufig wie in Reinkultur, anzutreffen.
Die metastatischen Lungenentzündungen sind, wie schon erwähnt,
nicht von einem Tier auf das andere übertragbar. Sie treten gewöhn
lich vereinzelt in einem Bestand auf und werden nur gelegentlich gehäuft
beobachtet, wenn durch eine Operation, wie die Kastration, bei einer
größeren Zahl von Tieren eine Eingangspforte für die Wundinfektions—
erreger geschaffen wird.
Die metastatischen Lungen- und Brustfellentzündungen des Schweines
sind mithin durch die Form und Verteilung der Entzündungsherde,
durch den bakteriologischen Befund und durch den nicht ansteckenden
charatter festzustellen.

e) Atelektatische Herde.
Gelegentlich haben auch luftleere Stellen (atelektatische Herde) in
den Lungen gefallener oder geschlachteter Schweine zur Verwechselung
mit Schweineseuche geführt. Die atelektatischen Herde sind auch fest,
ihnlich wie entzündete Teile der Lunge, aber blaurot oder braunrot
und eingesunken. Die zu den atelektatischen Herden führenden Luft—

röhrenäste sind mit Absonderungsprodukten der Schleimhaut verstopft.
Ferner sind bei dem Vorhandensein atelektatischer Stellen in der Lunge
die Bronchialdrüsen nicht angeschwollen. Bei genauerer Untersuchung
ist mithin die Lungenatelektase unschwer als solche zu erkennen. Hier—
zu koummmt, daß bei der Lungenatelcktase erhebliche allgemeine Vorände—
rungen fehlen.
Die Schweineseuche unterscheidet sich von sämtlichen genannten
Lungenkrankheiten an den lebenden Tieren durch ihre Ansteckungsfähig
leit, an getöteten oder gefallenen durch die Art und dem Sitz der ana—
tomischen Veränderungen in den Lungen, ferner durch den bakterio—
logischen Befund.

gemeintassliehe Belehruna v

den Rotlauf der Sechweine.

Wesen.

Der Rotlauf der Schweine ist eine ansteckende, mit erheblicher
Störung des Allgemeinbefindens verlaufende, durch den Rotlaufbazillus
verursachte Erkrankung der Schweine.
Der Ansteckungsstoff wird von den Tieren mit dem Futter (Ge—

tränk) oder auch gelegentlich beim Wühlen in Schmutz und Unrat auf
genommen. Der Ansteckungsstoff wird von den kranken Tieren haupt
sächlich mit dem Kote ausgeschieden und gelangt so in die Ställe, Dung—
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stätten und Höfe. An feuchten Stellen, z. B. im feuchten Erdboden, in
Jaucherinnen und Pfützen, kann sich der Ansteckungsstoff lange Zeit er
halten und weiterentwickeln. Durch Kälte wird er nicht unschädlich

gemacht. Durch Wärme wird sein Gedeihen befördert.

Deshalb tritt

die Rotlaufseuche besonders in der warmen Jahreszeit auf.
Merkmale an den lebenden Tieren.

Die Aufnahme des Ansteckungsstoffes des Rotlaufs hat nicht die
sofortige Erkrankung der Tiere zur Folge. Es vergeht vielmehr eine

bestimmte Zeit (Inkubationszeit), bevor offensichtliche Krankheits
erscheinungen hervortreten. Die Inkubationszeit ist verschieden, beträgt
aber meist zwei bis drei Tage. Nach dieser Zeit zeigen die Tiere hohes
Fieber mit erhöhter Temperatur der Haut, Verlust der Munterkeit und
des Appetits; sie liegen viel, verkriechen sich in der Streu und zeigen
nach dem Auftreiben einen schwankenden Gang.
Nach kurzer Zeit treten in der Haut, besonders an der inneren
Fläche der Hinterschenkel, an den Geschlechtsteilen, unter dem Bauche,
der Brust und dem Halse, zuweilen auch auf dem Nacken, dem Rücken
und an den Ohren, rote Flecke auf. Die Rotfärbung der Haut breitet
sich schnell aus und nimmt an Stärke zu, so daß die Tiere bei vor
geschrittener Krankheit an der unteren Fläche des Körpers kupferrot
bis blaurot erscheinen. Die Krankheit endet bei den meisten Tieren in
kurzer Zeit mit dem Tode.
Gutartig ist der Krankheitsverlauf bei einer Abart des Rotlaufs,

den Backsteinblattern (Nesselfieber, Fleckrotsent Dgern, Knotenrose).
Hierbei äußert sich die Erkrankung in rundle net. er eckigen, beetartig
über die gesunde Haut erhabenen, roten bis bleuroten Flecken in der

Haut.

Störungen des Allgemeinbefindens, wie scust beim Rotlauf,

oflegen bei den Backsteinblattern nur im Anfang der Erkrankung zu—
gegen zu sein.

Bei den Tieren, die den Rotlauf überstanden haben, entwickelt sich
zuweilen als Nachkrankheit eine mit fortschreitender Abmagerung und
Anschwellung der Gelenke verbundene Steifheit; in anderen Fällen

zeigen sich bei ihnen durch Herzfehler bedingte Erkrankungen.
Merkmale an den toten Tieren.

Bei

gestorbenen,

getöteten

oder

geschlachteten

rotlaufkranken

Schweinen findet man neben der Verfärbung der Haut eine mehr oder

weniger hochgradige Entzündung der Magen-Darmschleimhaut, Schwel
lung und blaurote Färbung der Milz, Schwellung und Rötung der Ge—
kröslymphdrüsen, Schwellung der Leber und eine meist mit Blutung
derbundene Entzündung der Nieren.
Bai den Backfteinblattern sind die Veränderungen in der Regel
vif die erkrankten Hautpartien beschränkt.

Anzeigepflicht.
Wenn ein Schwein unter den angegebenen Erscheinungen erkrankt,
so liegt der Verdacht des Rotlaufs vor. Von dem Rotlaufverdacht ist
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten, worauf amtlich festgeftellt
wird, ob der Verdacht begründet ist oder nicht.

—

Berhütung des Notlaufs.
Zur Verhütung des Rotlaufs ist eine saubere. möglichst trockene
Haltung der Schweine in Ställen mit festem Fußboden erforderlich.
Auch empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit eine gründliche Reinigung der
Ställe unter Anwendung von Desinfektionsmitteln vorzunehmen.
Einen fast sicheren Schutz gegen den Rotlauf gewährt die Schutz

impfung.
In häufig von dem Rotlauf betroffenen Orten empfiehlt es sich,
regelmäßig alle Schweine der Schutzimpfung zu unterwerfen. Wo der
Rotlauf selten ist, kann von einer regelmäßigen Impfung aller

Schweine abgesehen werden. Es ist jedoch dringend ratsam, beim Auf—
treten des Rotlaufs schleunigst alle Schweine des betroffenen Bestandes
impfen zu lassen.
Durch die Impfung gelingt es in der Regel, die bedrohten Schweine
zu schützen; auch wird ein nicht unerheblicher Teil der erkrankten Tiere
durch die Impfung geheilt.

Bemeinfassllehe Belehrung üher die Sehweinezeuche.
Wesen.

Die Schweineseuche ist eine ansteckende, mit erheblicher Störung
des Allgemeinbefindens verlaufende Erkrankung der Schweine, die in
der Regel in Form einer Entzündung der Brusteingeweide (Lungen,
Brustfell, Herzbeutel)

auftritt.

Der Ansteckungsstoff wird von den

kranken Tieren mit der Ausatmungslift und mit den beim Husten ent

leerten Auswurfstoffen ausgeschieden.
Merkmale an den lebenden Tieren.

Die Schweine, die der Ansteckung durch Schweineseuche ausgesetzt
zewesen sind, erkranken nicht unmittelbar nach der Aufnahme des An—

steckungsstoffes. Es vergeht vielmehr eine bestimmte Zeit (Inkubations
zeit), bevor offensichtliche Erkrankungserscheinungen hervortreten. Die
Inkubationszeit bei der Schweineseuche ist in den einzelnen Fällen ver—

schieden, beträgt aber durchschnittlich etwa zehn Tage. Nach dieser Zeit
zeigen sich bei den erkrankten Tieren Husten, und je nach der Art des

Verlaufes der Seuche weitere krankhafte Erscheinungen.

Die Seuche

kann rasch und bösartig (akut) oder langsam, schleichend und mild

chronisch) verlaufen.
Beim akuten Verlauf treten zu dem Husten beschleunigtes und
schmerzhaftes Atmen und als Merkmale der erheblichen Störung des

Allgemeinbefindens mangelnde Freßlust, Fieber und große Schwäche.
Letztere ist so auffällig, daß die Tiere mit dem Hinterteil hin und her
schwanken, und der Gang taumelnd wird.

Die an akuter Schweine—

seuche erkrankten Schweine können schon nach wenigen Tagen oder im
Verlauf von ein bis zwei Wochen zugrunde gehen. Bei der akuten
Form der Schweineseuche erkranken ältere und jüngere Tiere ohne

Beim chronischen Verlauf der Schweineseuche tritt eine Beschleuni
gung der Atmung häufig erst hervor, wenn die Tiere umhergetrieben
werden.

Gewöhnlich erkranken nur die jüngeren Tiere (Ferlel und

Läufer). Die chronisch erkrankten Tiere lassen außer Husten und
Atembeschwerden nach Umhertreiben als Merkmale der erheblichen
Störung des Allgemeinbefindens, Verringerung der Futteraufnahme,
mangelhaftes Gedeihen (Kümmern), häufig verklebte Augen und einen
mit Schorfbildung verbundenen Ausschlag der Haut erkennen. Die an
chronischer Schweineseuche erkrankten Tiere können nach wochenlangem
Kranksein zugrunde gehen oder genesen und mastfähig werden. Die
Verluste an Ferkeln bei chronischer Schweineseuche sind häufig nur
gering, können aber auch bis zu 60 und 75 Prozent betragen.
Merkmale an den toten Tieren.

Bei gestorbenen, getöteten oder geschlachteten schweineseuchenkranken
Schweinen findet man größere oder kleinere Teile der Lungen ent

zündet. Die entzündeten Teile fallen nach der Herausnahme der Lungen
aus dem Brustkorb nicht zusammen, haben keine hellrote Farbe, wie die
Lunge gesunder Tiere, sondern eine dunkelrote, graurote oder graue
Farbe und fühlen sich fest an, etwa wie die Leber.

Bei der akuten

Schweineseuche sind in der Regel größere Abschnitte der Lungen ent—
zündet und gleichzeitig das Brustfell, häufig auch der Herzbeutel mit

einem abziehbaren Belage versehen.

Außerdem sind Veränderungen

an Leber, Nieren, Muskeln und Herzfleisch, unter Umständen auch an
Milz und Lymphdrüsen zugegen. Bei der chronischen Form der

Schweineseuche beschränkt sich die Erkrankung gewöhnlich auf die vor—
deren Lappen der Lunge. Gleichzeitig zeigen die mit chronischer

Schweineseuche behafteten Tiere während der eigentlichen Kremkhait
einen schlechten Ernährungszustand.
Vermischung der Schweineseuche mit der Schweinevest und anderen

Erkrankungen.
Der Verlauf der Schweineseuche kann dadurch abgeändert werden,
daß die Tiere neben der Schweineseuche gleichzeitig von anderen Er—
krankungen, insbesondere von der Schweinepest, befallen werden. Die

Schweinepest ist eine anstechende Tarmentzündung, ihr hauptsächlichstes
Zeichen ist ein heftiger Durchfall. Bei Vermischung der Schweine—
seuche mit Schweinepest tritt mithin zu den geschilderten Symptomen
der Schweineseuche bei den lebenden Tieren Durchfall und bei den

gestorbenen, getöteten oder geschlachteten eine Entzündung der Schleim—
haut des Darmes, namentlich des Blind- und Grimmdarmes, hinzu.
Die Schleimhaut des Blind- und Grimmdarmes weist bei schweinepest—
kranken Schweinen an einzelnen Stellen oder in größerer Ausdehnung

trübe, gelbe Beläge oder Schorfe, ferner Geschwüre auf.

Anzeigepflicht.
Wenn ein Schwein unter den angegebenen Erscheinungen bald nach
dem Ankauf erkrankt, oder wenn mehrere Schweine eines Bestandes die
angeführten Krankheitzmerkmale zeigen, so liegt der Verdacht des

Ausbruches der Schweineseuche vor. Von dem Schweineseuchenverdacht
ift der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten, worauf durch eine amts
tiexärgtliche Untersuchung festgestellt wird, ob der Verdacht begrümdet
ist oder nicht.
Verhütung der Schweineseuche.
Zur Verhütung der Einschleppung der Schweineseuche in einen
Bestand ist der Zukauf von Schweinen mit größter Vorsicht zu bewirken.

Neue Schweine, deren Herkunft nicht nachweislich unverdächtig ist, sind,
wenn irgend möglich, in einem besonderen Stalle unter Beobachtung zu
sttellen, ehe die Tiere zu dem alten Bestande gebracht werden. Es emp
fiehlt sich, die neu angekauften Tiere mit einigen Ferkeln des alten
Bestandes entweder unmittelbar oder so in einer Bucht zusammen
zubringen, daß sie nur durch ein Gitter voneinander getrennt sind. Sind
die Ferkel nach vier Wochen noch gesund und frei von Erscheinungen
der Schweineseuche, so können die neu angekauften Tiere unbedenklich
zu dem alten Bestand in den gemeinsamen Schweinestall gebracht werden.
Besondere Vorsicht ist bei der Einstellung von Sauen in die Ställe

fremder Eberhalter geboten.
Eine naturgemäße (Wild-) Haltung der Schweine, besonders der
Zuchttiere, ist zu empfehlen.

bemeinfassliehe Belehrung über die Schweinepest.
Wesen.

Die Schweinepest ist eine ansteckende Krankheit der Schweine, die
in Form einer Entzündung der Schleimhaut des Darmes auftritt. Der
Ansteckungsstoff wird von den erkrankten Tieren mit dem Kote aus—

geschieden. Durch Wühlen im Boden, der durch die Ausscheidungen
pestkranker Schweine verunreinigt ist, und durch die Aufnahme von
Futter, auf das der Ansteckungsstoff übertragen ist, werden gesunde
Schweine angesteckt. Die Verschleppung der Erreger der Schweinepest
erfolgt nicht nur durch kranke Tiere, sondern auch durch Zwischenträger.
So können Personen, deren Kleider und Schuhwerkt durch die Aus—

scheidungen pestkranker Schweine verunreinigt sind, die Seuche in ge—
sunde Bestände einschleppen, und in ähnlicher Weise kann die Schweine
pest durch Stallgeräte, Futtermittel, Streu und Dünger aus verseuchten
Ställen in andere Ställe übertragen werden.
Merkmale an den lebenden Tieren.

Die Aufnahme des Ansteckungsstoffes der Schweinepest hat nicht so—
fortige Erkrankung der Tiere zur Folge. Offensichtliche Erscheinungen
der durch die Ansteckung bewirkten Erkrankung treten erst nach einer
bestimmten Zeit (Inkubationszeit) hervor. Die Inkubationszeit bei
der Schweinepest ist nicht in allen Fällen gleich, beträgt aber durch
schnittlich etwa 10 Tage.

Nach dieser Zeit zeigen die Tiere heftigen

Durchfall.
Beim raschen (abuten

Verlauf der Schweinepest ist gleichzeitig das

Allgemeinbefinden der Tiere schwer gestört.

Die Tiere nehmen nur
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wenig oder gar kein Futter zu sich, haben Fieber und sind sehr schwach.
Die Tiere verkriechen sich in der Streu und bewegen sich nach Auf
treiben träge und teilnahmslos unter Schwanken des Hinterteils.
Akut erkrankte Tiere können schon nach einigen Tagen zugrunde gehen,
oder sie sterben im Verlauf von ein bis zwei Wochen. Tiere, die erst
nach ein bis zwei Wochen eingehen, magern stark ab. Bei der akuten
Form der Schweinepest erkranken ältere und jüngere Tiere ohne

Unterschied.
Beim schleichenden (chronischen) Verlauf der Schweinepest werden
vorwiegend die jüngeren Tiere (Ferkel und Läufer)

von

der Er—

krankung befallen. Die chronisch erkrankten Schweine können wochen—
und monatelang leben und zeigen im Anfang der Erkrankung außer
Durchfall wechselnden Appetit und Abmagerung. Daneben haben sie
häufig verklebte Augen und einen mit Schorfbildung verbundenen
Hautausschlag. Im weiteven Verlauf der Krankheit bann bei den mit
chronischer Schweinepest behafteten Tieren Durchfall mit Verstopfung

abwechseln.
Merkmale an den toten Tieren.

Bei gestorbenen, getöteten oder geschlachteten pestkranken Schweinen
findet man die Schleimhaut des Darmkanals in größerer oder ge—

ringerer Ausdehnung

entzündet.

Die

entzündlichen Veränderungen

betreffen hauptsächlich die Schleimhaut des Dickdarmes (Blind- und
Grimmdarm), können aber auch im letzten Abschnitt des Dünndarmes
(Hüftdarm) zugegen sein. Die Schleimhaut der genannten Darm-—
abschnitte weist bei pestkranken Schweinen an einzelnen Stellen oder
in größerer Ausdehnung trübe, gelbe Beläge oder Schorfe, ferner Ges
schwüre auf. Die Schorfe in der Schleimhaut können sich knopfartig
bon der Umgebung abheben. Außerdem kann die ganze Darmwand so

verändert sein, daß der betreffende Darmabschnitt nach Entleerung
des Inhalts nicht mehr zusammenfällt. Die im Tarmgekröse liegenden
Lymphdrüsen (Gekrösdrüsen), die zu den veränderten Darmabschnitten
gehören, sind geschwollen und können trübe, graugelbe Einlagerungen
aufweisen, oder im ganzen trüle und graugelb erscheinen. Verkalkung
wird in den veränderten Lymphdrüsen bei Schweinepest — im Gegensatz
zur Tuberkulose — nicht beobachtet.

Vermischung der Schweinepest mit der Schweineseuche.
Tiere, die an Schweinepest erkrankt sind, können gleichzeitig von

Schweineseuche befallen werden und dann außer den Krankheitsmerk
malen der Schweinepest auch diejenigen der Schweineseuche zeigen. In
solchen Fällen treten zu den angeführten Symptomen der Schweinepest
noch Husten und Atembeschwerde bei den lebenden Tieren und eine Ent
zündung der Lungen bei den gestorbenen, getöteten oder geschlachteten
Tieren hinzu. Die entzündeten Lungen fallen nach der Herausnahme
aus dem Brustkorb nicht oder nicht vollständig zusammen, haben im
Bereiche größerer oder kleinerer Abschnitte keine hellrote Farbe, wie die
Lungen gesunder Tiere, sondern eine dunkelrote, graurote oder graue
Farbe und fühlen sich fest an wie die Leber. Außerdem können das

Brustfell und der Herzbeutel

mit

einem

abziehbaren Belage ver—

ehen sein.

Anuzeigepflicht.
Wenn ein Schwein unter den Erscheinungen der Schweinepest oder
der Schweinepest und Schweineseuche bald nach dem Ankauf erkrankt,
oder wenn mehrere Schweine eines Bestandes die angeführten Krank

heitsmerkmale

zeigen,

Schweinepest vor.

so

liegt

der Verdacht des Ausbruches der

Von dem Schweinepestverdacht ist der Ortspolizei

behörde Anzeige zu erstatten, worauf durch eine amtstierärztliche
Untersuchung festgestellt wird, ob der Verdacht begründet ist oder nicht.
Verhütung der Einschleppung der Schweinepest in einen Bestand.
Zur Verhütung der Einschleppung der Schweinepest in einen Be
itand ist in erster Linie der Zukauf von Schweinen mit größter Vorsicht
zu bewirken. Neue Schweine, deren Herkunft nicht nachweislich unver
dächtig ist, sind, wenn irgend möglich, in einem besonderen Stall unter
Beobachtung zu stellen, ehe sie zu dem alten Bestande gebracht werden.
Es empfiehlt sich, die neu angekauften Tiere mit einigen Ferkeln des
alten Bestandes entweder unmittelbar oder so in einer Bucht zu—
fammenzubringen, daß sie nur durch ein Gitter voneinander getrennt sind.
Sind die Ferkel nach zehn Tagen noch gesund und frei von Er—
scheinungen der Schweinepest, so können die neu angekauften Tiere un—
bedenklich zu dem alten Bestand in den gemeinsamen Schweinestall ge
bracht werden. Um auch der Gefahr der Einschleppung der Schweine
scuche zu begegnen, ist die Beobachtung auf die Dauer von vier Wochen

auszudehnen.
Da die Schweinepest auch leicht durch Personenverkehr und duch

leblose Gegenftände (Stallgeräte, Futter- und Streumaterialien, fowie
Dünger) verschleppt werden kann, ist die Berührung mit nicht nach—
weislich unverdächtigen Schweinebeständen und die Verwendung von
Stallgeräten, Futterstoffen, Streu und Dünger aus solchen zu vermeiden.
Besondere Vorsicht ist bei der Einstellung von Sauen in die Stölle
fremder Eberhalter geboten.

Anweissung zur Reinigung und zur Zerstörung der Ansteck. ugs

ztofse Desintektionsversahren) bei Rotlauf, Sehweines euehe
und Schweinepest.

Als Reinigungs- und Zerstörungsmittel find anzuwenden:
1. Sodalösung. Die Bereitung geschieht durch Auflösung von
mindestens einem Kilogramm käuflicher Waschsoda in 50 Litern heißen

Wassers.
—A

Schmierseife oder

grüner oder schwarzer Seife werden in 109 Teilen heißen Wassers

gelöst.

3. Kalkmilch.

1 Raumteil irisch gelöschter Aetzkalt

wird

miit

3 Raumteilen Wasser zu einer dicken oder mit 20 Raumteilen Wasser
zu einer dünnen Kalkmilch angerührt.
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4. Frischer, starkriechender Chlorkalk

wird

mit 8 Raumteilen

Wasser zu einer dicken oder mit 20 Raumteilen Wasser zu einer dünnen

Chlorkalkmilch angerührt.
5. Sprozentige Karbolsäurelösung. Ein Teil verflüssigte Karbol
säure (Acidum carbolicum liquesactum des Arzneibuches) wird in
18 Teilen Wasser gelöst.
6. Steinkohlen- oder Holzteer.

7. 83progentige Kresolschwefelsäurelösung.
Zur Herstellung werden zunächst 2 Raumteile rohes Kresol (Cresol.
crud. des Arzneibuches für das Deutsche Reich; mit 1 Raumteil roher
Schwefelsäure (Acid. sulfuricum crud. d. A.“TP. . 5. D. R.) bei ge—

wöhnlicher Tempe ratur gemischt.
Von diesem Gemisch werden frühestens 24 Stunden nach seiner
Zube reitung30 Gramm mit Wasser zu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefüllt und gut durchgemischt. Die Kresolschwefelsäurelösung ist
innerhalb 24 Stunden nach ihrer Herstellung zu verwenden.

II. Anwendung der Reinigungs- und Zerstörungsmittel:
. Kot, Blut, Magen-Darminhalt und Abfälle seuchekranker oder

verdächtiger Schweine müssen sforgfältig gesammelt und verbrannt oder
wie die Tierkörper vergraben werden.

In gleicher Weise sind die Eingeweide geschlachteter seuchekranker
oder seucheverdächtiger Schweine, sowie die Schlachtabfälle einschließlich
der Abwaschwässer unschädlich zu machen.
2. Behufs Zerstörung des Ansteckungsstoffes der von seuchekranken
oder seucheverdächtigen Schweinen benutzten Räumlichkeiten sind neben
der gründlichen Reinigung und Auslüftung der lessteren nachfolgende

Maßregeln anzuwenden:
a) Hölzerne Gerätschaften, Krippen, Bretterverschläge usw. sind, so—
weit erforderlich, abzunehmen und zu verbrennen.
Nicht gepflasterter Fußboden muß, soweit er von den flüssigen
Ausleerungen der kranken Tiere durchfeuchtet ist, abgegraben und
an den trockenen Stellen durch Abstoßen der obersten Schicht gründ—

lich gereinigt werden.

Schlechtes Pflaster und hölzerne Fußböden

müssen aufgenommen und alsdann die darunter befindliche, von
Kot und flüssigen Abgängen der kranken Tiere durchfeuchtete Erde
abgegraben werden. Das alte Material an Steinen kann nach

Reinigung und Abschlämmen mit dicker Kalkmilch, gesundes Holz—
werk der Fußböden, in welches die Feuchtigkeit nicht tief ein—
gedrungen ist, nach erfolgter Reinigung und Uebertünchen mit
Chlorkalkmilch wieder benutzt werden. Festes Pflaster wird mit
heißem Wasser gereinigt und mit dicker Kalk- oder Chlorkalt

milch geschlämmt.
Die Abflußrinnen und Kanäle werden wie ber Fußboden be—

handelt.
Feste, massive Wände werden mit dicker Kalkmisch übertüncht. Von
den Lehmwänden wird cine dickere oder dünnere Schicht, je nach—
dem sie schadhaft sind oder nicht, abgestoßen, worauf die Wände
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mit dicher Kalkmilch bestrichen werden. Hölzerne Wände und feste
Bretterverschläge werden mit heißer Lösung von Kaliseife oder
Soda gereinigt und mit Chlorkalkmilch, Teer oder Kresolschwefel

säurelösung angestrichen.
Ist die Oberfläche des Holzwerks stark zerrissen oder zerfasert,
so ist sie durch Abstoßen einer genügend dicken Schicht zu glätten,
bevor das Reinigungsmittel (zu 1) aufgetragen wird.
1) Decken, Balken, Säulen usw. werden wie die aus gleichem Stoffe

bestehenden Wände behandelt.
Eisenteile sind mit öprozentiger Karbolsäurelösung oder Teer
zu bestreichen.
Stallgerätschaften aller Art von Eisen oder anderem Metall wer

den durch Feuer von Ansteckungsstoffen gereinigt und zu diesem
Zzwecke der Wirkung glühender Kohle oder des Flammenfeuers
kurgze Zeit ausgesetzt. Ist die Anwendung des Feuers aus—
geschlossen, wie z. B. bei festsitzenden Krippen, so werden diese

GBegenstände mit heißer 2prozentiger Sodalösung oder Z3prozentiger
skaliseifenlösung gereinigt und mit dicker Kalk- oder Chlorkalt

nilch angestrichen.
dölzerne Geräte einschließlich der Fuhrwerke und Schleifen, auf
denen Tierkörper, Streu, Dünger oder andere Abfälle gefahren
sind, sind mit heißer Kaliseifenlösung abzureiben, mit Wasser ab—

zuspülen

und demnächst mit Karbolsäurelösung,

Kresolschwefel

säurelösung oder Teer zu bestreichen.
3. Kleider und Schuhe der Personen, denen die Wartung
pflege der kranken und verdächtigen Tiere übertragen war, sind
dem Erlöschen der Seuche zu desinfizieren. Die Kleider sind
Stunde lang in Wasser oder Seifenwasser zu kochen, die Schuhe

und
nach
eine
mit

Kresolwasser abzuwaschen.
4. Die Tummelplätze der Schweine sind mit ungelöschtem Kalk zu

bestreuen, wenn angängig, nachdem die oberste Erdschicht abgehoben ist.
Die Schweine sind darauf noch einige Zeit hindurch von den Tummelplätzen fernzuhalten.

Bekãmpfung der Geflgelcholera.
Velehrung über die Geslügelcholera.
1. Art und Verbreitung der Krankheit.

Die Geflügelcholera ist eine anstechende Krankheit, welche sämtliches
hausgeflügel, namentlich Hühner, Gänse und Enten befällt und ge—
wöhnlich mit dem Tode endigt. Die Ansteckung gesunder Geflügel
bestände erfolgt am häufigsten durch den Zukauf fremden Geflügels.
Außerdem kann die Krankheit durch Kadaver krepierter und die Ab—

zänge (Blut, Eingeweide, Federn) geschlachteter kranker Hühner, Gänse
und Enten verbreitet werden. Endlich kann sich gesundes Geflügel da
durch anstecken, daß es auf Straßen und Weiden oder in Bäche und
Tümpel getrieben wird, welche zuvor kranke Geflügelherden passiert
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2. Kennzeichen der Geflügelcholera.

Die Ansteckung eines Geflügelbestandes macht sich zuerst durch plötz—
lich auftretende Todesfälle bemerkbar. Die Gänse, Hühner und Enten
sterben nicht selten, ohne daß auffälligere Krankheitserscheinungen an
ihnen wahrgenommen wurden. Bei genauerer Untersuchung ist aber
nach dem Auftreten der ersten Todesfälle zu bemerken, daß einige Tiere
matt und traurig sind, gesträubtes Gefieder besitzen und an stinkendem
Durchfall leiden. Der entleerte Kot ist zuerst breiig und von weiß
gelber Farbe, später schleimig und wässerig und von grüner Farbe
Die Krankheit greift in den angesteckten Beständen rasch um sich.
3. Vorkehrungen nach dem Ausbruche der Geflügelcholera.

Eine Behandlung des erkrankten Geflügels mit Argzneimitteln ist
in der Regel ohne Erfolg und deshalb nicht zu empfehlen. Zweckmäßiger
ist die unverzügliche Trennung der noch vollkommen gesund erscheinen
den Tiere von den kranken. Die gesunden Tiere müssen in vollständig

abgesonderten Räumen untergebracht werden und besondere Futter- und
Tränkgeschirre erhalten. Ferner empfiehlt sich die sofortige Tötung und
unschädliche Beseitigung der erkranketn Tiere, da eine Genesung der
selben nur ausnahmsweise zu erwarten ist. Das getötete kranke wird
ebenso wie das krepierte Geflügel am besten durch Verbrennen un

schädlich gemacht. Wo dies nicht durchführbar ist, ist eine Verscharrung
der mit Aetztalk überstreuten Kadaver in mindestens 66 Meter tiefen
Gruben vorzunehmen. TDüngerstätten eignen sich zur Beseitigung der
Kadaver nicht, weil sich der Ansteckungsstoff der Geflügelcholera im

Dünger lange Zeit erhält und durch letzteren verschleppt werden kann.
Nachdem sämtliche ertrankten Tieve krepiert oder getötet sind, emp
fiehlt es sich, die Oertlichteiten, in welchen das kranke Geflügel unter

gebracht war, und alle Gegenstände, mit welchen dasselbe in Be rührung
kam, gründlich von dem Ansteckungsstoffe zu befreien. Dieses geschieht
am besten auf folgende Weise:
a) Verbrennen des Kotes, der Futterreste und des zusammengekehrten

Schmutzes,
gründliche Neinigung des Bodens, der Türen, Wände, Sitzftangen.
Futter- und Tränkgeschirre mit heißer Sodalauge (8 Kilogramm
käufliche Waschsoda auf 100 Liter Wasser).
Schwimmbassins müssen abgelassen und ebenfalls gründlich ge
reinigt werden.
Schadhafte und geringwertige Holzgegenstände werden am
zweckmäßigsten verbrannt.
Erd und Saudböden sollen, wenn möglich, mindestens 10 Zenti
meter tief ausgehoben und mit den Kadabern und dem Kote un—

schädlich beseitigt werden.
c) Lüftung und Trocknung der gereinigten Ställe und hierauf
d) Uebertünchen der Böden, Wände, Türen usw. mit Kalkmilch
(5 Kilogramm Aetzkalk auf 100 Liter Wasser).

—8
25*
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era.

Aus der Art der Verschleppung der Geflügelcholera (1) ergibt sich,
daß ein Selbftschutz gegen die Einschleppung der Seuche durch Begch
tung folgender Vorsichtsmaßregeln erzielt werden kann:
a) Vermeidung des Zukaufs von fremdem, namentlich aus dem Aus—

lande importierten Geflügel—
unschädliche Beseitigung der Abgänge bei Verwendung von frem
dem Schlachtgeflügel im Haushalt,
Fernhaltung des Geflügels von solchen Straßen und Weiden usw..
welche von fremden Gänseherden betreten oder befahren werden,
d) Fernhaltung der Geflügelhändler von den Gehöften.
Ist der Ankauf von fremdem Geflügel nicht zu umgehen, so ist es
ratsam, dasselbe drei Tage in einem besonderen Raume abzusperren
und erst dann zu dem alten Bestande zu bringen, wenn sich während der

angegebenen Zeit Kranhkheitserscheinungen nicht gegeigt haben.

Diese

Vorsichtsmaßregel ist geboten, weil bereits angesteckte Tiere noch 24 bis
18 Stunden nach Aufnahme des Seuchenstoffs den Eindruck gesunder
machen können.

Landespolizeiliche Anordnung vom 7. September 1897.

Zum Zwecke der Verhütung der Verbreitung von Geflügelcholera
ordne ich hiermit auf Grund der 88 19 bis 28 des Reichsviehseuchen
gesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.G.Bl. 1880 S. 153
und 1894 S. 109) in Verbindung mit 8 56b6 Absatz 8 der Gewerbe—
ordnung in der Fassung des Gesetzes vom 6. August 1896 (R.G.Bl.

S. 685) zufolge Ermächtigung des Herrn Ministers für Landwirt
schaft, Domänen und Forsten für den hiesigen Regierungsbezirk bis auf
weiteres folgendes an:

81.
Bricht auf einem Gehöft die Gfelügelcholera aus, oder kommen auf
einem Gehöft Todesfälle unter dem Geflügel vor, welche den Verdacht
der Geflügelcholera rechtfertigen, so hat der Besitzer oder sein Vertreter
sofort der Ortspoligzeibehörde hiervon Anzeige zu machen und schon vor

amtlicher Feststellung der Seuche dafür Sorge zu tragen, daß sein
Geflügel von dem Betreten öffentlicher Wege und Wafferläufe, sowie
non der Berührung mit anderem Geflügel fern gehalten und daß ver
endetes oder getötetes Geflügel durch Verbrennen oder nach Bestreuung
mit Aetzkalk durch Vergraben in mindestens 6 Meter tiefen Gruben
unschädlich beseitigt wird.
82.

Die Ortspolizeibehörde hat auf die Angeige hin von den Kadavern
ein oder zwei Exemplare dem beamteten Tierarzt zur Feststellung der

Todesursache in einem dichten Behältnisse unverzüglich einzusenden.
In besonderen Fällen ist die Ortspolizeibehörde berechtigt, den be
amteten Tierarzt zur örtlichen Feststellung der Seuche zuzugziehen.

83.
Sobald der beamtete Tierarzt auf dem im 8 2 angegebenen Wege
den Ausbruch der Geflügelcholera festgestellt hat, ist letzterer von der

Ortspolizeibehörde sofort auf ortsübliche Weise und durch Bekannt
machung in dem für amtliche Publikationen bestimmten Blatte (Kreis
blatt) zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und zur Verhütung der

Verbreitung der Seuche folgendes anzuordnen:
1. Das Seuchengehöft ist am Haupteingangstore oder an einer son
stigen geeigneten Stelle in augenfälliger und haltbarer Weise mit

einer Inschrift „Geflügelcholera“ zu versehen.
Die verendeten oder getöteten Tiere sind mit allen ihren Teilen
zu verbrennen oder nach zuvoriger Bestreuung mit Aetzkalk in
mindestens 6 Meter tiefen Gruben zu vergraben.
Die kranken Tiere sind von den noch vollkonrmen gesund erscheinen
den Tieren abzusondern und in besonderen Räumen unter

zubringen.
Die kranken Tiere sind unter Stallsperre, die noch gesunden unter
Gehöftssperre zu stellen, sowie von dem Vetreten öffentlicher Wege
und Wasserläufe, welche das Seuchengehöft berühren, fern zu

halten.
*) Während der Seuchendauer dürfen auf einem Seuchengehöft zum
Zwecke der Ausführung aus dem Gehöft Geflügelstücke nur ge
schlachtet werden, wenn deren Gesundheitszustand unmittelbar vor

der Schlachtung tierärztlich festgestellt worden ist. Die Schlachtung
und die Ausführung solcher Geflügelstücke aus dem Seuchengehöft
ist polizeilich zu überwachen.

84
Ist auf dem Seuchengehöft sämtliches Geflügel gefallen oder ge
tötet oder ist nach dem letzten Erkrankungsfall eine Frist von acht Tagen
verstrichen, so ist die Seuche als erloschen anzusehen und von der Orts—

—
Letztere erstreckt sich auf alle zur Unterbringung von Geflügel be—
nutzten Räumlichkeiten und ist in folgender Weise auszuführen:
Der Kot, die Futterreste, der zusammengekehrte Schmutz sind aus
den Räumen zu entfernen und durch Verbrennen oder nach Be—

streuung mit Aetzkaltk durch Vergraben unschädlich zu beseitigen.
Der Boden, die Türen und die Wände der Räume, sowie die Sitz

stangen, Futter und Tränkgeschirre sind mit heißer Sodalauge
(3 Kilogramm käufliche Waschsoda auf 100 Liter Wasser) gründ—
lich zu reinigen und mit Kaltmilch zu bestreichen.
Haben die Stallungen keinen festen Bodenbelag, so ist die oberste
Erdschicht mindestens 10 Zentimeter tief auszuheben und nach Be—
streuung mit Aetzkalk durch Vergraben unschädlich zu beseitigen.
Nach erfolgter Desinfektion, deren ordnungsmäßige Ausführung
durch die Ortspolizeibehörde zu überwachen ist, hat letztere die angeord

J Runkt 5 in geänderter Fassung
niunq

vom 18. Otltober 1897 (Amtsblatu

Nedespolizeiliche Anord
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neten Sperr- und Schutzmaßregeln wieder aufzuheben und das Er—
löschen der Seuche in gleicher Weise wie den Ausbruch derselben zitr
zffentlichen Kenntnis zu bringen.

8 5.
Den Geflügelhändlern ist verboten, Privatgrundstücke ohne vor—
herige Genehmigung der Besitzer mit ihrer Ware zu betreten oder ihr
Geflügel ohne ausdrückliche Erlgubnis auf Dorfteiche zu treiben.

86.
Kommen während des Transports Todesfälle unter dem Geflügel
vor, so ist den Händlern verboten, tote oder kranke Tiere an Wegen,
Gräben liegen zu lassen oder auf die Düngerhaufen zu werfen. Ver—
endetes oder getötetes Geflügel ist entweder am Bestimmungsorte oder

unterwegs durch Verbrennen oder nach Bestreuung mit Aetzkalk durch
Veragraben in mindestens 6 Meter tiefen Gruben unschädlich zu beseitigen.
Lassen die auf dem Transport vorgekommenen Todesfälle den Aus—
bruch der Geflügelcholera befürchten, so hat der Händler der Orts
polizeibehörde am Bestimmungsorte hiervon unverzüglich Anzeige zu er
statten und bis zur tierärztlichen Feststellung der Todesursache den
Verkauf von Geflügel während des Transports zu unterlassen, auch da
für Sorge zu tragen, daß eine Berührung der verdächtigen Tiere mit
anderem Geflügel wirksam verhindert wird
3

Wird bei solchen Transporten die Geflügelcholera festgestellt, so hat
die Ortspolizeibehörde des Bestimmungsortes den Weitertransport zu
untersagen, die verdächtigen Tiere nach Analogie der Vorschriften in den
z8 2, 3, 4 zu behandeln, insbesondere auch dafür Sorge zu tragen, daß
die mit dem Geflügel in Berührung gekommenen Teile des Fuhrwerks

und der sonstigen Behältnisse mit heißer Sodalauge (3 Kilogramm käuf
liche Waschsoda und 100 Liter Wasser) gründlich abgewaschen und
darauf mit Kalkmilch bestrichen werden.
Der Weitertransport ist erst dann zu gestatten, wenn eine Frist von
acht Tagen nach dem letten Erkrankungsfalle verstrichen ist.

X
Die Amtsvorsteher haben den Händlern auf ihr Verlangen zur Ver—
scharrung der Kadaver geeianete Plätze anzuweisen.

889.
Die Ortspolizeibehörden, ihre Organe, sowie die beaniteten Tier—
ärzte haben die Befolgung der genannten Vorschriften zu überwachen,
den betreffenden Beamten ist daher der Zutritt zu dem in Frage kommen
den Geflügel bezw. zu den bezüalichen Räumlichkeiten jederzeit zu ge—
tatten.

810.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter
liegen, insofern nicht nach den bestehenden Gesetzen, insbesondere nach

—X

.

8 328 deæ Errefasetzbuchs eine höhere Strafe verwirkt ist, der Straf
vorschrift
1880/1

Ziffer 2 des Reichsviehseuchengeseßes vom 28. Juni
5

8114.
Die Anordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft:
Gleichzeitig tritt die landespolizeiliche Anordnung vom 17. August 1897

außer Wirkung.
Landespolizeiliche Anordnung vom 13. November 1899.

Zur Verhütung der Verbreitung von Geflügelcholera ordne ich auf
Grund der 88 20, 26 und 27 des Reichsviehseuchengesetzes vom
28. Juni 1880/1. Mai 1884 in Verbindung mit 8 56b Absatz 8 der
Gewerbeordnung in der Fassung des Reichsgesetzes vom 6. August 1896

(R.G.Bl. S. 685)

für den Umfang des Regierungsbezirkes Pots

dam an:

81.
Das im Besitze von Geflügelhändlern befindliche Geflügel darf nicht
getrieben werden.

Ausnahmen können in besonderen Fällen von dem

Landrat zugelassen werden.
Nicht betroffen von dem Verbot ist das im Besitze von Landwirten,
Geflügelzüchtern für den eigenen Bedarf und Geflügelmästern befind
liche Geflügel.

82.
Sofern das Geflügel nicht getrieben wird, darf die Beförderung
nur in Wagen, Käfigen, Körben und ähnlichen Behältnissen erfolgen,
deren Einrichtung das Herabfallen von Kot und Streu verhindert.
Werden zur Beförderung Wagen mit Gitterwänden benutzt, so
müssen die Gitterwände vom Boden jedes Geschosses aus bis zur Höhe
von 15 em dicht geschlossen sein.

83.
Die

zur Beförderung

von lebendem Handelsgeflügel benutzten

Wagen, Käfige, Kisten, Körbe usw. sind nach jedesmaligem Gebrauche
zunächst durch Entfernung der etwa vorhandenen Streu und der Aus—
wurfstoffe, dann durch Abwaschen aller mit dem Geflügel in Berührung
gekommenen Teile mit heißer Sodalauge, die durch Auflösen von 1008
Soda in 1 Liter heißen Wassers herzustellen ist, zu reinigen. Die
Benutzung von nicht gereinigten Wagen und anderen Beförderungs
mitteln zur Fortschaffung von Geflügel ist verboten.
84

Ist seuchenkrankes oder seuchenverdächtiges Geflügel mit den ge—
nannten Beförderungsmitteln fortgeschafft worden, so sind diese ent
weder durch Verbrennen zu vernichten oder, bevor sie zur Beförderung
von Geflügel wieder benutzt werden, nach Anordnung des Kreistierarates
sorgfältig zu desinfizieren.

z B.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, sofern
nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach
8328 des Reichsstrafgesetzbuches eine höhere Strafe verwirkt ist, nach
dem in den 88 66 Abs. 1 Ziffer 4 und 67 des Reichsviehseuchengesetzes

gegebenen Strafvorschriften bestraft.
86.
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.

Uebereren saelugelane atellr ugen.
Landespoliee sicheEnerbdnung vom 11. März 190—
Im Hinblick auf die zur Zeit bestehende Gefahr der Verbreitung
von Geflügelseuchen, namentlich der Geflügelcholera und der Hühner
pest, ordne ich, unter Aufhebung der landespoligeilichen Anordnung vom
25. August 1901 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Polsdant
und der Stadt Berlin pro 1901, Stück 86, S. 424 ff.) auf Grund der
38 17 bis 28 des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und Unter
drückung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 (R.G.Bl.

S. 158/409) und der 88 1 und 7Jdes preußischen Ausführungsgesetzes
zu diesem Gesetze vom 12.März 1881 (G.S. S. 128), sowie des 81
der Bundesratsinstruktion vom 80. Mai/ 27. Juni 18080 (R.G.Bl.

5. 857) mit Genehmigung des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten für die Ortschaften Berlin, Charlottenburg,
Schönebera und Rirxdorf bis auf weiteres folgendes an:

81.
Alle Ausstellungen von Geflügel, mit Ausnahme der Brieftauben

ausstellungen und solcher Ausstellungen, die ausschließlich mit Geflügel
aus dem Ausstellungsorte selbst

oder

aus einer im Umkreise

von

höchstens 10 Kilometer belegenen Ortschaft beschickt werden, sind nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen amtstieräratlich und veteri—
närvolizeilich zu beaufsichtigen.
Unter Geflügel im Sinne dieser landespolizeilichen Anordnung sind
Gänse, Enten, Tauben, sowie Hühner aller Art einschließlich der Trut
hübhner. VPfauen und Fasanen z4zu verstehen.

82.
Beginn und Dauer jeder Geflügelausstellung sind mindestens 14
Tage vor deren Eröffnung von dem Unternehmer bei der Poligeibehörde
des Ausstellungsortes anzuzeigen. Die Anzeigen sind in zwei Exem—
olaren einzureichen.

83.
Das für eine Geflügelausstellung bestimmte auswärtige Geflügel
muß bei seinem Eintreffen am Ausstellungsorte mit Ursprungszeugnissen
nach dem unten angedruckten Schema versehen sein. Tie Ursprungs
zeugnisse, welche dem beamteten Tierarzte bei der Untersuchung (8 4)
zur Prüfung vorzulegen sind haben eine genaue Bezeichnung der ein—

—E

zelnen Tiere nach Gattung, Rasse, Geschlecht und Farbe sowie die polizei
liche Bescheinigung zu enthalten, daß der Ker*inftort der Tiere zur
Zeit frei von Geflügelcholera und Hühnerpest ist und daß in dem Ge
höfte, aus dem das Geflügel stammt, seit 6 Wochen keine der vor—

bezeichneten Seuchen geherrscht hat.
Ausnahmsweise darf Geflügel

aus

solchen größeven Orten zu

gelassen werden, in denen die Geflügelcholera oder die Hühnervest nur

vereinzelt herrscht.
3 4.

Das für die Ausstellung eingehende Geflügel ist amtstierärztlich
zu untersuchen. Diese Untersuchung hat tunlichst beim Ausladen, jeden
falls vor dem Vernringen der Tiere in den Ausstellungsraum, zu er

folgen.
Wird die Untersuchung auf einem Bahnhofe oder an einer sonstigen
Stelle außerhalb des Ausstellungsplatzes vorgenommen, so hat der unter
suchende beamtete Tierarzt über die Unverdächtigkeit der Tiere eine
Bescheinigung auszufertigen, welche vom Inhaber während der Dauer
der Ausstellung aufzubewahren und den mit ihrer Beaufsichtigung be—
trauten Beamten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen ist.

86.
Die zur Unterbringung des Geflügels auf der Ausstellung dienen
den Käfige und sonstigen Behälter müssen vor dem Gebrauche gehörig
gereinigt und desinfiziert werden. Die Art der Reinigung und Des—
infektion bestimmt der überwachende beamtete Tierargt.
Getrennt von dem Ausstellungsraum ist ein zur Untersuchung unid

Absonderung kranken und verdächtigen Geflügels geeigneter Raum bereit
zu halten.
Geflügel, welches auf der Ausstellung erkrankt oder verendet, darf
aus den Käfigen usw. obhne Vorwissen der Aufsichtsorgane nicht entfernt
werden.

86.
Das Geflügel ist während der Dauer der Ausstellung fortgesetzt
durch die Ortspolizeibehörde oder deren Beamte und durch den beam
teten Tierarzt zu beobachten.
8

27.
Bricht in einer Ausstellung die Geflügelcholera oder die Hühnerpest
aus oder wird der Verdacht einer dieser Seuchen durch den beamteten

Tierarzt festgestellt, so sind die erkrankten und seuchenverdächtigen sowie
die nach Lage der Umstände als ansteckungsverdächtig anzusehenden Tiere
sofort in dem zu diesem Zwecke vorgesehenen Beobachtungsraume (8 5
Abs. 2) abzusondern und zu bewachen. Das Betreten dieses Raumes ist
außer dem beamteten Tierarzt nur den mit der Pflege der Tiere be
trauten Personen gestattet, der Zutritt zu den anderen Ausstellungs
räumen ift den letzteren verboten.
Diejenigen Plätze, an denen das kranke oder seuchenverdächtige Ce—
flügel gestanden oder von denen nach den Umständen anzunehmen ist,
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daß sie durch Kot, Futterreste usw., die von solchem Geflügel herrühren,.
verunreinigt worden sind, müssen sofort nach Anweisung des beaniteten
Tierargtes gereinigt und desinfigiert werden.
Die auf Grund eines Seuchenverdachtes getroffenen vorläufigen
Maßregeln sind alsbald aufzuheben, wenn durch die in jedem Falle unter
Anwendung der üblichen bakteriologischen Methoden vorzunchmende
amtstierärztliche Untersuchung der Verdacht nicht bestätigt wird.
Zur Feststellung der Hühnerpest hat stets eine Impfung von Ver
juchsstieren stattzufinden. Beim Verdacht des Ausbruchs der Geflügel
chholera ist die Impfung in allen nicht zweifelsfreien Fällen vorzunehmen.

Solange der Verdacht einer seuchenartigen Erkrankung besteht, darf
auch gesundes Geflügel vom Ausstellungsplatze nicht entfernt werden,
dasselbe gilt, wenn der Seuchenausbruch durch den beamteten Tierargzt
festgestellt ist, für die Dauer von mindestens fünf Tagen nach dem
letzten Erkrankungsfalle, der sich außerhalb des Beobachtungsraumes
unter dem Ausstellungsgeflügel ereignet hat. Die Unterbringung des
Geflügels kann auch in anderen Räumen innerhalb der Ortschaft, in
welcher die Ausstellung stattfindet, erfolgen, sofern damit die Gefahr
einer Seuchenverschleppung nach dem Gutachten des beamteten Tier
arztes nicht verbunden ist.

Geschlachtetes gesundes Geflügel darf unter der gleichen Voraus
setzung auch aus dem Ausstellunasorte ausgeführt werden.

8 y
Die Seuche gilt auch innerhalb der Ausstellungs- und Beobach
tungsräume als erloschen, und die Sperrmaßregeln sind aufzuheben,
wenn alle kranken oder verdächtigen Tiere verendet oder getötet sind,
oder wenn die Unverdächtigkeit des überlebenden Geflügels durch das
Gutachten des beamteten Tierargtes festgestellt und wenn außerdem in

allen Fällen eine Reinigung und Desinfektion der verseuchten Käfige,
Behälter c. und Räumlichkeiten nach Anweisung des beamteten Tier—
arates ausgeführt und dies von ihm bescheinigt worden ist.

810.

Für die im 8l bezgeichneten Brieftaubenausstellungen und Aus—
stellungen von örtlich beschränktem Umfange gelten die Vorschriften
dieser landespolizeilichen Anordnung mit der Maßgabe, daß von den
in 88 83 und 4 vorgesehenen Beschränkungen (Beibringung von Ur—
sprungszeugnissen und amtsticrärztliche Untersuchung der Tiere vor
ihrer Verbrinaung in den Ausstellunasraum) regelmäßig abzusehen ist.

811.

Zuwiderhandlungen gegen diese landespoligeiliche Anordnung unter—
liegen den Strafvorschriften in 8 329 des Strafgesetzbuchs, sowie in
z 66 Ziffer 3 und 4 und 8 67 des Reichsvbiehseuchengesetzes.

7

3 12.

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem Tage ihrer Veröffent
lichung in Kraft.
Die Aufhebung oder Abänderung dieser landespolizeilichen Anord
nung wird erfolgen, sobald die eingangs gedachte Gefahr der Ver
breitung von Geflügelseuchen, insbesondere der Geflügelcholera und der
Hühnerpest, nicht mehr besteht.

Ursprungszeugnis
für das von..
in....

Mame und Stand des Versenders)

. (Wohnort des Versenders) von.

ort des Geflügels) zu der am..

.GEtand

(Datum) in Berlin

stattfindenden Geflügelausstellung zu versendende Geflügel.

Der einzelne'n Tiere
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raun

Es wird hierdurch bescheinigt, daß der hiesige Ort zur Zeit frei von
Geflügelcholera und Hühnerpest ist und daß in dem Gehöfte, aus dem
das vorbezeichnete Geflügel stammt, seit sechs Wochen keine der vor

lbezeichneten Seuchen geherrscht hat.
N. N. den.

Die Polizei-Verwaltung.

(L. 8.)

Unterschrift.)

BVerfügung des Polizeipräsidenten zu Berlin vom 22. Januar 1902,

betreffend Giefluagelausstellungen.
—7.

. D. 10902.)*

Nach ministerieller Anordnung muß das für eine innerhalb des

Preußischen Staatsgebiets abzuhaltende Geflügelausstellung bestimmte
Geflügel bei seinem Eintreffen am Ausstellungsorte mit Ursprungs

zeugnissen versehen sein, die außer dem Signalement der Tie re auch
eine ortspolizeiliche Bescheinigung darüber zu enthalten haben, daß der

*) Diese Verfügung findet auf den hiesigen Polizeibezirk ent
sprechende Anwendung. Die Ursprungszeugnisse, deren Boschaffung den

Versendern der Tiere überlassen bleibt, sind von den Polizeirevieren mit

der hinsfichtlich der Ortsbegeichnung nötigen Abänderung auszufertigen.

*»—
2*

Herkunftsort der Tiere und dessen Umgebung im Umkreise von 85 Kilo
metern seit mindestens sechs Wochen frei von Geflügelcholera und an
—R

Die Ursprungszeugnisse für das von hier nach einer auswärtigen

Geflügelausstellung zu versendende Geflügel sind künftig nach dem
unten abgedruckten Schema auszustellen, und zwar sind die nötigen Ein—
tragungen im Kopf des Formulars sowie hinsichtlich des Signalements
der Tiere von den Versendern selbst zu bewirken, wogegen die Aus—
fertigung der am Schlusse enthaltenen Bescheinigumg dem für den Stand

ort der Tiere zuständigen Polizeirevier hiermit übertragen wird.
Damit die Reviere in der Lage sind, die fraglichen Bescheinigungen

ordnungsmäßig auszustellen,

werden

die erforderlichen Mitteilungen

über den etwaigen Ausbruch der Geflügelcholera bezw. über das Er—
löschen dieser Seuche auch innerhalb der im Umkreise von 5 Kilometern

um Berlin liegenden Ortschaften fortan regelmäßig durch die Amt
lichen Nachrichten“ veröffentlicht werden.
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.(Name und Stand des

Versenders) in
von..
ausstellung in
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9 —2e1
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c.

Es wird hierdurch bescheinigt, daß der Bezirk der Stadt Berlin und
deren Umgebung im Umkreise von 5 Kilometern seit sechs Wochen frei
von Geflügelcholera und anderen seuchenartig auftretenden Geflügel—

krankheiten ist.
Berlin.

den

..

Das....

L. 8.)

*

.

Wolizeirevier.

(Unterschrift des Reviervorstehers.)

Gehlugeleholera.
Bekanntmachung vom 17. Mai 1903.

Auf Grund des 8 10 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Abwehr
und Unterdrückung der Viehseuchen, vom 28. Juni 1880/1. Mai 1894
Reichsgesetzblatt 1894 S. 409) bestimme ich:

Für den ganzen Umfang des Reichs wird vom 1. Juni d. Is. ab
bis auf weiteres für die Geflügelcholera die Anzeigepflicht im Sinne

des 8 9*) des erwähnten Gesetzes eingeführt.
Durch diese Bestimmung werden die bisher für einzelne Bundes
staaten und Gebietsteile erlassenen Bekanntmachungen gleichen Inhalts

ersetzt.
Berlin, den 17. Mai 1903.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
gez. Graf v. BPosadowsky.

Anxeigepflieht für die hühnerpest.
Bekanntmachung vom 16. Mai 1903.

Auf Grund des 8 10 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Abwehr
und Unterdrückung er Liiehseuchen, vom 28. Juni 1880/1. Mai 1894

Reichsgesekblatt

409) bestimme ich:

Für den ganzen Umfang des Reiches wird vom 1. Juni d. Is. ab

bie*füc die Hühnerpest die Anzeigepflicht im Sinne des
8
n' Gesetzes eingeführt.
1686. Mai 1908.

Der Reichskanzler.

Vertretung:
Vosadowstfkny.

Wortlaut dieses Paragraphen ist folgender:
8

Der Besitzer von Haustieren ist verpflichtet, von dem Ausbruche
einer der in 8 10 angeführten Seuchen unter seinem Viehstande und
von allen verdächtigen Erscheinungen bei demselben, welche den Aus—

bruch einer solchen Krankheit befürchten lassen, sofort der Polizeibehörde

Anzeige zu machen, auch das Tier von Orten, an welchen die Gefahr der

Ansteckung fremder Tiere besteht, fern zu halten.
Die gleichen Pflichten liegen demjemnigen ob, welcher n Vertretung
des Besitzers der Wirtschaft vorsteht, ferner bezüglich »x auf dem
Transporte befindlichen Tiere dem Begleiter derselben ernd bezüglich
der in fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere dem Besitzer der betreffen
den Gehöfte, Stallungen, Koppeln oder Weiden.
Zur sofortigen Anzeige sind auch die Tierärzte und alle diejenigen
Personen verpflichtet, melche sich gewerbsmäßig mit der Ausübung der
Tierheilkunde beschäftigen, ingleichen die Fleischbeschauer, sowie die
jenigen, welche gewerbsmäßig mit der Beseitigung, Verwertung oder
Bearbeitung tierifscher Kadaver oder tierischer Bestandteile sich beschäftigen,

wenn sie, bevor ein polizeiliches Einschreiten stattgefunden hat, von dem
Ausbruche einer der nachbenannten Seuchen oder von Erscheinungen
unter dem Viehstande, welche den Verdacht eines Seuchenausbruchs be—
gründen, Kenntnis erhalten.

Bekampfun.

7Ty c pferde.

Bemeinfaßliche Relehrung über die als Inssuenza der Yferde

bezeichneten Krankkeifen.
Berfügung vom 9. November 1908.

Der Begriff der Pferdeinfluenza umfaßt zwei ihrem Wesen nach
xerschiedene seuchenhafte Krankheiten der Pferde. Die eine dieser
Krankheiten ist eine ansteckende Lungenbrustfellentzündung, und wird

daher als Brustseuche bezeichnet. Die andere ist durchhochfieberhafte
Allgemeinerkrankung, durch Schwellungen der Haut und Augenschleim
haut sowie durch Entzündung der Magen- und Darmschleimhaut gekenn
zeichnet.

Diese Krankheit wird als Pferdestaupe oder Rotlaufseuche

oder als Influenza im engeren Sinne bezeichnet.

Zuweilen erkrankt

ein und dasselbe Pferd gleichzeitig an Brustseuche und an Pferdestaupe.

1. Die Brustseuche.

Wesen. Die Brustseuche ist eine ansteckende Entzündung der Lunge
und des Brustfells. Der Ansteckungsstoff ist zurzeit noch nicht sicher
bekannt. Auch die Art und Weise der Ansteckung steht noch nicht fest.
Vermutlich wird der Ansteckungsstoff durch die Atmungsluft und die
Ausscheidungen, außerdem aber auch durch Zwischenträger (Dünger,
Streu, Personen usw.) von den kranken Pferden auf gesunde über—
tragen. Die Seuche tritt namentlich in den größeren Pferdebeständen
der Städte auf und zeigt gewöhnlich im Winter eine größere Verbreitung
als im Sommer. Erkältungen, Ueberanstrengungen, Transporte erhöhen
die Empfänglichkeit der Pferde für die Erkrankung.
Das einmalige Ueberstehen der Brustseuche schützt die meisten Pferde
zegen wiederholte Erkrankung. Die durchgeseuchten Pferde können jedoch
noch virle Wochen nach der Genesung den Ansteckungsstoff auf gesunde
Pferde übertragen.
Nach der Aufnahme des Ansteckungsstoffs werden die Erscheinungen
der Brustseuche nicht sofort sichtbar. Zwischen dem Eindringen des An—
steckungsstoffs in den Körper und dem Auftreten der ersten offensicht

lichen Krankheitserscheinungen liegt vielmehr eine verschieden lange,
oaenannte Inkubationszeit, die vielfach fünf bis zehn Tage beträgt.
Merkmale an den lebenden Tieren.

Die ersten Erscheinungen der

Brustseuche sind gelbrote Färbung der sichtbaren Schleimhäute (Augen
bindehaut, Maulschleimhaut), verminderte oder aufgehobene Freßlust,
Verstopfung, Mattigkeit und in schweren Fällen Schwanken der Nach—
hand.

Außerdem besteht Fieber; die Mastdarmtemperatur steiat auf

10 bis 41 Grad.

Sehr bald, schon in den ersten Tagen, tritt das Krankheitsbild der
dungenentzündung hinzu. Diese gibt sich zu erkennen durch matten
husten, Beschleunigung und Erschwerung der Atmung, rostfarbigen oder
bernsteingelben Nasenausfluß, der zuweilen auch ausbleibt, und durch
besondere- beim Beklopfen und Behorchen der Brustwandungen in den
unteren Partien nachweisbave Veränderungen (Dämpfung, Trommel
ton, Unterdrückung der Atemgeräusche, Rasselgeräusche usw.).

—

Das Hinzukommen einer Brustfellentzündung wird durch Schmerz
haftigkeit der Brustwand (Stöhnen beim Betasten und bei der Be—

wegung), durch starke Atembeschwerde und durch besondere, beim Be—
klopfen und Behorchen feststellbare Veränderungen (horizontal ver

laufende Dämpfung, Reibungsgeräusche) dargetan.
Verlauf. Die Krankheit erreicht bei regelmäßigem Verlauf am
fünften oder sechsten Tage ihren Höhepunkt. Von da ab sinkt die
Fiebertemperatur rasch, der Appetit stellt sich wieder ein, die Munterkeit
kehrt zurück, die Harnabsonderung ist auffallend reichlich, und die
Dämpfungen hellen sich auf; nach etwa einer Woche sind die meisten
Krankheitserscheinungen verschwunden. Bis zur vollständigen Genesung
vergehen jedoch, auch wenn die Krankheit in dieser milden Weise ver—

läuft, mehrere Wochen.
Zeitweise nimmt die Krankheit einen sehr schweren Verlauf, nament
lich bei schwächlichen Pferden und solchen Tieren, die, obwohl bereits
erkrankt, noch zur Arbeit verwendet werden.

Es treten in diesen Fällen

gefährliche Nebenerscheinungen auf, die häufig zum Tode führen: Herz
schwäche und Herzlähmung (80 bis 120 schwache Pulse, Herzklopfen),
Lumgenbrand (übler Geruch der ausgeatmeten Luft, Lungenblutung),

Darmentzündung (Kolik, Durchfall), Gehirnentzündung (Krampfanfälle,
Lähmung), Nierenentzündung (Eiweißharnen, Blutharnen). Andere
Nebenerscheinungen und Nachkrankheiten sind: Sehnenscheidenentzündung
Lahmheit), innere Angenentzündung (Lichtscheue, flockige Gerinnsel in
der vorderen Augenkammer), Kehlkopfpfeifen, Lungen- und Herz

dämpfigkeit, Kreuzschwäche, Schweiflähmung, Blasenlähmung, Mastdarm
sähmung, Lähmung der Rute.

In besonders milden Seuchengängen kommt endlich ein sogenannter
abgekürzter Verlauf der Brustseuche vor; die Krankheitsdauer beträgt
dann nur einige Tage.

In den einzelnen Pferdebeständen verläuft die Krankheit ver—
schieden. Häufig erkranken innerhalb 8 bis 14 Tagen alle empfäng—
lichen Pferde des Stalles, so daß die Seuche nach etwa sechs Wochen voll
tändig wieder erloschen ift. In anderen Fällen ist die Verbreitung un
regelmäßig und sprunghaft; der Seuchengang kann dann in einem

zrößeren Pefrdebestande mehreree Monate andauern.
Die Häufigkeit der Todesfälle bei der Brustseuche wechselt, jedenfalls
ist sie aber viel höher als bei der Pferdestaupe (Rotlaufseuche, Influenza
im engeren Sinne); sie beträgt im Durchschnitt 4 bis 18 /6.
Merkmale an den toten Tieren.

Die Entzündung der Lunge er—

streckt sich in der Regel auf die mittleren, unteren und die in der Nähe
der Lungenwurzel gelegenen Teile. Die Ausbreitung der Entzündung

ist verschieden; bald sind größere Abschnitte der Lungen, bald kleinere
Herde in Form von Knoten erkrankt.

entzündung zeigt Abweichingen.

Auch der Grad der Lungen—

Im allgemeinen weist die Lungen

entzündung einen blutigen Charakter auf, der häufig zu einem Ab—
sterben der betreffenden Lungenteile führt. In den leichten Graden
sind die entzündeten Lungenteile braunrot, luftleer, auf dem Durchschnitt
glatt und glänzend, anfangs feucht, später trockener und derb anzufühlen

In den schweren Graden sind sie schwarzrot (Blutungen), auf dem
Durchschnitt körnig und derb anzufühlen. Die abgestorbenen Lungen
herde sind graugelblich; aus den abgestorbenen Herden können sich
brandige Höhlen oder Eiterherde in der Lunge entwickeln.
Die Entzündung des Brustfells äußert sich in Rötung und Trübung,
in der Auflagerung gelblicher, geronnener, abziehbarer Massen und in
der Ansammlung einer meist trüben, rotgelben oder schmutzig grau—
zrünen, mit Flocken vermischten Flüssigkeit im freien Raume der Brust
höhle (bis zu 30 Liter und darüber).
Außerdem findet man entzündliche Veränderungen an der Nasen-,
sehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut, sowie Veränderungen am Herzen,
m der Leber, an der Milz und an den Nieren.

Wenn in einem Pferdebestande zwei oder mehr Pferde gleichzeitig
oder bald hintereinander unter den beschriebenen Erscheinungen er—

kranken, wenn mithin ein anstechender Charakter der Lungenentzündung
dargetan ist, muß angenommen werden, daß die Brustseuche ausgebrochen
ist. Bei vereinzelten Fällen von Lungenentzündung ist namentlich dann
anzunehmen, daß Brustseuche vorliegt, wenn sie mit Gelbfärbung der

Schleimhäute,

rostfarbigem Nasenausfluß

und

schweren Allgemein—

erscheinungen (hohes Fieber, Schwanken) verlaufen und andere Ur—
sachen der Lungenentzündung sich nicht nachweisen lassen. Die nicht
unter den Begriff der Brustseuche fallenden, nicht ansteckenden, durch
andere Ursachen bedingten Lungenentzündungen entstehen nach dem
Eindringen von Fremdkörpern in die Lunge (Eingüsse bei Kolik, Ver—

schluchen bei Halsentzündung und Gehirnentzündung), nach äußeren
Verletzungen und Quetschungen der Brustwand, nach längerem Hoch-—
binden und anhaltendem Liegen der Pferde, nach Erkältungen, durch
Einatmung von Rauch sowie im Verlaufe der Blutvergiftung im An—
schluß an eitrige Entzündungen und verunreinigte Wunden.
Der Verdacht der Brustseuche liegt schon bei jedem Pferde vor, das

ohne nachweisbare äußere Veranlassung (Eindringen von Fremdkörpern,
hochbinden, Verletzungen, Erkältung, Raucheinatmung, Blutvergiftung)
auch nur einige der nachstehend aufgeführten Krankheitserscheinungen
zeigt: Husten, Fieber, Mattigkeit oder Schwanken, gelbrote Färbung der
Schleimhäute, rostfarbigen Nasenausfluß, beschleunigtes und erschwertes
Atmen, Tämpfung und unterdrücktes Atemgeräusch in der Lunge.
Von dem Ausbruch der Brustseuche und dem Brustseucheverdacht ist
der zuständigen Behörde sofort Anzeige zu erstatten. Bis zu behörd—
lichem Einschreiten empfiehlt es sich, die kranken und verdächtigen Pferde
unverzüglich abzusondern, mit Arbeit zu verschonen und alshald einen
Tierarat zu Rate zu zieben.

2. Pferdestauve (Rotlaufseuche, Influenza im engeren Sinne).

Wesen. Die Pferdestaupe (Rotlaufseuche) ist eine außerordentlich
leicht übertragbare, hochfieberhafte Krankheit, die mit entzündlichen
Schwellungen der Haut und der Augenschleimhaut verläuft. Eine
Lungenentzündung besteht bei der Pferdestaupe meist nicht. Ihre An—
teckungsfähigkeit übertrifft die aller übrigen Pferdeseuchen.

Sie ver—

breitet sich daher gewöhnlich in ganz kurzer Zeit über große Bestände.
Der Ansteckungsstoff ist nicht bekannt; er wird von den kranken Pferden

auf die gesungen wahrscheinlich durch die Atmungsluft übertragen. Das
einmalige Ueberstehen der Pferdestaupe schützt viele Pferde gegen eine
nochmalige Erkrankung. Tie durchgeseuchten Pferde können jedoch den An—
steckungsstoff noch Monate nach ihrer Genesung auf gesunde Pferde über—
tragen. Zwischen der Aufnahme des Ansteckungsstoffs und dem Auf—
kreten der ersten sichtbaren Krankheitserscheinungen liegt gewöhnlich ein
Zeitraum von vier bis sieben Tagen.
Merkmale an den lebenden Tieren.

Die Tiere zeigen plötzlich große

Mattigkeit, aufgehobene Freßlust und sehr hohes Fieber (40 bis 42 Grad
und darüber); die Krantheit kann schon im Verlaufe des ersten Tages
jhren Höhepunkt erreichen. Gleichzeitig werden die Pferde von schwerer
Benommenheit des Kopfes und Schlafsucht befallen, so daß häufig der

Verdacht auf Gehirnerkrankung entsteht; außerdem besteht auffallende
Muskelschwäche, die sich in Zittern, Schwanken und Taumeln äußert.
sennzeichnende Erscheinungen sind ferner schnell auftretende und oft
ebenso schnell wieder verschwindende Schwellungen der Haut und Unter—
haut an den Beinen, an der Unterbrust, am Unterbauche und Schlauche,

Schwellung der Augenlider, sowie glasige, wulstige Schwellung der Augen
bindehäute mit Lichtscheue und Tränenfluß. Sehr häufig besteht ferner
Verstopfung, wobei die spärlich abgesetzten, harten und kleinen Kotballen
mit schleimigen Massen überzogen sind; in anderen Fällen beobachtet
man Durchfall und Kolikerscheinungen. Manchmal stellen sich auch
wässeriger oder schleimiger Nasenausfluß, Husten und leichte Schwellung
der Kehlgangslymphdrüsen ein.

Viele Pferde zeigen

außerdem eine

auffallend rasche Abmagerung.
Verlauf.

Die Pferdestaupe verläuft in der Regel gutartig.

Die

überwiegende Mehrzahl der Pferde ist nach einer Woche wieder fieber
frei und nach ein bis zwei weiteren Wochen wieder gesund. Nur in
einer geringen Anzahl von Fällen, bei ausnahmsweise schwerem Seuchen
verlaufe sowie dann, wenn die noch nicht ganz genesenen Pferde zu früh
wieder zur Arbeit verwendet werden, treten gefährliche, unter Umständen

tödliche Nebenerkrankungen, wie Lungenentzündung, Herzschwäche,
Magen-, Darmentzündung und Gehirnentzündung hinzu.
Merkmale an den toten Tieren.

Bei der Eröffnung der an Pferde—

staupe gestorbenen Tiere findet man außer den Veränderungen der Haut
und Unterhaut im Bereiche der Beine durch Entzündung bedingte
Schwellungen der Schleimhaut des Magens und Tarmes, der Kehlkopf—
schleimhaut, der Augenbindehaut von sulziger oder glasiger Beschaffen—

heit, Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen, Vergrößerung der Meisz.
sowie trübe Schwellung der Leber, der Nieren und des Herzmuskels.

Wenn in einem Pferdebestande zwei oder mehr Pferde gleichzeitig
oder rasch hintereinander unter den beschriebenen Erscheinungen er—

kranken, ist anzunehmen, daß die Pferdestaupe ausgebrochen ist. Bei
bereinzelten Krankheitsfällen ist das Vorhandensein der Pferdestaupe
namentlich dann anzunehmen, wenn ein Pferd sehr hohes Fieber, starke

Benommenheit und Mattigkeit sowie S— Tangen

schleimhaut zeigt.
Der Pferdestaupe verdächtig sind alle Pferde, die auch nur einige

der nachstehenden Krankheitserscheinumgen zeigen: sehr hohes Fieber,
starke Benommenheit, glasige Schwellung der Augenschleimhaut, Schwel
lungen der Haut an den Beinen, an der Bruft oder am Bauche.

Von dem Ausbruche der Pferdestaupe (Rotlauffeuche) und dem Ver

dachte dieser Krankheit ist der zuständigen Behörde sofort Anzeige zu
erstatten. Bis zu behördlichem Einfchreiten empfiehlt es sich, die kranken
und verdächtigen Tiere im Stalle zu belassen und alsbald einen Tierarzt
zu Rate zwu ziehen.

Landespolizeiliche Anordnung vom 26. September 1908.

Da die Influenza der Pferde (Brustseuche und Rotlaufseuche oder
Pferdestaupe) vielfach in Deutschland herrscht und die Gefahr der wei
teren Verbreitung der Seuchen auch für den Landespoligzeibezirk Berlin
besteht, ordne ich unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Reichs—
kanzlers vom 29. Juli d. Is. (R.G.«Bl. S. 479), betreffend die An—

zeigepflicht für die als Influenza der Pferde bezeichneten Krankheiten,
mit Genehmigung des Minifsters für Landwirtschaft, Tomänen und
Forsten auf Grund der 88 13 bis 29 des seeichsviehseuchengesetzes vom
23. Juni 1880/1. Mai:? 6(7
I. 1894 S. 409) bis auf weiteres
folgendes an:

841

Der erstmalige Ausbruch einer der eingangs bezeichneten Seuchen
in einem bis dahin seuchefreien Gehöft ist nach Feststellung durch den
beamteten Tierarzt von der Ortspolizeibehörde sofort auf ortsübliche
Weise und durch Bekanntmachung in dem für amtliche Kundmachungen
bestimmten Blatte (Amtsblatt uswp.) zur öffentlichen Kenntnis zu
bringen, auch den Ortspolizeibehörden aller dem Seuchenorte benach
barten deutschen Gemeinden und Gutstezirke mitzuteilen. Die Orts—
holizeibehörden dieser Gemeinden und Gutsbezirke haben gleichfalls den
Seuchenausbruch zur Kenntnis der Ortseinwohner zu bringen.

Die zu

ständige Ortspolizeibehörde hat ferner von jedem ersten Seuchenausbruch
in einer Ortschaft sowie von dem Erlöschen der Seuche dem General

kommando desjenigen Armeckorps, in dessen Begzirk der Seuchenort liegt,
sofort schriftliche Mitteilung zu machen. Ist der Seuchenort ein Truppen—
standort, so ist die Mitteilung auch dem Gouverneur, Kommandanten
oder Garnisonälttesten zu machen. In der Anzeige an die Militär—
behörde ift anzugeben. ob Brustseuche oder Rotlaufseuche (Pferdestaupe)

vorliegt.
Das Seuchengehöft ist am Haupteingangstor oder an einer sonstigen
geeigneten Stelle in augenfälliger und haltbarer Weise mit der In—
schrift „Pferde-Influenza“ zu vorsehen.

82.
Ist der Ausbruch der Influenza unter dem Pferdebestande eines
Sehöftes durch das Gutachten des keamteten Tierarztes festgestellt, so

b45

bedarf es bis zum Erlöschen der Seuche (8 8) einer amtstierärgtlichen
Feststellung weiterer Krankheitsfälle unter den Pferden des verseuchten

Gehöftes nicht mehr.
83.
Ist in einem Pferdebestande die Influenza oder der Verdacht der
Seuche von dem beamteten Tierarzte festgestellt worden, so kann die
Ortspolizeibehörde auf Antrag des Kreistierarztes die sofortige Ab—
sonderung der seuchekranken und seucheverdächtigen Pferde von den ge

sunden Pferden anzuordnen, sofern diese Maßregel

ohne besondere

Schwierigkeiten ausführbar ist. Die Trennung ist tunlichst derart zu be
wirken, daß auch jede mittelbare Berührung vermieden wird.
In eiligen Fällen kann der beamtete Tierarzt schon vor polizeilichem
Finschreiten die vorstehender Anordnungen vorläufig treffen. Sie sind
alsdann dem Besitzer der Tiere oder dessen Vertreter entweder zu Proto—
koll oder durch schriftliche Verfügung zu eröffnen, auch ist davon der
Ortspolizeibehörde sofort Anzeige zu machen.
5;4.

Die seuchekranken und die der Seuche verdächtigen Pferde unter—
liegen der Gehöftsperre.
Die Entfernung der der Gehöftsperre unterworfenen Pferde aus
dem Seuchengehöft darf ohne ausdrückliche Erlaubnis der Polizeibehörde
nicht stattfinden. Diese Erlaubnis darf nur unter der Bedingung er—
eilt werden, daß bei der Fortschaffung der Pferde jede mittelbare und
unmittelbare Berührung mit anderen gesunden Pferden vermieden wird.
Nach einer Ueberführung in ein anderes Gehöft ist dort die Gehöftsperre

fortzusetzen.

—D—

Wird die Erlaubnis zur Ueberführung der Pferde in einen anderen

Polizeibezirk erteilt, so muß die Polizeibehörde dieses Bezirks von der
Sachlage in Kenntnis gesetzt werden.
8 5.
Pferde, die aus einem verseuchten Gehöfte stammen, dürfen in

fremde Gehöfte nicht eingestellt werden. Fremde Futterkrippen, Tränk—
eimer oder Gerätschaften dürfen für solche Pferde nicht benutzt werden.
86

Das Seuchengehöft ist für fremde Pferde gesperrt.

Die Sperre

kann auf die von den kranken und seucheverdächtigen Pferden benutzten
Teile des Gehöftes beschränkt werden, sofern dies nach dem Gutachten
des beamteten Tierarztes ohne Gefahr der Seuchenverschleppung durch
führbar ist.

87.
Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneten Schutzmaß
regeln sind aufzuheben, wenn nach Abheilung des letzten Krankheits—
falles oder nach Entfernung sämtlicher kranken oder seucheverdächtigen
Pferde aus dem Bestande (vergl. 84 Abs. 2) eine Frist von fünf
Vochen vergangen, alsdann die Unverdächtigkeit der Pferde durch den

beamteten Tierargt festgestellt und wenn die vorschriftsmäßige Des—

infektion (8 9) erfolgt ist. Nach Aufhebung der Schutzmaßregeln ist das
Erlöschen der Seuche in gleicher Weise wie der Ausbruch der Seuche
8 1) zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
88.

Zur Desinfektion der Stallungen und sonstigen Räumlichtkeiten, in
denen seuchekranke Pferde gestanden haben, ist zunächst nach Maßgabe
der 884 bis 8 der Anweisung für das Desinfektionsverfahren bei an—

stechenden Krankheiten der Haustiere (Anlage A der Bundesrats
instruktion vom 27. Juni 1895) eine gründliche Reinigung und Lüftung
vorzunehmen, darauf hat nach 8 O derselben Anweisung eine Ueber—
tünchung der Stalldecken, Wände und Gerätschaften, sowie eine Ab—
schlämmung des Fußbodens mit Kalkmilch zu erfolgen, die aus frisch
gelöschtem Kalk hergestellt ist. Eisenteile sind mit Teer, Lack oder Oel
farbe zu bestreichen. Das gleiche Verfahren ist bei Holz- und Stein
teilen an Stelle der Uebertünchung mit Kalkmilch anwendbar.

Die

Abfuhr des Düngers hat unter besonderen Vorsichtsmaßregeln nach An
ordnung des beamteten Tierarztes und unter polizeilicher Kontrolle zu
erfolgen. An Stelle der Düngerabfuhr ist unter Umständen das Auf
stapeln und die mindestens vierwöchentliche Lagerung des Düngers an
passenden Plätzen zu gestatten.
Die Desinfektion ist von dem beamteten Tierarzt anzuordnen. Die
Polizeibehörde hat die Ausführung der Desinfektion zu überwachen.

89.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter—

liegen, insofern nicht nach den bestehenden Gesetzen, insbesondere nach
z 328 des Strafgesetzbuches, eine höhere Strafe verwirkt ist, der Straf
vorschrift des Z 66 Ziffer 83 und 4 des Reichsviehseuchengesetzes vom
23. Juni 1880/1. Mai 1090

810.
Die Anordnung tritt sofort in Kraft.

811.
Die Aufhebung dieser Anordnung wird erfolgen, sobald die im
Eingang bezeichnete Seuchengefahr nicht mehr besteht.

Awntstlerãrxtliche Rontrolle der Stalle der Pterdehãndier.
Landespolizeiliche Anordnung vom 16. Juni 1907.
Da in Berlin und Umgegend der Rotz herrscht und die Gefahr der

weiteren Verbreitung der Seuche besteht, ordne ich auf Grund des
5 17 des Reichsviehseuchengesetzes vom 28. Juni 1880/1. Mai 1884
(R.G.Bl. von 18894 S. 410 ff.) mit Genehmigung des Herrn Ministers

für Landwirtschaft, Domänen und Forsten für den Umfang des Landes—
poliibezirks Berlin folgendes an:

347

8 4.
Die Ställe der Pferdehändler

und die

zur Unterbringung von

Handelspferden benutzten öffentlichen und privaten Räumlichkeiten wer—
den der Beaufsichtigung durch die beamteten Tierärzte unterstellt.

8

—83

Diese Beaufsichtigung ift unvermutet nach besonderer Anweisung
auszuführen; dabei sind die vorhandenen Pferde eingehend auf Seuchen,
insbesondere auf Rotz zu untersuchen. Zu dem Zwecke haben die
Händler den beamteten Tierärzten jederzeit den Zutritt zu den Ställen
zu gestatten und die Pferde zur Untersuchung bereit zu stellen.

Die Kosten dieser Beaufsichigungen fallen nach 8 24 des preußischen
Ausführungsgesetzes vom 12. März 1881 (G.“S. S. 128) und 8 7 des
breußischen Ausführungsgesetzes vom 18. Juni 1894 (G.S. S. 115)
den Unternehmern zur Lasf

Die Aufhebung dieser Anordnung wird erfolgen, sobald die ein—
gangs bezeichnete Seuchengefahr beseitigt ist.
8

Zuwiderhandlungen

5.

gegen die vorstehenden Bestimmungen

sowie

gegen die von dem beamteten Tierarzt auf Grund des 8 17 des Reichs—

viehseuchengesetzes getroffenen Anordnungen

unterliegen

den Straf

bestimmungen der 88 66 und 67 des Reichsviehseuchengesetzes, soweit
nicht nach 8 828 des Reichsstrafgesetzbuches eine härtere Strafe ver—
wirkt ist.
86.
Diese Anordnung tritt am 1. Juli d. J. in Kraft.

«e für das xur Eiufuhr nach Gesterreich

Ungarn bestimmte Uieh.
Verfügung vom 1. Juli 1907.

Nach den Vorschriften

des

zwischen dem Deutschen Reiche

Deste rreich Ungarn abgeschlossenen

und

Viehseuchenübereinkommens vom

25. Januar 1905 (R.-G.Bl. S. 287) find für die Einfuhr von Tieren
aus dem Gebiet des einen Vertragsstaates in oder durch die Gebiete

des anderen Vertragsstaates Ursprungszeugnisse (Pässe) erforderlich, die
hier von den Revieren auszufertigen und mit dem Dienstsiegel zu ver—

ehen sind.
Für die einzelnen Tiergattungen sind
haltenen Muster A, B und C vorgeschrieben.
Für Pferde, Maultiere, Esel und Rindvieh — Anlage A — sind
Einzelpässe auszustellen; für Schafe, Ziegen und Schweine — Anlage B
sowie für Geflügel — Anlage C — sind Gesamtvpässe zulässig.
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Als Herkunftsort ist der letzte dauernde Standort des Tieres an
zusehen. Für Tiere, die von auswärts nach Berlin zum Verkauf ge—

bracht worden sind und nur vorübergehend hier gestanden haben, sind

daher Ursprungszeugnisse nicht auszustellen, zumal auch in diesen Fällen
die vorgeschriebene Bescheinigung über die Seuchenfreiheit des Her
lunftsortes von dem beamteten Tierarzte nicht abgegeben werden könnte.
Da die Angabe des von der Sendung bis zur österreichischen Ein—

trittsstation zurückzulegenden Weges nicht immer schon bei Ausstellung
des Ursprungszeugnisses möglich sein wird, genügt in solchen Fällen
die Ausfüllung der betreffenden Spalte durch

den Vermerk

„Siehe

Frachtbrief“.
Die tierärztliche Bescheinigung auf den Viehpässen darf nur von
dem zuständigen Kreistierarzte ausgestellt werden, an den die Antrag
steller dieserhalb jedesmal zu verweisen sind.

Für Tiere, die zu Zirkusschauftellungen, für zoologische Gärten,
Wildparks und ähnliche Anlagen bestimmt sind, ist die Ausfertigung von
Viehpässen bis auf weiteres nicht erforderlich, wenn die Tiere mittels
der Eisenbahn von anderen, für den gewöhnlichen Verkehr bestimmten
Tieren abgesondert transportiert und von der Ausladestation unmittel
har nach dem Bestimmungsorte gebracht werden.

Für den gegenseitigen Verkehr mit Rennpferden genügt die Bei—
bringung von Zeugnissen, die von hierzu besonders ermächtigten Renn—
klubs (Unionklub in Berlin, Münchener Rennverein) ausgestellt worden

sind. Die Pässe für Rennpferde sind nach dem aus AnlageDersichtlichen Muster aufugstellen.
Ein Stempel ist für die fraglichen Ursprungszeugnisse nicht zu ver—
wenden.

Anlage A.

Viehpaß für Einhufer oder Rindvieh.

(Nichtzutreffendes durchstreichen.
Dieser Paß hat eine Gültigkeitsdauer von 0 Tagen.)

Herkunftsort (letzter dauernder Standort) des Tieves
Kreis:

Provinz:
Bundesstaat: Preußen.
Name und Wohnort des

Tierbesitzers:
(d. i. der Wirtschaftsbesitzer am Herkunftsort)
Tierbealeiters:

Tiergattung und Geschlecht:
Beschreibung des Tieres

Farbe:
Abzeichen:
Alter:

Besondere Merkmale:
—*
— Ohrmarken u. dgl.)

Eintrittsstation:
en

Dienststempel.,

Die Ortsbehö

(Rückseite.)

Anlage A.

Tierärztliche Bescheinigung.
Gemäß Artikel 2 des Viehseuchen-Uebe reinkommens zwischen dem
Deutschen Reiche und Oefterreich-Ungarn vom 256. Januar 1905 wird
hiermit bescheinigt, daß das umstehend beschriekene Tier von mir
untersucht und gesund befunden wurde, und daß am Herkunftsort und
in den Nachbargemeinden innerhalb der letzten 40 Tage vor der Ab
sendung die Rinderpest oder eine andere Seuche, hinsichtlich deren die

Anzeigepflicht besteht, und die auf umstehend bezeichnete Tiergattung

übertragbar ist, nicht geherrscht hat.
den

Der beamtete Tierarzt:
Dienststeimpel.)
Bemerkung. Das vereinzelte Auftreten von Milzbrand, Rausch
brand oder Wut in einer Nachbargemeinde steht der Ausstellung des

Zeugnisses nicht entgegen, ist jedoch auf ihm ersichtlich zu machen. Das—
selbe gilt für Bläschenausschlag bei der Ausstellung von Zeugnissen für
Dchsen und Wallache.
Tierärztlicher Befund unmittelbar vor der Ver—

ladung auf Eisenbahnen oder Schiffe.

Umstehend bezeichnete
habe ich heute vor der Verladung in
untersucht und gesund befunden.
den

Dienststempel.)

Der beamtete Tierarzt:

Anlaage B.
Vielpaß für Schase— Ziegen —

Schweine.

Nichtzutreffendes durchstreichen
(Dieser Paßk hat eine Gültigkeitsdauer von 8 Tagen.
derkunftsort (leßter dauernder Standort) der Di-re:
D*

Rropina
Bimdesstaat: Vreußen.
Name und Wohnort des

Tierbesitzers:
(d. i. der Wirtschaftsbesitzer am Herkunftsort)
Tierbedleiters:

4

Tiergattung:
Stückzahl:
Geschiet e(bei Zuchtvieh):
rkmalt

i3 Eintrittsftation:
den

Dienststempel.)

Die Ortsbehörde:

Anlage B.

(Rückseite.)

Tierärgztliche Bescheinigung.
Gemäß Artikel 2 des Viehseuchen-Uebereinkommens zwischen dem
Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn vom 25. Januar 1905 wird
hiermit bescheinigt, daß die umstehend beschriebenen Tiere von mir unter
sucht und gesund befunden wurden, und daß an den Herkunftsorten
und in deren Nachbargemeinden innerhalb der letzten 40 Tage vor der
Absendung die Rinderpest oder eine andere Seuche, hinsichtlich deren

die Anzeigepflicht besteht und die auf umstehend bezeichnete Tiergattung
übertragbar ist, nicht geherrscht hat.
den

Dienststempel.)

1

Der beamtete Tierargzt:

Bemerkung. Das vereinzelte Auftreten von Milzbrand, Rausch—
brand, Schweine-Rotlauf oder Wut in einer Nachbargemeinde steht der

58 des Zeugnisses nicht entgegen, ist jedoch auf ihm ersichtlich zu

machen.

Tierärztlicher Befundunmittelbar vor der Ver—

ladung auf Eisenbahnen oder Schiffe.
Umstehend bezeichnete
habe ich heute vor der Verladung in
untersucht und gesund befunden.
den
Diemststempel.)
Der beamtete Tiexrargt:
Anlage C.

Geflügelpaß.
Dieser Paß hat eine Gültigkeitsdauer von Tagen.,
Herkunft der Tiere:
sereis:

Provinz:
Bundesstaat: Preußen.
Name und Wohnort des

Besitzers:
Begleiters:

Beflügelgattung:
uck I:
smnmdere Merkmale:

ois zur Eintrittsstation:
oden

Dienststempel.)

Die Ortsbehörde:

Anlage C.

Rüuckseite.)

Tierärztliche Bescheinigung.
Gemäß Artikel 2 Abs. 4 des Viehseuchen-Uebereinkommens zwischen
dem Deutschen Rleiche und Oesterreich-Ungarn vom 25. Januar 1905

wird hiermit bescheinigt, daß die umstehend näher beschriebenen Tiere
von mir untersucht und gesund befunden wurden, und daß in der Ge—
meinde, aus der die Tiere zur Ausfuhr gelangten, eine ansteckende
Geflügelkrankheit innerhalb 14 Tagen vor der Absendung nicht ge

herrscht hat.
Der beamtete Tierarz!

Diemstitempel.)

Ticrärztlicher Befund unmittelbar vor der Ver—

ladung auf 'seunen ode- Schiffe.
Nur erforderlich, wenn die vorstehende tierärztliche Bescheinigung vor
mehr als drei Tagen ausgestellt ist.)

Umstehend begeichnete
habe ich heute vor der Verladung in
uintersucht und gesund befunden.
den

Diemststempel.)
Der beamtete Tierarzt:
Bemerkung. Fällt für Geflügelsendungen im Grenzverkehr, die

aus weniger als 100 Stück bestehen, fort.
v].

Vaß für Rennpferde

Herr

Ursprungs

zeugnis der
Drtabeßßrde

endet von

nach
n Oesterreich Ungarn d
Zeugnisse beschrieb

nachstehendem tierärztlichen
Rennoferd

den

Unterschrift und Stempel der Ortebehörde.
Amtstierärztliche
Bescheinigung.

D
nachfolgend bezeichnete
Pferd wurde
von Erscheinungen ansteckender Pferdekrankheiten frei be—

funden.

Zugleich wird bescheinigt, daß in dem Gehöfte,

in dem d

Pferd

ständig untergebracht war
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sowie in dessen nächster Umgebung anstechende Pferdekrank
heiten in den letzten drei Monaten nicht vorgekommen sind.
(Genaues Signalement d
Pferd
; Name, Ge

schlecht, Abstammung, Alter, Farbe, Abzeichen:)
den

19

Unterschrift und Stempel des beamteten Tierargtes.)
Auf Grund vorstehender Atteste kann können d

Pferd
gemäß Ziffer 4 des Schlußprotokolls zum Vieh—
seuchen-Uebereinkommen zwischen dem Deutschen Reiche
und Oesterreich-Ungarn die deutsch-österreichische Grenze
ohne amtstierärztliche Grenzuntersuchung und ohne Bei—
bringung eines weiteren Vasses oder Ursprungszeugnisses

passieren.
dDen

(Unterschrift und Siegel des berechtigten Rennklubs.)
—18

2nisse flür nach Oesterreich ngarnu einy ·fuhrende
tierisehe Produkte.
Verfügung vom 7. November 1908.
-Gen. 46. IIa. A. O8s.-

Nach den Vorschriften des zwischen dem Deutschen Reiche und Oester
reich-Ungarn geschlossenen Viehseuchen-Uebereinkommens vom 285. Ja—
nuar 1905 find für die Einfuhr von tierischen Rohstoffen und Gegen—
ständen, die Träger des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sein können
(Häute, Därme, Haare, Wolle, Hörner, Klauen usw.) aus dem Ge—
biete des einen Vertragsstaates in oder durch die Gebiete des anderen
Vertragsstaates Ursprungszeugnisse erforderlich. Letztere sind von den
Revieren auszufertigen.
Das Ursprungszeugnis muß von solcher Beschaffenheit sein, daß
aus ihm die Herkunft der betreffenden Produkte und der bis zur Ein—
krittsftation zurückgelegte Weg mit Sicherheit 51 ersehen ist. Die
Zeugnisse sind mit dem Dienstsiegel zu versehen, die Dauer ihrer Gültig
keit beträgt 8 Tage.
Die Ursprungszeugnisse werden in der Regel nach folgendem Bei

spiel auszufertigen sein:
Die Firma xX

beabsichtigt, (260 Häute) nach (Wien) zu
versenden.
Es wird hiermit bescheinigt, daß diese (Häute) von in
Berlin geschlachteten Tieren stammen und die Sendung
über (Tresden—Bodenbach) ausgeführt werden soll.
Berlin, den.

Im Auftrage
des Königlichen Polizei-Präsidiums
das.

Siegel.

..

Polizeirevier.

N. N.

Poligeileutnant.

Falls die Angabe des von der Sendung bis zur österreichischen Ein

trittsstation zurückzulegenden Weges nicht immer schon bei Ausstellumg
des Ursprungszeugnisses möglich sein sollte, kann der Transportweg
durch einen Hinweis auf den Frachtbrief bezeichnet werden.
Die Ausstellung der Zeugnisse hat sich nur auf solche Produkte zu
erstvecken, die tatsächlich von hier stammen. Die Unterlagen für die

derkunft der Gegenstände hat die Firma erforderlichenfalls beizubringen.
Die Versendung von geschmolzenem Talg und Fett, von fabrikmäßig
gewaschener und in geschlossenen Säcken verpackter Wolle, von in ge—

schlossenen Kisten oder Fässern eingelegten, trockenen oder gesalzenen
Därmen ist ohne Beibringung von Ursprungszeugnissen gestattet.
Ein Stempel ist für die Ursprungszeugnisse nicht zu verwenden.
Die für andere Länder (Holland, Rußland, Schweiz usw.) be—
timmten Zeugnisse werden von der Abteilung IIa ausgestellt.

Deterinärpolizeiliche
Vorschriften verschiedenen Inhalts.
Abeae

*16ewerbe.

Regierungsverordnung vom 15. November 1893.

Auf Grund der 88 6, 12 und 16 des Gesetzes über die Polizgei—
berwaltung vom 11. März 1880 (G.“S. S. 265) und des 8 137 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888

G.S. S. 195) wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam
unter Zustimmung des Beairksausschusses nachstehende Polizeiverord
nung erlassen:

81.
Das gewerbsmäßige Abledern, Zerteilen oder Vergraben der
Kadaver gefallener oder ohne den Zweck der Nutzung als Schlachtvieh ge
töteter Tiere darf nur auf den genehmigten Abdeckereien oder Luder
tätten stattfinden.

82.
Jeder Abdecker ist verpflichtet, der Aufforderung zur Abholung eines
innerhalb seines Bezirkes gefallenen oder zu tötenden Tieres bei ge—
ringer Entfernung binnen längstens 12 Stunden, andernfalls binnen
längstens 24 Stunden nachzukommen.
Auf polizeiliche Anordnung und von öffentlichen Straßen und
Plätzen muß die Abholung sofort erfolgen.
83.
Die Beförderung der Kadaver muß derart geschehen, daß kein Teil
des Kadavers sichtbar ist und weder Teile noch Abgänge desselben ver—
streut werden können.

4

Beim Abholen der Kadaver

dürfen Hunde

nicht mitgebracht

werden.

Die Beförderung nach der Abdeckerei muß ohne Unterbrechung
und unter Vermeidung jeder unmittelbaren Berührung der Kadaver
mit Tieren erfolgen.
A
Das Abhäuten und Ausnutzen von Kadavern darf nur unter Be—

obnchtung nachstehender Vorsichtsmaßregeln geschehen:
Personen, welche offene Verletzungen an Händen und Armen
haben, dürfen zu diesen Geschäften nicht verwendet werden;
die Häute müssen, sofern sie nicht unmittelbar an den Gerber ab—
gegeben werden, sogleich in einem der Zugluft ausgesetzten Raume
zum Trockten aufgebängt, in Kalkmilch gelegt oder eingesalzen

werden;

Sehnen, Fleisch und Knochen dürfen, abgesehen von den im 87
getroffenen Bestinmungen, nur in getrocknetem, nicht rohem Zu
stande verwertet werden, nachdem sie zuvor gekocht und die Fett—
teile ausgeschmolzen worden sind.“*)
Wegen der mit ansteckenden Krankheiten behaftet gewesenen Tiere

wird auf die hierfür bestehenden allgemeinen Vorschriften verwiesen.
Die Verwertung trichinenhaltigen Fleisches hat nach den Bestimmungen
des 8 9 der Provinzialpolizeiverordnung vom 17. März 1886**) zu
exfolgen.

86.
Zur menschlichen Nahrung dürfen Fleisch und tierische Teile aus
den Abdeckereien niemals verwendet werden.

87.
Die Verwendung des aus Abdeckereien herrührenden rohen (frischen)
und wohlgetrockneten Fleisches zum Füttern von Hunden und Geflügel
ist zulässig. Zum Füttern von Schweinen darf solches Fleisch nicht
benutzt werden.*)
88.
Blut und andere Abgangsflüssigkeiten von Kadavern, deren Aus—

nutzung erlaubt ist, dürfen nicht in Gräben, Flüsse oder sonstige Wasser—
läufe geleitet werden. Diese Abgänge, sowie Weichteile und Tarm-—
inhalt müssen vor eintretender Fäulnis zu Dünger verarbeitet oder
mindestens 1 Meter tief vergraben werden.

89.
Jeder Abdet
welches 5
genommen;n; ni
Tötung oden

hat in einem mit Seitenzahlen versehenen Buche,
AAvewerden muß, bevor e in Benutzung
nontes Vergzeichnis über all zum Zweck der
Anrei gebrachten Tier au führen.

des z5 und 837 in der durch Nob.-V. vom 4. September

1895 (Bmtéul. S. 395) abgeänderten Fassung,

** Diese Verordnung ist nicht mehr gülfig.
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zelnen Tiere nach Gattung, Rasse, Geschlecht und Farbe sowie die poligei
liche Bescheinigung zu enthalten, daß der Herkunftsort der Tiere zur
Zeit frei von Geflügelcholera und Hühnerpest ift und daß in dem Ge
höfte, aus dem das Geflügel stammt, seit 6 Wochen keine der vor—

bezeichneten Seuchen geherrscht hat.
Ausnahmsweise darf Geflügel

aus

solchen größeren Orten zu

gelassen werden, in denen die Geflügelcholern oder die Hühnervest nur
hereinzest Fesvscht

34
Das für die Ausstellung eingehende Geflügel ist amtstierärgtlich
zu untersuchen. Diese Untersuchung hat tunlichst beim Ausladen, jeden
falls vor dem Verbringen der Tiere in den Ausstellunasraum, zu er

folgen.
Wird die Untersuchung auf einem Bahnhofe oder an einer sonstigen
Stelle außerhalb des Ausstellungevson vorgenommen, so hat der unter
suchende beamtete Tierarzt über die Unverdächtigkeit der Tierc eine
Bescheinigung auszufertigen, welche von Inhaber während der Dauer
der Ausstellung aufzubewahren und den mit ihrer Beaufsichtigung be—
trauten Beamten auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen ist.

85.
Die zur Unterbringung des Geflügels auf der Ausstellung dienen
den Käfige und sonstigen Behälter müssen vor dem Gebrauche gehörig
gereinigt und desinfiziert werden. Die Art der Reinigung und Des—
infektion bestimmt der überwachende beamtete Tierargt.
Getrennt von dem Ausstellungsraum ist ein zur Untersuchung und
Absonderung kranken und verdächtigen Geflügels geeigneter Raum bereit
zu halten.

Geflügel, welches auf der Ausstellung erkrankt oder verendet, darf
aus den Käfigen usw. ohne Vorwissen der Aufsichtsorganc nicht entfernt
merden.

86.
Das Geflügel ist während der Dauer der Ausstellung fortgesetzt
durch die Ortspolizeibehörde oder deren Beamte und durch den beam
teten Tierarat zu beobachten.

87.
Bricht in einer Ausstellung die Geflügelcholera oder die Hühnerpest
aus oder wird der Verdacht einer dieser Seuchen durch den beamteten
Tierargzt festgestellt, so sind die erkrankten und seuchenverdächtigen sowie
die nach Lage der Umstände als ansteckungsverdächtig anzusehenden Tiere
sofort in dem zu diesem Zwecke vorgesehenen Beobachtungsraume (8 5
Abs. 2) abzusondern und zu bewachen. Das Betreten dieses Raumes ist
außer dem beamteten Tierarzt nur den mit der Pflege der Tiere be
trauten Personen gestattet, der Zutritt zu den anderen Ausstellungs-

räumen ist den letzteren verboten.
Diejenigen Plätze, an denen das kranke oder seuchenverdächtige Ce
flügel gestanden oder von denen nach den Umständen anzunehmen ist.
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Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden gemäß 8 66
des Reichsviehseuchengesetzes mit Geldstrafe bis zu 160 Mark oder mit

Haft bestraft, fosern nicht nach 8 828 des Reichsstrafgesetzbuches eine
höhere Strafe eintritt.

grucdsatze fur aie Ciuriehtung und den Betrieb von
Beflugelmãsterelen und Schiachtoron.
Runderlaß vom 30. April 1902
4. Einrichtung von Geflügelmästereien.

Geflügelmästereien dürsen nicht in Kellerräumen eingerichtet
werden.

2. Der Hofraum, auf dem das Geflügel sich bewegt, ift zu um—

friedigen, mit dichtem, undurchlässigem Fußboden (zementiert, asphaltiert
oder in Zement verlegte Klinkersteine) und starkem Gefälle und Ab—

zugsrinnen nach der Kanalisation oder nach Sammelgruben anzulegen;
dasselbe gilt von Ställen und Buchten. Sofern das Geflügel auf Lattenroften steht, ist zwischen Fußboden und Rost ein für bequeme Reinigung
der ersteren genügender Raum zu lassen.
3. Offene Buchten sind mit Schutzdach zu versehen.
1. Sammelgruben dürfen nicht innerhalb der Arbeitsräume an—

gelegt werden; üe dürfen nicht tiefer als 1 Meter sein, müssen voll—
kommen wasserdicht hergestellt werden und sind mit dichtem Bohlenbelag

abzudecken.
Von den Arbeitsräumen sind die Sammelgruben durch Wasser—
oder Schieberverschluß zu trennen.

5. Jede Geflügelmästerei muß an die Wasserleitung angeschlossen
werden oder in der Nähe eine Wasserentnahmestelle haben.
6. Von Brunnen müssen die Sammelgruben mindestens 10 Meter
entfernt liegen.
B. Einrichtung von Geflügelschlächtereien.

7. Schlacht- und Rupfräume dürfen nicht in Kellerräumen ein—

gerichtet werden, sie müssen mindestens 2,8 Meter hoch sein und eine
Bodenfläche von mindestens 8 x8 Quadratmeter besitzen.

Sofern Schlachträume gleichzeitig als Rupfräume dienen, darf ihre
Bodenfläche nicht weniger als 20 Quadratmeter betragen.
8. Die Räume müssen gut gelüftet werden.
Die Wände sind mindestens zwei Meter hoch mit glattem Zement—
putz zu versehen und ebenso hoch mit heller Oelfarbe zu streichen.
9. Der Fußboden muß aus dichtem, undurchlässigem Material (vgl.
A. 2) bestehen und im Schlachtraum Cefälle nach der Kanalisation oder
nach einer Sammelgrube haben.
10. Fenster und Türen sind so einzurichten, daß das Schlachten
nicht von der Straße aus beobachtet werden kann.
11. Hinsichtlich der Sammelgruben, der Wasserversorgung und der
Brunnen gelten die entsprechenden Bestimmungen unter A. 4, 5 und 6.
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C. Betrieb der Geflügelmästereien und -Schlächtereien.

12. Der Fußboden der Schlacht- und Rupfräume ist nach jedem
Schlachttage, in den Mästereien mindestens wöchentlich einmal gründ—
lich zu reinigen.
13. Blut, Eingeweide und sonstige feste Schlachtabgänge sind im
Sommer nach Beendigung des Schlachtens täglich, im Winter aweimal

wöchentlich zu entfernen.
t4. Der Tung und sonstige Abgänge aus der Mästerei sind während
der warmen Jahreszeit wöchentlich mindestens zweimal, im Winter

wöchentlich einmal abzufahren.
15. Die Abwässer aus den Sammelgruben

des

Schlacht-

und

Mästereiraumes sind im Sommer täglich, im Winter zweimal wöchent
lich in geschlossenen, dichten Gefäßen zu beseitigen. Die Gruben sind
wöchentlich, auf Erfordern der Ortspolizgei auch öfter zu desinfigieren.
16. Das Schlachten, Ausnehmen und Rupfen der Schlachttiere darf
nur innerhalb der dagu bestimmten Räume geschehen, das Rupfen erst
dann beginnen, wenn die Tiere vollständig abgetötet sind.
17. Zum Ausstopfen der ausgenommenen Tiere darf nur veines,
nicht bedrucktes oder beschriebenes Papier verwendet werden.
Berlin, den 30. April 1902.

Der Minister der geistlichen, Unter richts und Medizinalangelegenheiten.
Im Auftrage:

Förster.
Der Minister des Innern.

In Vertretung:
v. Bischofshausen.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage:
Neuhaus.

hundefang.
Landespolizeiverordnung vom 24. Dezember 1908.

Auf Grund der 88 137, 189 und 43 des Gesetzes über die all
zemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 (G.«S. S. 1985), des
z2 des Gesetzes vom 13. Juni 1900 (G.«“S. S. 247), des 81 des
Gesetzes vom 27. Närz 1907 (G.S. S. 87), des 8 1 des Gesetzes vom
7. März 1908 (G.«S. S. 21), sowie der 88 6 und 12 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G.«“S. S. 265) wird für
den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin mit Zustimmung des Ober
Präsidenten der Vrovinz Brandenburg folgendes verordnet:

81.
Hunde, die sich auf öffentlicher Straße oder an anderen öffentlichen
Orten befinden, müssen, sofern sie nicht eine gültige Steuermarke
tragen, mit einer Name und Wohnung des Eigentümers oder Besitzers
enthaltenden Bezeichnung versehen sein. die entweder am Halsbande
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oder am Maulkorb oder in anderer Weise am Hunde deutlich erkennbar

anzubringen ist.

82.
Zuwiderhandlungen

gegen

vorstehende Bestimmung

werden mit

Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft.

83.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1009 in Kraft. Gleich—
zeitig wird die Regierungs-Polizeiverordnung vom 11. August 1852
Amtsblatt Nr. 824 und 325) aufgehoben.

3

Dritter Abschnilt:

Gesundheitspolizeiliche Vorschriften
verschiedenen Inhalts.
Aufbewahrung phosphorhaltiger Zundwaren.
RNegierungsverordnung vom 15. April 1863.

Unter Bezugnahme auf unsere Verordnung vom 10. August 1850
(Amtsblatt 1880, 33. Stück, Seite 272), welche die Absonderung
giftiger Substanzen von den zum Genuß bestimmten Waren in den

Mate rialwaren- und Kaufläden vorschreibt, verordnen wir zum Schutze
gegen die Gefahren, welche aus dem unvorsichtigen Verkehr mit phosphor
haltigen Zündwaren in den gedachten Kaufläden entstehen, auf Grund
des 8 11 des Gesetzes vom 11. Märg 1850 über die Polizeiverwaltung

folgendes:
. In allen Kaufläden und Vorratsräumen,

in

welchen

zugleich

Waren, welche zum Genusse bestimmt sind, geführt werden, müssen
gedachte Zündwaren in verschließbaren Behältern verwahrt werden.
Weder unter noch neben diesen Behältern dürfen Genußmittel auf
bewahrt werden.
Etwaige Uebertretungen werden nach Maßgabe des Strafgesetzbuchs
(8 4345 sub 4)) mit Geldstrafe bis zu 150 Mark ader Gefängnisstrafe
his zu 6 Wochen bestraft.

Haltekinderwesen.
Landesvolizeiverordnung vom 10. Juni 1907.

Auf Grund der 88 137 ff. und 8 43 des Gesetzes über die all—
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 (G.S. S. 195), der
88 6, 12 und 15 des Geseßes über die Polizgeiverwaltinig
vom

11.

März

1860

(G.S.

S. 266),

der

88

1

und

2

des Gesetzes, betreffend die Polizei-Verwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, vom 13. Juni
1900 (G.S. S. 247) und des Gesehes, betreffend die Erweiterung des
Landespolizeibezirks Berlin, vom 27. März 1907 (G.“S. S. 87) wird
mit Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg
und der Stadt Berlin folgende Polizei-Verordnung für den Landes

polizeibezirk Berlin (Stadtkreise Berlin, Charlottenburg,
Schöneberg und Dt.-Wilmersdorf) erlassen:
3324

8 367, Ziffer 5 des Str.“G.B

Rixdorf,

32 *

S1.
Wer gegen Entgelt fremde, noch nicht sechs Jahre alte Kinder in
Kost und Pflege halten will, bedarf dazu der Erlaubnis der Ortspolizei—
behörde.

82.
Die Erlaubnis (5 1) wird nur auf Widerruf, für eine bestimmte
Zahl von Kindern, in der Regel nur für ein Kind, und nur einer ver

heirateten, verwitweten oder ledigen Frau erteilt, welche nach ihren
eigenen und ihrer Wohnungsgenossen persönlichen Verhältnissen und
Eigenschaften, nach deren Gesundheitszustande und nach der Beschaffenheit ihrer Wohnung geeignet erscheint, eine solche Pflege zu übernehmen.
Die Erlaubnis muß aufs neue nachgesucht werden:
1. vor jedem Wohnungswechsel,
2. wenn seit Abgabe des letzten Haltekindes oder seit der Erteilung
der Erlaubnis, ohne daß inzwischen ein Kind in Pflege genommen
worden ist, ein Jahr vergangen ist.

83.
Die Zurüchnahme der Erlaubnis erfolgt:
bei Fortfall oder Aenderung der Verhältnisse pp. die bei der Er—
teilung der Erlaubnis vorausgesetzt waren,
2. bei ungeeigneter Behandlung und Erziehung des Pflegekindes,
3. wenn die Haltefrau (Pflegerin) den Vorschriflen dieser Verord—
nung oder den Anordnungen der Polizei-Behörde und der mit der

Aufsicht über das Haltekinderwesen betrauten Personen (Kreis—

ärzten, Aufsichtsdamen pp.) zuwiderhandelt.

84.
Wer ein Haltekind (K 1) in Pflege genommen hat, muß das Kind
innerhalb drei Tagen bei dem zuständigen Polizei-Revier als Haltekind
anmelden und, sobald die Pflege aufhört, insbesondere auch bei Abgabe
in eine Krankenpflegeanstalt, binnen drei Tagen nach der Beendigung
der Pflege (unbeschadet der im 8 7 angeordneten Meldung des Todes
eines Haltekindes) wieder abmelden.
Zu diesen Meldungen ist, wenn die Erlaubnis einer verheirateten
Frau erteilt worden ist, auch deren Ehemann verpflichtet.
8 5.

Die Meldungen (8 4) müssen enthalten:
a
J

die vollständigen Vornamen und den Familiennamen des Kindes;
den Ort und die Zeit der Geburt, beziehungsweise des Ablebens

des Kindes;
den Namen, Stand und Wohnort der Eltern, bei unehelichen Kin—
dern den Namen, Stand und Wohnort der Mutter;
für alle verwaisten oder sonst unter Vormundschaft stehenden Kin—
der den Namen, Stand und Wohnort des Vormundes;
e) die Angabe, von wem das Kindein Kost und Pflege gegeben ist;
s wenn die Rück- oder Weitergabe des Kindes gemeldet wird, die
Angabe, an wen das Kind zurück- oder weitergegeben ist.
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Die unter e und kerforderten Angaben müssen diejenigen genau
begeichnen und ihren Wohnort und Wohnung enthalten, von denen das
Aind in Kost und Pflege gegeben ist, oder an welche das Kind zurück

oder weitergegeben ist.
86.
Wer ein Kind einer Haltefrau (Pflegerin) gemäß z 1 in Kost
und Pflege gibt, ist verpflichtet, der Pflegerin oder deren Ehemann die
zum Zweck der Meldung erforderliche Auskunft zu erteilen.
87.

Der Sterbefall eines Haltetindes ist, unbeschadet der standesamt
lichen Meldung, von der Pflegerin oder deren Ehemann unverzüglich,
vomöglich noch am Todestage, spätestens aber in den Vormittagsstunden
des nächstfolgenden Tages, dem zuständigen Polizei-Revier zu melden,
inter Namhaftmachung des Arztes, falls ein solcher zu seiner Behand—
lung zugezogen worden ist. Die Beerdigung der Leiche darf erst nach
rteilter polizeilicher Erlaubnis vorgenommen werden.

88.

Der Ortspolizeibehörde, dem Kreisarzte und den sonst mit der Auf
sicht über die Haltekinder Beauftragten steht die Befugnis zu, von den

Wohnungs-, Ernährungs- und Pflegeverhältnissen

jedes

Haltekindes

denntnis zu nehmen. Die Haltefrau, sowie auch deren Ehemann sind
zerpflichtet, diesen Beamten oder Beauftragten Zutritt zur Wohnung
einschließlich der Küche sowie zu dem Kinde zu gewähren, das Kind vor—
zuzeigen, auf Erfordern zu entkleiden und über die vorgedachten Ver—

hältnisse auf Erfordern Auskunft zu geben.
Die Haltefrau ist auch verpflichtet, auf Verlangen der Ortspoligei
behörde oder der von ihr beauftragten Personen das Haltekind regel
mäßig einem von der Behörde zu bestimmenden Arzte an dem von der
Behörde zu bestimmenden Orte zur Besichtigung vorzuführen.

89.

Die Vorschriften dieser Verordnung finden nicht Anwendung:
auf Kinder, die von einer städtischen Waisenverwaltung in Pflege
gegeben sind und von ihr selbst dauernd beaufsichtigt werden,
2. auf Kinder, die bei ihren Großeltern oder Adoptiveltern unter—

gebracht sind,
P. auf Kinder, die in Fürsorge-Ergiehung untergebracht sind.
Die Ortspoligeibehörde kann widerruflich gestatten, daß die Vor
schriften dieser Verordnung auf solche Kinder, die von einem auf dem
Gebiete der Kinderfürsorge bewährten Vereine auf dessen Kosten in
Pflege untergebracht sind und ständig von diesem selbst sorgfältig beauf—
achtiat werden, keine oder beschränkte Anwendung finden.
810

Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung werden mit
Geldstrafe bis 60 Mark oder verhältnismäßiger Haft bestraft.

S 11.
Die PolizeiVerordnungen für den Stadtkreis Berlin vom 2. De—
zember 1879 und vom 18. Auguit 1902 werden aufgehoben.

g 12.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1907 in Kraft.
Berlin, den 10. Juni 1907.
Der Polizei-Präsident.
gez. von Borries.

schlasstellenwecen
Regierungsverordnung vom 17. Juni 1889.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1860 (G.S. S. 2658) und des 8 137 des
Gesetzes über die allgemeine Landesberwaltung vom 30. Juli 1883
(G.“S. S. 195) wird unter Zustimmung des Begzirksausschusses für die
Kreise Teltow und Nieder-Barnim, sowie für den Polizeibegirk der Stadt

Spandau folgende Polizeiverordnung erlassen:
81.
Wohnungsräume, in welche Schlafleute gegen Entgelt aufgenommen

werden, müssen folgende Bedingungen erfüllen:
sie müssen mindestens 3 Quadratmeter Bodenfläche und 10 Kubik—
meter Luftraum auf den Kopf enthalten. Für Kinder unter sechs
Jahren genügt ein Drittel, für Kinder von 6—14 Jahren zwei

Drittel jener Maße;
b) sie dürfen nicht mit Abtritten in Verbindung stehen;
c) sie müssen Fenster haben, welche geöffnet werden können.

82.
Wenn nicht das Verhältnis von Eheleuten oder von Eltern und

Kindern vorliegt, dürfen nur Personen desselben Geschlechts in dem

selben Zimmer schlafen.

Auch dürfen Personen des einen Geschlechts

nicht allein auf den Zugang durch das Schlafzimmer von Personen des
anderen Geschlechts angewiesen sein.

82
Für jede Person muß eine besondere Lagerstelle vorhanden sein.
Mehrere Personen dürfen nicht in einem Bettie liegen.
84.

Der Fußboden der Schlafräume muß alle Morgen getehrt und
mindeftens jede Woche einmal gescheuert werden.
Wände und Decken sind alljährlich vor dem 1. April zu tünchen.

Mindestens alls sechs Wochen muß die Bettwäsche gewechselt und alle
drei Monadte das Lagerstroh erneuert werden.

8 5.

Personen, gegen welche Tatsachen vorliegen, welche die Annahme
rechtfertigen, daß sie das Vermieten von Schlafstellen zu dem Zwecke
mißbrauchen werden, der Unzucht Vorschub zu leisten, dürfen an weib—

liche Personen Schlafstellen nicht vermieten.*)
Ministerial-Erlaß vom 20. April 1904.
Das Oberverwaltungsgericht hat durch Urteil vom 18. Februar 1889
Entscheidungen Band 836, Seite 3281 Bestimmungen wie in in 86
der VPolizeiverordnung für den Stadtkreis Berlin vom 19. Januar 1893,
wonach das Halten von Schlafleuten gewissen Personen polizeilich unter
sagt werden kann, als gegen den Grundsatz der Gewerbefreiheit ver

stoßend, für rechtsungültig erklärt. Infolge dieser Entscheidung hat der

Regierungs-Präsident in Münster an die Landräte die zur gefälligen

senntnisnahme abschriftlich hier

beigeschlossene Rundverfügung

vom

16. August 1899 gerichtet.
Der Minisier des Innern.

Der Miniker für Handel und Gewerbe

In Vertretung:

von Bischoffshausen.

Nuft rage:
naus.

Rundverfügung des Regierungs-Präsidenten zu Münster
vom 16. Augusft 1899.

Der 8 5 der Polizeiverordnung über das Kost- und Quartier
gänge rwesenvom 12. Januar 1882 (Amtsblatt S. 21 Nr. 38, bestimmt:
8 5. Die Ortspolizeibehörde ist befugt, das Halten von Kost- und
Quartiergängern ganz zu untersagen oder zu beschränken,
a) wenn Tatsachen vorliegen, welche die sittliche Unzuverlässigkeit
des Kost- oder Quartiergebers dartun. Durch Erkenntnis vom 18. Fe—
hruar 1809 — III. 261 — hat das Oberverwaltungsgericht die wört

lich gleichlautende Vorschrift einer über denselben Gegenstand für den
Regierungsbezirk Tüsseldorf erlassenen Polizeiberordnung, weil gegen
den Grundsatz der Gewerbefreiheit verstoßend, für rechtsungültig erklärt.
Entgegen der früheren Vorschrift des F 49 der Preußischen Gewerbe—
ordnung vom 17. Januar 1845 sei das Gewerbe des Kost- und Quar—

tiergebers nach der Reichsgewerbeordnung nicht konzessionspflichtig. Es
gehore auch nicht zu denjenigen Gewerben, deren Betrieb untersagt wer—
den könne. Es gelte dafür der im ß 1 ReGew.O. ausgesprochene

Brundsatz der Gewerbefreiheit somit unbeschränkt.
Dine Folge hiervon sei, daß durch Polizei-Verordnungen zwar die

Art der Ausuübung des Gewerbes geregelt, nicht aber die Zulassung zum
Bewerbebetriebe von gewissen persönlichen Eigenschaften des Kost- und
Quartiergebers in einer Weise abhängig gemacht werden dürfe, welche

die Polizeibehörde berechtige, wegen des Mangels dieser Eigenschaften

den weiteren Gewerbebetrieb ganz zu untersagen. Im andexen Falle
vürde das Kouzessionswesen, welches für das Gewerbe der Kost- und

Quartiergeber nicht mehr gelten sollte, auf einem Umwege wieder ein—
geführt werden können und es möglich sein, diesen Gewerbebetrieb trotz
einer gesetzlichen Freigabe mehr zu beschränken, als es der konzessions-

pflichtige Gastwirtschaftsbetrieb ist.

Nach Ergeben dieses, auch durch die Presse verbreiteten Erkenntnisses
werden die rtspolizeibehörden hinfort ihr Einschreiten nicht mehr auf
3ba der Polizeiverordnung vom 12. Januar 1892 stützen vend ins—
esondere den Betreffenden nicht mehr den Gewerbebetrieb des Koftand Quartiergebers, d. h. das Hallen von Koft- und Quartiergängern
mm sich untersagen dürfen.

Andererseits liegt es auf der Hand, daß die Polizeibehörden einem
mit Gefährdung der Ordnung und Sittlichkeit verbundenen Treiben
nicht macht und tatlos gegenüberstehen können und dürfen. Demgemäß
vwerden die Polizeibebörden nach wie vor überall da einzuschreiten baben.
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86.
Von der Aufnahme von Schlafleuten ist binnen drei Tagen eine
schriftliche Anzeige nach dem unten abgedruckten Formular an die Poli—
zeibehörde des Ortes zu erstatten. Letztere erteilt hierauf nach Prüfung
der Sachlage eine schriftliche Bescheinigung darüber, daß die Bestim

mungen dieser Verordnung beobachtet sind. Diese Bescheinigung ist als
Ausweis in der Wohnung an sichtbarer Stelle anzubringen.

Die For
mulare werden unenigeltlich verabfolgt.
Von jeder Veränderung der Schlafräume, sowie von jeder Ver—
mehrung der die Schlafräume benutzenden Personen, auch wenn sie zum
Familienstande des Vermieters gehören, und von Veränderungen in

der Person der Schlafleute ist in derselben Weise Anzeige zu erstatten.

8 7.

Für die Beobachtung der Vorschriften dieser Verordnung und für
die ordnungsmäßige Ersiattung der Anzeigen haften die Schlafstellen
bermieter eventl. deren Vertreter.

88.
Zutwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Haft

tritt, bestraft, vorbehaltlich der Befugnis der Polizeibehörde, die Ent
lassung von Schlafleuten, deren Aufnahme nach 8 5 oder wegen Nicht

erfüllung der im vorstehenden vorgeschriebenen Erfordernisse unzulässig
ist, binnen drei Tagen anzuordnen.

89.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1889 in Kraft; die an

diesem Tage auf Schlafstelle befindlichen Personen gelten als an diesem
wo sie bisher eingeschritten sind, nur werd
einen anderen Rechtsgrund zu stellen u
zuführen haben. Den Rechtsboden bieten
z bda und i Ges. vom 11. März 1850.

Die Polizeibehörden werden demgemäß hinfort erst einzuschreiten

haben, wenn die Kost- und Quartiergänger tatsächlich gehalten werden.
Das Einschreiten ist sachlich damit zu begründen, daß die Tatsache des
Kost- und Quartierhaltens in Verbindung mit der weiteren Tatsache
notorischer Liederlichkeit der Quartiergeberin, Vorbestrafung des Quartier
gebers wegen Hehlerei, verbotenen Glücksspiels, Förderung der Völlerei,

Diebstahls (kurz irgend einer Tatsache, die seine sittliche Unzuverlässig
leit auch nach dem bisherigen Verfahren darzutun geeignet war) die
allgemeine Ordnung oder Sittlichkeit gefährde, oder öffentliches Aerger-

nis zu erregen geeignet sei, oder aus welchen sonstigen Umständen nach
Lage des Einzelfalles das Einschreiten der Polizei auf Grund der 88 10
bezw. be und i a. a. O. sich als notwendig ergebe. Es wird sodann dem

Kost- oder Quartiergeber die Entlassung der gehaltenen Kost- oder

Quartiergänger binnen bestimmter Frist aufzugeben sowie ihre Wieder

aufnahme zu untersagen sein. Dagegen ist es in der Verfügung sorg—
fältig zu vermeiden, ihr cinen allgemeinen Charakter zu geben, der auf

intersagung des Kost- oder Quartiergebers überhaupt gedeutet werden
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Tage aufgenommen. Hiernach ist die im 8 6 vorgeschriebene Anzeige
zu erstatten.
Potsdam, den 17. Juni 1889.
Der Regierungspräsident.
Braf Hue de Grais.

Formular.
Anzeige über Aufnahme von Schlafleuten.
D..... Unterzeichnete nimmt in seiner Wohnung........
Straße Nr.

.... Treppen...... männliche und ...... weibliche

Schlafleute auf.
Der Familienstand de

Unte rzeichneten besteht aus:
männlichen Personen,
weiblichen Personen,

darunter
stnaben unter 12 Jahren,
vadchen unter 12 Jahren.
Folgende Räume dimnenn aum Schlafen:
1.
2.
2

Meter broi
Meter br
Meter breit,
188.

Meter hoch,
Meter hoch,
Meter hoch.

(Zuname.)
Stand oder Gewerbe.

Wohnungen der Wanderarbeiter in landwirtschaftliehen und
industriellen Betrieben.
Regierungasverordnung vom 20. Dezember 1891.
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
berwaltung vom 11. März 1850 (66C S. 265) und des 8 1837 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1888
G.S. S. 195) wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam
uinter Zustimmung des Begirksausschusses nachstehende Polizeiverord
nung erlassen:

81.
In einem Arbeiterquartier, welches nicht lediglich zur Aufnahme
von Faw'slien dient, dürfen Personen verschiedenen Geschlechts nicht be—
herbergt werden. Eingelstehende Personen verschiedenen Geschlechts
müssen in getrennten Räumen untergebracht werden, diese Räume mit
je einer besonderen Eingangstür von außen angelegt und auch sonst
durch feste, nicht mit Verbindungstüren versehene Wände einschließlich
der Hausflüure, Treppen und Abtritte voneinander getrennt sein.

Das Zusammenwohnen von mehreren Familien in einer Wohnuig
ist verboten. Fremde, zur Familie nicht in verwandtschaftlichem Ver
hältnisse stehende Personen dürfen von Familien nicht beherbergt werden.
2.

In jedem zur Benutzung für eingelstehende Personen bestimmten
Schlafraum dürfen nur soviel Personen untergebracht werden, daß auf
jede Person mindestens zwei Quadratmeter Bodenraum und 7,5 Kubik
meter Luftraum kommen.

82.
Für jede Person ist in dem — im 82 gedachten — Schlafraum

eine besondere erhöhte Lagerstätte herzurichten, welche mindestens 1,90
Meter lang und 80 em breit sein muß.

Dieselbe kann, sofern der die

Lagerstätte Benutzende ein eigenes Bett besitzt, mit diesem belegt werden,
andernfalls muß die Lagerftätte seitens des Arbeitgebers mit mindestens
einem Strohsack, einem Strohkopfkissen und im Sommer mit einer, im
Winter mit zwei wollenen Decken versehen werden. Mehrere Personen
dürfen nicht in einer Bettstelle (Butze) zusammenliegen. Die vor

handenen für mehrere Personen bestimmten Lagerstellen müssen durch ein
auf die Kante gestelltes Brett getrenn twerden.

Das Stroh der Säcke
und Kissen ist alle drei Monate, auf Erfordern des überwachenden Poli—
zeibeamten auch sofort zu erneuern. Die Säcke und Kissen sind jederzeit
reinlich zu halten.

84
Der Fußboden der Wohn- begzw. Schlafräume für Familien, sowie
der gemeinschaftlichen Schlafräume der einzeln stehenden Arbeiter muß
mit Mauersteinen gepflastert oder gedielt sein. Die Räume sind mit
verschließbaren Türen und mit einer der Größe

des

Raumes

an—

gemessenen Anzahl von öffnungsfähigen Fenstern in den Außenwänden
zu versehen. Die Größe der Lichtflächen der Fenster muß so beschaffen

sein, daß sie genügendes Licht gewähren.
Bei Massenwohnungen auf Ziegeleien, Zuckerfabriken und in—
dustriellen Betrieben sowie bei denjenigen größeren Ernte- und land—
wirtschaftlichen Kulturarbeiten, wo über 30 einzelstehende Arbeiter be—

schäftigt werden, muß jedoch der Fußboden zementiert oder gedielt sein,
auch muß die Lichtfläche der Fenster mindestens ein Zwölftel der Grund—
fläche der Schlafräume betragen. Tie Fenster müssen ohne Rücksicht
auf die Jahreszeit täglich mehrere Stunden offen gehalten werden.

8 B.
Die gemeinschaftlichen und Familienschlafräume müssen reinlich und

ordentlich gehalten werden; insbesondere wird bestimmt:
a) In denselben dürfen zur Tageszeit keine Urinkübel aufgestellt uuid
stark riechende Sachen nicht aufbewahrt werden, auch unbrauchbare
Speisereste oder Abfallstoffe nicht umherstehen oder liegen;
die Fußböden müssen täglich am Morgen gefegt, die Trink-, Wasch
und Uringeschirre entleert, gespült und gereinigt werden;

] die Wände und Decc

um 10 März jeden Jahres frisch
zu weißen;
für jeden Arbeiter muß eit Xüäet vorhanden sein und —
sofern derselbe nicht selbe —u VNufbewehrung von Lebensmitteln
und dergleichen geeignete Gelasse besitzt— auch für derartige Ge

lasse gesorgt werden;
an der Tür auf der Innenseite ist ein Zettel angzuheften, auf
welchem die zulässige Zahl der den Schlafraum benutzenden Per
sonen angegeben ist. Die Richtigkeit der Angabe wird auf dem
Zettel selbst von der Polizeibehörde bescheinigt.
36

Die gemeinschaftlichen und Familienschlafräume dürfen nicht gleich
zeitig als Koch, Eß- und Vorratsraum benutzt werden. Jeder Arbeit
geber hat vielmehr für das Vorhandensein besonderer feuersicherer und
dinreichend großer Räume für diese Zwecke zu sorgen.
Alle Schlaf- und Kochräume müssen so entfernt von Abtritten liegen,
daß die Luft in der unmittelbaren Umgebung der Räume durch jene
nicht verunreinigt wird. Diese Entfernung muß für neu angzulegende
Abtritte mindestens 5 Meter betragen. Die Aborte müssen von den
Brunnen mindestens 10 Meter entfernt sein.

87.
Jeder Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß den Arbeitern aus—
ceichende Gelegenheit geboten wird, gesundes Wasser zum Trinken und
Kochen zu benutzen und sich in den Schlafräumen oder dicht bei denselben
zu waschen.

88.
Küchenabgänge, Schmutzwasser und dergleichen dürfen nicht vor die
haustüren auf den Erdboden geschüttet werden. Jeder Arbeitgeber hat

für das Vorhandensein entsprechend geräumiger, reinlich gehaltener
Abtritte zu sorgen. Die Abtritte, welche für beide Geschlechter getrennt
eingerichtet sein müssen, sind in der Zeit vom 1. Jumni bis 1. Oktober
allwöchentlich zu reinigen.

88.
Bei Massenwohnungen auf Ziegeleien,

Zuckerfabriken

und

bei

zrößeren Ernte- und Kulturarbeiten, wo über 30 einzelstehende Arbeiter

beschäftigt werden, muß mindestens ein Krankenzimmer, und wo Per—
sonen beiderlei Geschlechts beschäftigt werden, deren zwei vorhanden
ein. Die Krankenzimmer müssen zementierte oder gedielte Fußböden,

Heizvorrichtungen, jedes mindestens zwei ordentliche Betten nebst Wäsche
und auf je ein Bett wenigstens 6 Quadratmeter Flächenraum und
20 Kubikmeter Luftraum haben. In dem Krankenzimmer sind die Betten

erst dann mit Wäsche zu überziehen, wenn dieselben belegt werden, jedoch
muß die erforderliche Bettwäsche bereit gehalten werden. Die Kranken—

zimmer sollen ausschließlich Krankenzwecken dienen, sie müssen jederzeit
zur Aufnahme von Kranken bereit stehen und dürfen nicht als Vorratsraum oder dergleichen benutzt werden.

In kleineren Betrieben ist der Arbeitgeber verpflichtet, erkrankte
Arbeiter, wenn dieselben länger als zwei Tage bettlägerig krank sind
und — wenn der Arzgt es verordnet — schon früher in ein Krankenhaus

unterzubringen. Leichtes Unwohlsein bedingt die Aufnahme in ein
Krankenhaus nicht.

810.
Auf Betriebe, in welchen weniger als 16 Arbeiter beschäftigt werden,
finden die 88 5d, e, 6 und 8 keine Anwendung. Landwirtschaftliche
Betriebe, welche nur aushülfsweise, z. B. in der Korn- oder Hackfrucht
ernte Wanderarbeiter auf weniger als 8 Wochen (in einem ununter

borchenen Zeitraum) beschäftigen, unterliegen den Bestimmungen dieser

Verordnung nicht.
811.
Arbeitgeber, welche gegen eine der vorstehenden Vorschriften ver—
stoßen, werden mit Geldbuße bis zu 80 Mark bestraft, an deren Stelle
im Unvermögensfalle verhältnismäßige Haft tritt. Wenn der Arbeit
geber die in Betreff der Reinhaltung der Lokalitäten gegebenen Vor—

schriften (F 8) außer acht läßt und trotz erhaltener Anweisung seitens
der Ortspoligeibehörden in deren Ausführung säumig ist, so werden die
erforderlichen Maßregeln von Amts wegen zur Vollziehung gebracht und

die Kosten nötigenfalls in Zwangswege eingegogen.

8 114.*)
Den Landräten und in Städten über 10 000 Einwohner den Polizei—

verwaltungen steht bis zum Ablauf der nächsten fünf Jahre die Be—
fugnis zu, Ausnahmen von den obigen Vorschriften bei solchen Woh
nungen zuzulassen, welche vor Inkrafttreten dieser Verordnung bereits
vorhanden waren.

8 11b.*)
Bestimmungen der 884 letzter Satz, 5, 6, 7 und 8 sind in jedem
zur Unterbringung von Wanderarbeitern bestimniten Hause an einer in

die Augen fallenden Stelle anzuschlagen.
812.

Diese Verordnung tritt, soweit Bauten nötig sind, mit dem1. April
1894, im übrigen mit dem 1. April 1892 in Kraft.

—p
—

WVieheinstellungen

Regierungsverordnung vann . Dezember 1892.

Auf Grund des 8 137 des Gesekes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195) und in Gemäßheit der
88 6, 12, 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (G.S. S. 265) wird unter Zustimmung des Begirksausschusses
38 11a und b sind durch Pol.“V. vom 9. Märzg 1893 — Amisbl.
S. 98 —hinzugefügt worden.

für den Regierungsbegirk Potsdam nachstehende Poligeiverordnung er—

lassen:
81.

In allen öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen, Vieheinstel
fungen und den zu denselben gehörigen Einfahrten hat regelmäßig an
edem Montage oder, falls dieser ein gesetzlicher Feiertag oder ein
Markttag ist, an dem darauffolgenden Werktage bis spätestens nach
mittags 5 Uhr eine gründliche Reinigung der Krippen, Futtertröge,
Raufen, Tränkeimer und aller sonstigen Stallgerätschaften stattzufinden.
Die Reinigung ist durch Abspülen mit kochendem Wasser unter
Zusatz von Lauge und Abscheuern zu bewirken.
In gleicher Weise sind auch die an der Straße oder auf dem Geböfte
aufgestellten Vorstellkrippen zu reinigen.

82.

Alle öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen, Vieheinstell ungen
und die dazu gehörigen Einfahrten sind am ersten und dritten Montage
eden Monats oder, falls jener ein gesetzlicher Feiertag oder ein Markt
tag ist, an dem darauffolgenden Werktage gründlich zu reinigen; ins—
besondere ist der Tünger und das benutzte Streumaterial vollständig
zu entfernen und der Boden besenrein zu machen.

83.
Eine gleiche Reinigung (88 1, 2) ist außerdem nach jedem Tage, an
welchem aus besonderer Veranlassung eine größere Vieheinstellumg statt
jefunden hat, sowie an Marktorten an jedem Markttage vorzunehmen.
Ist jener Tag oder der Markttag ein Sonnabend, so hat die Reini
zung an demselben Nachmittage zu erfolgen.

84.

Alljährlich mindestens zweimal, und zwar jedesmal innerhalb der
ersten sieben Tage der Monate Mai und September sind alle öffent
lichen Gaststallungen, Ausspannungen, Vieheinstellungen an Innen—
wänden und Decken mit Kalkmilch auszuweißen, oder, wo dies nicht an—

zängig ist, mit kochendem Wasser unter Zusatz von Lauge gründlich ab—
zuwaschen.

85.
Pferde, welche mit erkennbaren Erscheinungen der Druse, des Rotzes
oder der Räude; Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen, welche mit
erkennbaren Erscheinungen der Maul- und Klauenseuche; Schweine,
welche mit erkennbaren Erscheinungen der Rotlaufseuche; sowie Schafe,
welche mit erkennbaren Erscheinungen der Räude oder der Pockenseuchs

behaftet sind, dürfen in öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen und
Viebeinstellungen nicht aufgenommen werden.
Ausnahmen von diesem Verbote sind in Notfällen zulässig.
In allen Fällen, wo die Einstellung erkrankter Tiere erfolgt oder
vo Seuchenverdacht vorliegt, ist:
a) von der Einstellung der erkrankten Tiere der Ortspolizeibehörde
sofort und binnen längstens drei Stunden Anzeige zu erstatten;
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b) während der Dauer der Einstellung der erkrankten Tiere dürfen
andere Tieve in die gleichen Räume nicht eingestellt werden;
nach Aufhören der Benutzung durch die erkrankten Tiere darf die
Stallung nicht eher wieder für andere Tiere in Benutzung ge—
nommen werden, bis unter Aufsicht der Ortspoligeibehörde eine
nach deren Anordnungen zu bewirkende Desinfektion statt

gefunden hat.
86.
Alle öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen und Vieheinstel
lungen sind bis zum 1. Ottober 1893 mit einem festen Fußboden zu

versehen. Der Fußboden ist herzustellen aus Asphalt- oder Zementestrich.
oder aus Klinker- oder Feldsteinpflaster, dessen Fugen mit Mörtel fest
verstrichen sind.
Bis zu dem gleichen Zeitpunkte sind die zu den Gaststallungen, Aus

spannungen oder Vieheinstellungen gehörenden Einfahrten mit einem
ordnungsmäßig ausgeführten Steinpflaster zu versehen.
Abweichungen von den in Absatze1 und 2 geforderten baulichen Her—
stellungen können im Einzelfalle— wo ein Bedürfnis dafür vorliegt —

in Stadtkreisen von der Polizeiverwaltung, in Landkreisen von dem
Landrate zugelafsen werden.

87.
Zuwiderhandlungen werden — abgesehen von der Befugnis der

Polizeibehörde, die unterlassene Handlung auf Kosten des Verpflichteten
durch einen Dritten vornehmen zu lassen — gegen den Inhaber des Gast—

stalles, der Ausspannung oder Vieheinstellung oder gegen dessen etwaigen
Vertreter, im Falle des 8 5 Absatz 32 auch gegen den die erkrankten
Tiere Einstellenden mit Geldstrafe bis zu 60 (sechzig) Mark geahndet.
An Stelle der Geldstrafe tritt im Unvermögensfalle entsprechende

Haftstrafe.

haudel mit Tumpen, Rnochen und rohen Fellen.
Regierungsverordnung vom 22. Septentber 1893.
Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Polig i—
berwaltung vom 11. Märgz 1850 (G.«“S. S. 268) und des 8 137 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(G.S. S. 195) wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den

Umfang des Regierungsbezirks Potsdam nachstehende Polizeiverordnung
erlassen:

8 1.
Personen, welche Lumpen, Knochen oder rohe Felle sammeln, ein—
tauschen oder feilbieten, dürfen bei Ausübung ihres Gewerbebetriebes
Nasch und Eßwaren, sowie andeve Sachen, welche Kindern zum Spielen
oder zu sonstiger Beschäftigung in die Hand gegeben und von ihnen mit
dem Munde berührt zu werden pflegen, wie Blechinstrumente und ähn—

liches Spielzeug, Abziehbilder, Schiefertafel- und Bleistifte und dergl.
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zum Zwecke der Weiterveräußerung nicht mit sich führen, diese Gegen
stände auch in Räumen, in denen Lumvben, Knochen oder rohe Felle

lagern, nicht aufbewahren.

82.
gzuwiderhandlungen gegen die Verordnung werden, sofern nach den
bestehenden Strafgesetzen keine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geld
srafe bis zum Betrage von sechgzig Mark bestraft.

Bbetrieb von mineralcer.Fabriken.
Negierungsverordnung vom 15. Dezember 1898.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 (G.S. S. 195 ff.) und der
38 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poligzeiverwaltung vom 11. März
1880 (C.C. S. 265 ff.) wird mit Zustimmung des Begirksausschusses
ür den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam folgendes verordnet:
81.

Die Räume, in welchen künstliche Mineralwässer, Brauselimonaden
und ähnliche kohlensäurehaltige Getränke dargestellt werden, müssen ge
räumig, gut gelüftet und so hell sein, daß die darin aufgestellten Ge
räte in allen Einzelheiten genau beobachtet werden können.

82.
Zur Herstellung der künstlichen Mineralwässer usp. darf nur
destilliertes Wasser verwendet werden. Wasser aus öffentlichen Wasser
leitungen, oder aus Tiefbrunnen und Quellen darf nur Verwendung

finden, wenn die Anlagen vor jeder Oberflächenverunreinigung sicher
geschützt sind und das Wasser bei der vorangegangenen chemischen und

bakte riologischenUntersuchung durch geeignete Sachverständige als ein—
wandfrei befunden ist. Diese Untersuchungen sind zu wiederholen, so—
fern und so oft der Verdacht auf stattgehabte Verunveinigung der Wasser
quellen gerechtfertigt erscheint.
83

Die bei der Bereitung von Mineralwässern usw. zu verwendenden

Salze müssen die im Arzneibuche für das Deutsche Reich vorgeschriebene
Reinheit haben und von gesundheitsschädlichen Beimengungen frei sein.
84

Alle Apparate, in denen ein den gewöhnlichen Luftdruck übersteigen
der Druck hervorgebracht wird, müssen aus gutem Kupferblech, welches
innen stark verginnt ist, oder einem anderen widerstandsfähigen Material
hergestellt sein. Der Maximaldruck muß auf dem Apparate in unab

nehmbarer Schrift deutlich angegeben sein.
Die nach Inkrafttreten der Polizeiverordnung aufgestellten Apparate
müssen ausnahmslos ein unabnehmbar an ihnen befestigtes Messingschild
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tragen, das den Maximaldruck, den Namen des Fabrikanten und das
Jahr der Herstellung aufgegossen oder eingraviert enthält.

8 5.
Diese Apparate — insbesondere die Mischgefäße und brei Verwen—
dung von Expansionsgefäßen auch diese— müssen mit Manometer und

Siche rheitsventilvon genügender Durchgangsweite versehen sein, welche
den im Apparat vorhandenen Druck genau angeben beziehungsweise bei

dessen Ueberschreitung abblasen. Auch müssen sie eine Vorrichtung zum
Anschrauben eines Kontrollmanometers haben. Die Sicherheitsventile
dürfen nicht überlastet, nicht mit Gummiplatten versehen und nicht durch
Festkeilen oder andere Handgriffe ungangabar gemacht werden.

86.
Bei den mit flüssiger Kohlensäure arbeitenden Anlagen muß
zwischen dem Mischgefäß nud der Kohlensäureflasche ein Expansions
gefäß von mindestens 100 Litern Rauminhalt eingeschaltet sein, wenn die
Kohlensäureflasche nicht mit einem Reduktionsventil anerkannt auter
Bauart versehen ist.

87.
Wo zur Erzeugung der Kohlensäure Magnesit, Kreide, Schwefel
säure oder Salzsäure benutzt werden, müssen wenigstens zwei Wasch
flaschen vorhanden sein, von denen die erste schwache Sodalösung, die
zweite Wasser enthält.

Der Inhalt dieser Flaschen ist von Zeit zu Zeit

zu erneuern.

88.
Alle Verzinnungen und alle Verbindungsstücke an den Apparaten
müssen den Vorschriften in 88 1, 2 und 3 des Gesetzes über den Ver—
kehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen vom 25. Juni 1887

Reichsgeseßblatt S. 273) entsprechen.

89.
Der Betrieb darf nicht eher beginnen, als bis die Prüfung der
Betriebsstätte und der aufgestellten Apparate auf ihre Beschaffenheit

und Zuverlässigkeit nach Maßgale dieser Verordnung durch Sach—
verständige erfolgt, die darüber ausgestellte Bescheinigung der Ortspoli
zeibehörde vorgelegt und von dieser die Genehmiaung des Betriebes er
teilt ist.

IJV

810.
Die Apparate müssen alle drei Jahre auf die Beschaffenheit ihrer

Verzinnung und auf ihre Widerstandsfähigkeit durch einen Sachver—
ständigen geprüft werden. Die Prüfung erfolgt durch eine Wasserdruck—
probe, und zwar bei Apparaten, welche für einen Arbeitsdruck (Mari
maldruck) von nicht mehr als fünf Atmosphären bestimmt sind, mit denr
zweifachen Betrage desselben, bei allen übrigen Apparaten mit einent
Druck, welcher den Arbeitsdruck um 5 Atmosphären übersteigt.

Die

Prüfung der Verzinnung hat sich auch auf diejenigen metallenen Gefäße
und Leitungen, in welchen die kohlensäurehaltigen Wässer zum Aus—
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schank außerhalb der Fabrikationsstätte gelangen, sowie auf die Destil
ierapparate zu erstrechen. Der Nachweis der erfolgten Prüfung ift der
Polizeiverwaltung oder deren Vertreter auf Erfordern durch eine Be
scheinigung des Sachverständigen zu führen.

8 11.
Die Hersteller von künstlichen Mineralwässern usw. halben für die
Reinhaltung der Verkaufs- und Versandflaschen, der Herstellungs
apparate in allen ihren Teilen sowie der Aufbewahrungsgefäße zu
sorgen. Zur Reinigung und Spülung der Flaschen und Apparate darf
aur destilliertes Wasser oder einwandfreies Wasser im Sinne des 8 2
dieser Verordnung verwendet werden. Flaschen, an deren Boden sich
Niederschläge abgesetzt haben, sind von der Benutzung auszuschließen.

812.
Die Prüfung der Betriebsstätte und Apparate nach Maßgabe dieser
Beftimmungen erfolgt auf Kosten der Fabrikanten. Als Sachverständige
für diese Prüfung werden die Gewerbeaufsichtsbeamten und diejenigen
Ingenieure der Kesselüberwachungsvereine, welche die Berechtigung zur
Pornahme von Wasserdruckproben haben, anerkannt.

8§ 18.
Zur tunlichsten Sicherheit der Arbeiter gegen Gefahren bei dem

berschließen der mit kohlensäurehaltigem Wasser gefüllten Flaschen sind
etztere mit Sicherheitskörben aus starkem eingeflochtenen Draht zu um—
geben; den Arbeitern sind geeignete Schutzbrillen und zum Schutze der
handgelenke Manschetten aus Leder oder starkem Zeug zur Verfügung
zu stellen.

Uebertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Bet
stimmungen des
145, 4 der Gewerbeordnung, des Reichsgesetzes vomn
25. Juni 1887 (R. G.«Bl. S. 278 ff.) oder des 8 867, 6 Strafgesetz

huchs Anwendung finden, mit Geldstrafe bis zu 80 Mark oder im Falle
des Unvermögens mit entsprechender Haft bestraft.
g 18.

Vorstehende Polizeiverordnung tritt für Neuanlagen sofort, im
äübrigen drei Monate nach der Veröffentlichung in Kraft. TDiejenigen
Mineralwasserapparate, welche überhaupt noch nicht von einem Sachver
ständigen geprüft worden sind, sind baldigst, spätestens innerhalb eines
Monats nach der Veröffentlichung gegenwärtiger Verordnung zu vprüfen.

Ausführungs-Anweifung
zur Polizei-Verordnung über den Vetrieb von Mineralwasser-Fabriken
vom 15. Dezember 1898.

Auf Grund der 88 2, b, 8 und 10 der Polizeiverordnung über den
Betrieb von Mineralwasserfabriken vom 15. Dezember 1888 erlasse ich

hiermit folgende Ausführungsanweisung:
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Zu 8 2.
Die chemische und bakteriologische Prüfung des aus Brunnen oder
Quellen zu verwendenden Wassers ist unter Beobachtung der für die

Entnahme der Proben erforderlichen Vorsichtsmaßregeln in hygienischen
Instituten durch Nahrungsmittelchemiker eventl. durch mit solchen
Untersuchungen vertraute Medizinalbeamte oder Apotheker auszuführen.

Zu 83.
Ueber den erforderlichen Grad von Reinheit der zur Bereitung von
Mineralwässern, Brauselimonaden 2c. zu verwendenden Salze und

chemischen Präparate

entscheidet

das Urteil

des

Sachverständigen

(Chemikers, Apothekers).
Zu 88 4 und 5.
Der höchste zulässige Druck in den Apparaten ist, soweit dies ohne
Schwächung der den Druck aushaltenden Gefäßwandungen geschehen
kann, einzugravieren, andernfalls auf einem Metallschildchen an—
zubringen, das durch Vernictung oder Verlötung mit dem Apparate fest
zu verbinden ist.
Zur Kontrolle des richtigen Anzeigens der im Betriebe verwandten
Manometer ist entweder in der gemeinsamen Rohrleitung oder an jedem
Manometer selbst eine Vorrichtung mit Absperrhahn zur Befestigung
des amtlichen Kontrollmanometers (sogen. Kontrollmanometerstutzen

vorzusehen.
Die Angaben des Kontrollmanometers sind bei der Prüfung allein

maßgebend.
Zu 88 8 und 10.
Die Prüfung der Apparate auf ihre Zuverlässigkeit und gute Ver—
zinnung hat in folgender Weise zu geschehen:

a) Prüfung auf Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Die Apparate sind für die Prüfung vom Betriebsunternehmer voll—
ständig mit kaltem Wasser zu füllen, außer Verbindung mit Kohlen-—
säurebehältern zu setzen, und an eine Wasserdruckpumpe anzuschließen.
Mit Hülfe dieser Pumpe sind Apparate von nicht mehr als fünf At—
mosphären bis zu dem zweifachen Maximalletriebsdruck mit Wasser zu
drücken, wobei die Sicherheitsventile auf irgend eine Weise außer Wirk—
samkeit zu setzen sind. Die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit
der Apparate ist anzunehmen, wenn dieselben, nachdem sie eine Viertel
stunde lang dem zweifachen Betriebsdruck ausgesetzt waren, keinerlei

Undichtigkeit und merkliche Formveränderungen zeigen.

Alle übrigen

Apparate werden mit einem Druck geprüft, der den Arbeitsdruck um

5 Atmosphären übersteigt.

Nach erfolgter Druckprobe sind die Sicher—

heitsventile wieder in Funktion zu setzen und unter Benutzung der

Pumpe so einzustellen, daß sie eine Ueberschreitung des MaximalBetriebsdruckes nicht gestatten.
Die Abmessungen der Hebelverhältnisse und des Durchmessers der
Sicherheitsventile sind in der vom Sachverständigen auszustellenden Be—
scheinigung über die Prüfung eventl. unter Beifügung einer Skizze zu
vermerken.
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Die an den Apparaten befindlichen Manometer sind mit dem Kon

trollmanometer zu vergleichen und, sofern sie eine größere Abweichung
als 0,3 Atm. zgeigen, von der ferneren Benutzung bis zur erfolgten

Reparatur bezw. Neuregulicrung auszuschließen.
b) Prüfung auf gute Verzinnung.
Im Anschlusse an die Druckprobe werden die Apparate mit zwei

vrogentiger Essigsäure gefüllt und nach Ablassen derselben mehrfach mit
Wasser ausgespült.

Sodann werden sie mit Mineralwasser soweit an—

gefüllt, daß die Innenwandungen vollständig davon benetzt sind, und
sodann von der Polizeiverwaltung unter amtlichen Verschluß (etwa
Schnur mit Plombe oder Siegel) genommen, wonach sie unter dem bei
der Fabrikation üblichen Trucke 24 Stunden lang verbleiben. In
durchaus reine Flaschen werden alsdann von der Polizeiverwaltung
mindestens drei Liter Mineralwasser entnommen und unter amtlichem

Siegel geeigneten Sachverständigen zur Vornahme der chemischen Prü—
jung auf Kupfer und Bleigehalt übergeben.
Ueber die stattgehabte chemische Prüfung hat der Unternehmer eine
Bescheinigung an die Poligeiverwaltung vor Wiederingebrauchnahme der

Apparate einzureichen.
Sollte der etwa gefundene Blei- oder Kupfergehalt die zulässige

Brenze überschreiten, so ist der betreffende Apparat außer Betrieb zu
setzen und seine erneute Verzinnung zu veranlassen.
Alsdann ist die Prüfung auf die Güte der Verzinnung noch einmal
zu wiederholen.

bierdruekvorriehtungen.
Regierungsverordnung vom 25. Oktober

1899.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeivberwaltung vom 11. Märg 1850 wird unter Zustimmung des

Bezirksausschusses für den Regierungsbegirk Potsdam folgende Polizei—
perordnung erlassen:
1. Allagemeine Beitimmungen.
*

4

Bei dem gewerbsmäßigen Ausschank von Bier dürfen nur solche
Bierdruckvorrichtungen verwendet werden, bei denen als Druckmittel
entweder reine atmosphärische Luft oder flüssige Kohlensäure oder ein—

vandsfreies Wasser benutzt werden.
Verboten ist die Anwendung von

a) Bierpumpen, welche das Bier unmittelbar aus dem Faß aufsaugen,
b) Handspritzen, Spritzhähnen und dergl., durch welche die Luft dem
Biere in dem Trinkgefäß unmittelbar zugeführt wird,
von gasförmiger an Ort und Stelle hergestellter Kohlensäure als

Die Bierleitungsröhren müssen vom Fasse bis zum Zapfhahn einen
durchweg gleichmäßigen inneren Durchmesser von mindestens 10 Milli—
metern haben. Sie dürfen nur aus reinem, nicht mehr als 1 Prozent
Blei enthaltendem Zinn oder aus Glas oder Aluminium hergestellt sein.
Der sogenannte Stocher (das vom Spundaufsatze bis auf den Boden
des Fasses veichende Rohr), sowie die Zapfhähne können aus Messing

hergestellt sein; sie müssen jedoch verzinnt sein, und zwar der Stocher
und Anstichhahn ganz und der Zapfhahn innen.
Das Stocherrohr muß am Sauger, in welchen das Bier austritt,
zur Prüfung der Reinhaltung und Verzinnung geöffnet werden können.
Alle Leitungsröhren für die Luft können auch aus anderen Metallen
als Zinn, die im Keller befindlichen auch aus bleifreiem Kautschuck be—

dehen.
83.
Ueberall, wo das Bier eine Leitungsröhre zu durchlaufen hat, muß
möglichst in die Mitte derselben behufs Untersuchung der Reinhaltung

eine Vorrichtung (Kontrollhahn, Glasröhre usw.) eingeschaltet sein,
welche von dem Regierungspräsidenten als zu diesem Zwecke geeignet
angesehen wird.
Diese Vorrichtungen müssen mit der Firma des Fabrikanten ver—
sehen und so eingerichtet sein, daß die Leitung im Innern keine Unter—
brechung erleidet und daß an den Verbindungsstellen ein poligeilicher
Verschluß angebracht werden kann. Dieser Verschluß derf nicht un—
befugter Weise entfernt oder beschädigt werden.
Einer Kontrollvorrichtung bedarf es nicht bei einer solchen Bier—

leitungseinrichtung,

bei welcher nach Entscheidung

des Regierungs—

präsidenten eine schnelle und vollkommene, leicht und sicher zu kon—

trollierende Reinigung dadurch ermöglicht ist, daß die durchweg gleich
weiten Leitungsröhren in ihrer gesamten Ausdehnung vom Zapfhahn
bis zum Fasse mit einer Bürste oder einem ähnlich wirkenden Werkzeuge
durchfahren und gereinigt werden können. (Denecke'sche oder ähnliche
Einrichtungen.) Solche Einrichtungen müssen an bequem sichtbarer
Stelle die Firma des Fabrikanten tragen.
Zur Anzeige des in der Leitung vorhandenen Druckes muß in der
Nähe der Ausschankstelle ein Manometer angebracht sein. Veraleiche

z 7 Absatz 6.
Der Betriebsdruck darf nie höher als 136 Atmosphären sein.

8 5.
Die einzelnen Teile der Bierdruckvorrichtungen, insbesondere die

Bierleitungsrohre, Stocher und Zapfhähne jeder Art müssen besonders
inwendig stets vollkommen rein gehalten werden.
Jeder Inhaber einer zum Bierausschank dienenden Bierdruck

vorrichtung ist dafür verantwortlich, daß die Reinigung der einzelnen
Teile nach Bedarf vorgenommen und in geeigneter Weise ausgeführt
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wird.

Ueber die vorgenommenen Reinigungen ist ein Buch zu führen,

welches dem Polizeibeamten und Sachverständigen auf Erfordern jeder
eit vorzulegen ist.
Die Art der Reinigung bleibt dem Besitzer der Vorrichtung über

lassen. Die Ortspolizeibehörden sind ermächtigt, Reinigungsweisen und
Vorrichtungen, welche den zu stellenden Anforderungen nicht genügen,
öffentlich bekannt zu geben und solche zu begzeichnen, welche geeignet
sind, eine zuverlässige Reinigung zu bewirken.
Handreinigung ist verboten seweit die Vorrichtungen nicht unter
83
Absatz 3 fallen.
11. Bierdruckvorrichtungen unter Anwendung von Luft als Drucmittel.
836

Die von der Luftpumpe aufzusaugende Luft darf nur aus dem
Freien und an solchen Stellen entnommen werden, an welchen eine Ver—

unreinigung der Luft

nicht

stattfinden

kann.

Aborte, Bedürfnis—

anstalten, Düngergruben und andere Orte, an denen organische Stoffe
der Zersetzung, Fäulnis oder Verwesung ausgesetzt sind, müssen vom
Eingang des Luftrohres in der Luftlinie
fernt sein.

mindestens

5 Meter ent

Die äußere Mündung des Luftleitungsrohres muß sich mindestens
2,5 Meter über dem Boden befinden und muß mit einem geeigneten

Filter versehen sein, welcher mit Salichlwatte auszufüllen ist.

Die

Watte muß sich stets in reinem und trockenem Zustande befinden und
nach Bedarf, mindestens aber allwöchentlich erneuert werden.
Die Luftleitungsrohre müssen eine lichte Weite von mindestens
13 Millimetern erhalten und sind an ihrer Mündung durch ein Schutz
dach, eine Schutzplatte oder dergleichen gegen den Zutritt von Regen
und Schnee zu schützen.
Die Luftrohrleitung ist auf ihrer ganzen Länge stets dicht zu er—
halten.

Der Windkessel muß auf mindestens 8 Atmosphären durch einen
Sachverständigen mittelst Wasserdruck geprüft und so gebaut sein, daß
er in seinem Innern jederzeit untersucht und mittelst einer am Boden
oder in der Nähe des Bodens angebrachten ausreichend großen ver—

schließbaren Oeffnung einer Reinigung unterzogen werden kann.
Auf die Windtessel finden im übrigen die Bestimmungen für Gas—
tessel des 87 sinngemäß Anwendung.
Zwischen Luftpumpe und Windkessel muß ein geeigneter Oelfänger
uid außerdem ein durchsichtiges Kontrollglas, welches das ausreichende
Wirken des Oelfängers ertennen läßt, angebracht sein. Der Oelfänger
ist mit einem Hahn zum Ablassen des Schmieröls zu versehen. Im
Spundansatze ist ein Ventil anzubringen, durch welches das Eindringen
des Bieres aus dem Faß in das Leitungsrohr wirksam verhindert wird.

zwischen diesem sogenannten Rückschlagsventil und dem Windlkessel ist
ein durchsichtiger gläserner Bierfang von mindestens 5 Zentimeter
lichtem Durchmesser anzubringen, welcher ein Versagen des Ventils zu
kontrollieren gestattet.
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III. Bierdruckvorrichtungen mitielst flüssiger Kohlensäure.

Bierdruckvorrichtungen mittelst flüssiger Kohlensäure dürfen nur
nach erteilter besonderer polizeilicher Erlaubnis in Benutzung genommen

werden.
Die Erlaubnis ist von dem Vorhandensein folgender Einrichtungen

abhängig.
Zwischen der Kohlensäureflasche und dem Faß ist ein Gaskessel von
mindeftens 100 Liter Rauminhalt einzuschalten, wenn die Kohlensäure
flasche nicht mit einem Druckverminderungsventil anerkannt guter Bau—
art versehen ist.

Die Behälter für flüssige Kohlensäure

müssen

der diesseitigen

Polizgeiverordnung vom 3. November 18921), betreffend den Transport
und die Aufbewahrung der mit flüfsiger Kohlensäure gefüllten Flaschen

Amtsblatt S. 475) gemäß eingerichtet sein und behandelt werden.
Die Druckverminderungsbentile müssen mit der Sirma des Fabri—
kanten, einer laufenden Nummer, einem Manometer imd einem Sicher

heitsventil versehen sein.

Sie müssen so eingestellt sein, daß sie einen

höherenDruck als 126 Atmosphären nicht zulassen.

Das Sicherheits

ventil muß bei 10 Atmosphären abblasen.
Die Gastessel müssen mit einem Manometer und einem vorschrifts—
mäßigen Sicherheitsventil ausgerüstet sein. Das Ventil ist so ein—
zustellen, daß es bei einem Drucke von 1 Atmosphären abbläst.

Absperrung zwischen Gaskessel und dem Manometer, sowie zwischen
Gaskessel und dem Sicherheitsventil sind unzulässig.
In den Fällen, wo das Manometer des Gas- oder Windkessels oder
des Druckverminderungsventils sich in unmittelbarer Nähe der Aus—
schankstelle befindet und so angebracht ist, daß der Druck in der
Leitung von der Ausschankstelle bequem beobachtet werden kann, genügt
ein Manometer, und zwar das an den Kesseln oder dem Druckverminde

rungsventil befindliche.
Vor der erstmaligen Benutzung der Bierdruckvorrichtungen sind die
Gaskessel einem Wasserdruck von 3 Atmosphären Ueberdruck durch einen

Sachverständigen zu unterwerfen. Die Druckverminde rungsventile sind
darauf zu prüfen, ob sie ordnungsmäßig selbsttätig arbeiten und ob

ihr Sicherheitsventil richtig abbläst.
Diese Prüfung ist bei den Gaskesseln alle 5 Jahre, bei den Druck
verminderungsventilen alle 8 Jahre zu wiederholen. Ueber den Be—

fund der Prüfungen ist von dem betreffenden Sachverständigen eine
schriftliche Bescheinigung auszustellen, welche stets bei den Bierdruck

vorrichtungen zu jederzeitiger Einsichtsnahme aufzubewahren ist.
Die Prüfung erfolgt auf Kosten der Wrraasteller oder der In—

haber der Bierdruckvorrichtungen.
Zur Vornahme der Prüfungen und zur Ausstellung der Bescheini—
gungen werden seitens der Ortspolizeibehörden nach Benehmen mit den

Ersetzt durch Landespol.“Verordu. vont 2. März 1906, oben S. 62.

379

Gewerbeauffichtsbeamten einer oder mehrere Sachverständige ernanmt
und deren Namen — Wohnung öffentlich bekannt gemacht.

IV. Wasserbruckvorrichtungen.

88.
Wasserdruckvorrichtungen, bei denen Druckwasser zur Pressung der
Luft verwandt wird, müssen mit einer selbsttätigen Druckregulierung
versehen sein, um eine zu hohe Spannung im Windtessel zu verhindern.
Die Bestimmungen des Abschnitt 11 finden sinngemäße Anwendung.
V. Uebergangs- und Strafbestimmungen.

89.
Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu
bo Mark

und

im Unvermsögensfalle

mit verhältniszmäßiger Haft

bestraft.
K10

Von den zuständigen Landräten, den Polizeipräsidenten in Pots—
dam, den Polizeidirektoren in Schöneberg und Rixdorf und den Polizei—
berwaltungen in Brandenburg a. H. und Spandau kann die weitere

Benutzung vorhandener Bierdruckvorrichtungen,

welche

den Anforde—

rungen der beftehenden Ortspolizeiverordnungen genügen, noch bis zum
31. Dezemebr 1900 gestattet werden.
Hiervon abgesehen tritt vorstehende Polizeiverordunung mit deui
1. Januar 1900 in Kraft. Weiit diesem Tage verlieren die von diesen
Borschriften abweichenden Volizeiverordnungen ihre Gültigkeit.

Wiederbelebung Ertrunkener.
Bekanntmachung des Oberpräsidenten vom 21. November 1899
(Amtsblatt Seite 481).

Um die Kenntnis der zur Wiederbelebung Ertrunkener geeigneten

Maßregeln in möglichst weiten Kreisen zu verbreiten, hat der Vorstand
des deutschen Samaritervereins eine durch Zeichnungen erläuterte An—
weisung zusammenstellen und auf Blechtafeln überdrucken lassen, die er
unentgeltlich an die Eigentümer und Führer aller preußischen See-,

Fluß- und Binnenschiffe abzugeben bereit ist, welche in der Empfangs
bescheinigung sich zur Anheftung der Tafeln auf ihren Schiffen ver—
pflichten.
Indem ich vorstehendes zur Kenntnis der Beteiligten bringe, be—
merke ich, daß die nachstehenden Behörden zur Verteilung dieser Tafeln

auserlesen sind:
1.
2.
3.
4.

Das Polizei-Schiffahrtsbureau zu Berlin, Probststraße 8,
die Königliche Polizeidirektion zu Charlottenburg,
die sämtlichen Königlichen Landratsämter der Provinz,
die Königliche Polizeidirektion zu Potsdam,
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ferner die Poliaeivermalungen zu Brandenburg, Spandau,
Crossen. Frankfurt a. O., Cüstrin und Landsberg a. W.
Potsdam, den 21. Noebmber 18099.

Der Oberpräsident der Provinz VBrandenburg.

——A

*

a der Trinkgetasse in den Gast. und
AIrtsceharten.

Poft
»in 19. Dezember 1900.
Auf Grund der
é des Gesetzes über die Polizeiverwal
tung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 268) und der 88 148 und 144
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juni 1883
(G.«S. S. 195) wird für den Stadtkreis Rixdorf mit Zustimmung
des Gemeindevorstandes folgendes verordnet:

S1.
Gast- und Schankwirte sind dafür verantwortlich, daß die Trink
gefäße, in bezw. mit welchen ihren Gästen Getränke vorgesetzt werden,
sich in einem durchaus sauberen Zustande befinden.

82.
Die Trinkgefäße müssen zu diesem Zweck täglich nach Bedarf gründ—
lich durch Abscheuern, Bürsten und Nachspülen gereinigt werden.

838.
Die beim Geschäftsbetriebe jeweilig im Gebrauche befindlichen
Trinkgefäße müssen, bevor sie von neuem gefüllt werden, gespült wer—
den. Diese Spülung darf nur auf ausdrückliches Verlangen derjenigen
Gäste, welche die ihnen einmal vorgesetzten Trinkgefäße weiter benutzen
wollen, unterbleiben. Die Spülung muß derartig bewirkt werden, daß
die Trinkgefäße entweder in einem mit fließendem reinen Wasser ge—
füllten Gefäß vollständig untergetaucht oder durch einen von der König

lichen Polizeidirektion als zweckentsprechend

befundenen Spülapparat

innen und außen an allen Teilen mit fließendem, reinem Wasser benetzt
werden.

84
Das Spülgefäfz muß in seinen inneren Wandungen wenigstens
eine Länge von 50 Zentimetern, eine Breite von 80 Zentimetern und

eine Höhe von 30 Zentimetern haben und mit einer Wassereinlauf-,

Wasserüberlauf- und Wasserablaßvorrichtung versehen sein.

Während

der Spülung muß der Zufluß des reinen Wassers und der Abfluß des
benutzten Wassers derartig geregelt sein, daß das Wasser in dem Spül
gefäß stets vollkommen klar ist.

35.
Das Spülgefäß ist täglich wenigstens einmal durch Ausscheuern und
Ausspülen gründlich zu veinigen.

23*

56.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser

Polizeive rord

nung werden mit einer Geldstrafe bis zu 80 Mark, im

Unbermögens

falle mit entsprechender Haft bestraft.

87.
Die Polizeiberordnung tritt mit dem 1. Februar 1901 in Kraft.
Rixdorf, den 19. Dezember 1900.
Der Polizei-Präsident.

J. V.: Boesel.

berkehr mit Ruhmileh und Sahne.
Landespolizeiverorduung vom 15. März 1902.

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 80. Juli 1883 (G.-S. S. 195 ff.), der 88 6, 12 und
15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. Märg 1850 (G.S.
Z. 265) und des 8 2 des Gesetzes vom 18. Juni 1900 (G.S. S. 247)
wird für den Umfang des Landespolizeibezirks Berlin für den Verkehr
mit Kuhmilch und Sahne unter Zustimmung des Oberpräsidenten der

Provinz Brandenburg nachstehende Polizeiverordnung erlassen:
8 1.
Wer in den Landespolizeibezirk Berlin gewerbsmäßig Kuhmilch
oder Sahne einführen, dort feilhalten oder verkaufen oder wer Milch—
kühe zum Zwecke des Erwerbes halten will, hat dies in Berlin der

Abteilung IIa des Königlichen Polizeipräsidiums, in Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf der Polizeidirektion unter Angabe der regel
mäßigen Bezugsquellen oder der Zahl der selbst gehaltenen Milchkühe

vorher anzuzeigen.
Ebenso hat er jede örtliche Verlegung des Geschäftes oder Stalles,
die Eröffnung eines Zweiggeschäftes, die Herstellung von trinkfertiger
Milch besonderer Zubereitung, z. B. für die Ernährung von Säug—
lingen usw., den in Absatz 1 bezeichneten zuständigen Volizeibebörden
ainzuzeigen.

—
Wer in den Landespoligeibezirk Berlin gewerbsmäßig Kuhmilch
oder Sahne einführt, dort feilhält oder verkauft, hat die dagu erforder
lichen unten angegebenen Gefäße mit genauer Begeichnung der in ibnen

enthaltenen Milchsorten zu versehen.
Die Bezeichnung ist in folgender Weise anzubringen:
Die Standmilchgefäße und diejenigen Gefäße, aus denen von
Fuhrwerken Milch verkauft wird, müssen an einer in die Augen

fallenden Stelle die deutliche, nicht berwischbare, stets gut lesbar
zu haltende und nicht abnehmbare Inschrift „Marktmilch“,

„Magermilch“ usw. tragen. Diese Inschrift muß durch Aufmalen
mit schwarzer Farbe auf weißem oder hellgelbem Untergrunde
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angebracht werden. Außerdem sind die für Magermilch bestimmten
Gefäße mit einem direkt unterhalb des oberen Randes um die

Außenwand laufenden 5 Zentimeter breiten feuerroten Streifen
zu versehen. Andere Anstriche, Abzeichen oder Vergzierungen von
roter Farbe dürfen an den Milchgefäßen nicht vorhanden sein.
Bei geschlossenen Milchwagen müssen die Inschriften nebst Preis—
angaben auf der Wagenwand, und zwar unmittelbar über den

betreffenden Auslaßöffnungen deutlich, nicht verwischbar und nicht
abnehmbar mit schwarzer Farbe auf weißem oder hellgelbem
Untergrunde angebracht werden.
Die Auslaßöffnungen für
Magermilch müssen außerdem mit einem 85 Zentimeter breiten

feuerroten Ring umgeben sein.

Andere Anstriche, Abzeichen und

Verzierungen von roter Farbe dürfen, abgesehen von den Rädern,
an den Milchwagen nicht vorhanden sein.
Bei Gefäßen von weniger als 8 Liter Inhalt, in denen die Milch

auf Bestellung an Einzelkunden geliefert wird, sind abnehmbare,
sedoch ebenfalls nicht verwischbare Bezeichnungen zulässig. Die
Inschriften können in diesen Fällen auch durch Eingravieren oder
Einätzen in Metall hergestellt werden. Größere Gefäße sind wie
unter 1 vorgeschrieben zu bezeichnen.
Beim Vertriebe der Milch in Flaschen sind die Begeichnungen ent—

weder in deutlicher, nicht verwischbarer schwarzer Schrift auf
weißem oder hellgelbem Grund auf fest angehefteten Etiketts oder
durch deutlich sichtbares Einbrennen in die Flaschenwandungen

anzubringen.
In den unter Ziffer 1 angegebenen Fällen sind die Inschriften
sinngemäß nach folgenden Mustern herzustellen.

Magermilch

Marktmilch

Die Schrift muß an den Gefäßen mindestens 35 Zentimeter
Breite bei 5 Zentimeter Buchstabenhöhe haben.
In den unter Ziffer 2 angegebenen Fällen kann die Ein—
rahmung der Inschrift fehlen; die Buchstaben müssen jedoch eine
döhe von mindestens 8 Zentimetern haben.
In den Räumen, in denen Milch feilgehalten und verkauft wird,
sind die Verkaufsgefäße so aufzustellen, daß die angebrachten Be—
zeichnungen des Inhalts dem Publikum stets ohne weiteres sicht
har sind.

83.
Vom Verkehr ausgeschlossen ist solche Kuhmilch und Sahne, welche:
blau, rot oder gelb gefärbt, mi“ Schimm
faulig, riechend, schleimig oder sondt verdorten

besetzt, bitter,
Blutreste oder

Blutgerinsel enthält;
bis zum fünften Tage einschließlich
2

wonnen ist;
von Kühen stammt,

die

an Milzgbrand, Rauschbrand, Tollwut,

Pocken, Strahlenpilzkrankheit, Gelbsucht, Ruhr, Eute rentzündungen.
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Blutvergiftung, namentlich Pyämie, Septicämie, fauliger Gebär
mutterentzündung oder anderen fieberhaften Erkrankungen leiden,
sowie von Kühen, bei denen die Nachgeburt nicht abgegangen ist,
oder bei denen krankhafter Ausflußß aus den Geschlechtsteilen

besteht;
von Kühen stammt, die an Eutertuberkulose oder vorgeschrittener,
mit starker Abmagerung oder Durchfällen verbundener Tuber

ulose leiden;
bon Kühen stammt, die mit giftigen oder stark wirkenden in die

HMilch übergehenden Arzneimitteln, insbesondere Arsen, Brech—
weinstein, Jodkali, Nieswurg, Eserin, Opium, Pilokarpin und ähn
lich wirkenden Stoffen behandelt werden;
fremdartige Stoffe, insbesondere Konservierungsmittel irgend
welcher Art enthält oder mit Wasser oder aus Wasser hergestelltem
Fis versetzt ist. Der Zusatz von Milcheis, das nur aus Milch ohne

weitere Zusätze sauber hergestellt ist, wird hiervon nicht betroffen.
Peilch von Kühen, die an Maul- und Klauenseuche oder derart an

Tuberkulose, daß Ziffer 3d nicht Anwendung findet, erkrankt sind, oder
einer Seuchenerkrankung verdächtig sind, darf nur in abgekochtem oder
tte rilisiertem Zustande in Verkehr gebracht werden.
Buttermilch und saure Milch darf nicht aus Milch der unter
zZiffer 83a bis bezeichneten Herkunft bereitet werden.

84.
Kuhmilch, die in dem Landespolizeibezirk Berlin eingeführt, dort

feilgehalten oder verkauft wird, muß folgende Bedingungen erfüllen:
„Marktmilch“‘“ muß einen Fettgehalt von mindestens 2,7 Prozent
und ein spegzifisches Gewicht von mindestens 1,028 entsprechend 14 Grad
des polizeilichen Milchbrobers bei 16 Grad Celsius haben.
Milch, deren Fettgehalt unter der für Marktmilch vorgeschriebenen
Mindestgrenze bleibt, darf nur als „Magermilch“ bezeichnet werden.

Als „Kindermilch“, „Milch für Kinder“, „Säuglingsmilch“, „Sani—
tätsmilch“, „Milch unter tierärztlicher Kontroller“, „Kurmilch“, „Vor
zugsmilch“, „Milch von Kühen mit Trockenfutter“ oder mit ähnlichen
Namen, durch welche der Glaube erweckt werden kann, daß die Milch
in gesundheitlicher Beziehung besonders hervorragende Eigenschaften
habe, darf nur Milch bezeichnet werden, der nichts genommen und nichts
hinzugesetzt ist, die mindestens 3,0 Prozent Fett enthält und die von

Milchkühen gewonnen ist, welche hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes
und ihrer Pflege den Anforderungen des 8S 13 genügen.

85.
Gefrorene, abgekochte und sterilisierte Markt-, Mager- oder Kinder
milch ist als solche besonders zu bezeichnen. Als „abgekocht“ gilt die—
jenige Milch, welche bis 100 Grad Celsius erhitzt oder einer Temperatur
von 90 Grad Celsius durch mindestens 15 Minuten ausgesetzt worden ist.

Als „sterilisierte“ Milch ist solche Milch zu begeichnen, die, nachdem
ie sofort nach dem Melken von Schmutzteilen

befreit

worden

ist,

spätestens 12 Stunden nach dem Melken in entsprechenden, vom Polizei
Präsidenten in Berlin als leistungsfähig anerkannten Apparaten ord
nungsmäßig behandelt und während des Erhitzens mit luftdichtem Ver—
schluß versehen worden ist, der das Datum der Sterilisation tragen und
bis zur Abgabe der Milch an den Konsumenten unversehrt bleiben muß.

86.
Milchpräparate dürfen nur unter ausdrücklicher Bezeichnung ihrer
Zusammensetzung oder Herstellungsart auf den Verkaufsgefäßen ein«
geführt, feilgehalten oder verkauft werden. Buttermilch und saure Milch
darf nur unter richtiger Bezeichnung in den Verkehr gebracht werden.
87.

Die Verwendung der für den Milchwirtschaftsbetrieb bestimmten
Gefäße zu anderen Zwecken ist verboten.

Gefäße, aus denen die Milch fremdartige Stoffe aufnehmen kann,
wie Gefäße aus Kupfer, Messing, Zink, Tongefäße mit gesundheits—
schädlicher, nicht haltbarer oder schadhafter Glasur, eiserne Gefäße mit
bleihaltigem oder rissig oder brüchig gewordenem Email oder verrostete
Gefäße, ferner Gefäße aus Kiefernholz oder anderen Holzarten, die
durch ihre Weichheit der Verschmutzung und damit der Zersetzung der
Milch Vorschub leisten dürfen zur Auffangung und Aufbewabrung von
Meilch nicht verwendet werden.
Die Zapfhähne an Milchgefäßen und geschlossenen Milchwagen
müssen gut verzinnt sein oder aus Metall bestehen, das nicht mehrals ein
Gewichtsprozent Blei oder Zink enthält, und müssen im Innern stets
sauber gehalten werden. Milchgefäße von 2 Litern und mehr Inhalt
sollen eine so weite Oeffnung haben, daß die Hand eines Erwachsenen

behufs Reinigung bequem eingeführt werdem kann.
Die zum Ausmessen der Milch dienenden Gefäße müssen hinsichtlich
des Materials und der Sauberkeit und Reinigungsart denselben An—

forderungen wie die Milchtransport- und Standgefäße genügen und mit
einer geeigneten Handhabe versehen sein, so daß eine Berührung der
Milch mit der Hand beim Schöpfen ausgeschlossen ist.
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Sämtliche im Milchgewerbe Verwendung findenden Gefäße sind vor
dem jedesmaligen Gebrauch mit heißem und darauf mit frischem reinen
Wasser zu reinigen und jederzeit gehörig rein zu halten.
Standgefäße sind mit gut passendem überfassenden Deckel zu ver—
sehen und möglichst, jedenfalls aber von 9 Uhr vormittags ab, verschlossen
zu halten. Frisch gemolkene Milch darf im Molkereibetriebe so lange,
bis sie auf 25 Grad Celsius abgekühlt ist, unbedeckt bleiben, jedoch nur

sofern sie gegen Verunreinigungen (Staub, Schmutz usw.) geschützt ist.
Kindermilch (5 8 Absatz 4) ist in fest verschlossenen, mit Papier—
streifen verklebten und plombierten Flaschen an die Konsumenten ab—

zugeben.
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Die Verwendung von Papier, bleihaltigen Gummiringen, Lappen,
Stroh und dergleichen zur Abdichtung der Deckel von Milchgefäßen ist
verboten.

Gefäße, in denen Milch gewerbsmäßig in den Landespolizeibegirt
Berlin eingeführt wird, müssen bis zur Ablieferung an den Empfänger
unter Plombenverschluß gehalten werden.
2

0.

Bei Beförderung der Milch Wagen wie mittelst der Eisenbahn ist
die größte Sauberkeit gebote
a4besondere müssen die Milchgefäße
auf den Fuhrwerken in einen

rzeit sauber gehaltenen Raum so

untergebracht sein, daß sie vr

— Einfluß der Witterung und vor

Verunreinigung geschützt sind
8 18.

Die für den Verkauf bestimmte Milch darf nur in Räumen auf

bewahrt werden, die genügend hell, stets sorgfältig gelüfet sind (auch
Sonn- und Festtags), sauber und kühl gehalten und nicht als Schlaf
oder Krankenzimmer benutzt werden. Stoßen die Milchräume unmittel
bar an Schlaf- oder Krankenzimmer, so müssen beide durch eine ver

schließbare Tür getrennt sein, die für gewöhnlich geschlossen gehalden
worden muß.
Erkrankt eine Person, die zum Hausstande oder Geschäftsbetriele
eines Milchhändlers oder Milchproduzenten gehört, an Cholera, Pest,

Typhus, Fleckfieber, Ruhr, Tuberkulose, Diphtherie, Scharlach, epi
demischen Genickkrampf, Mundseuche (Maul- und Klauenseuche), so hat
der Händler oder Produgent dies ungesäumt in Berlin der Abteilung IIa

des Königlichen Polizeipräsidiums, in Charlottenburg, Schöneberg und
Rixdorf der Polizeidirektion zu melden und außerdem bei Vermeidung
sofortiger Schließung der Verkaufsstelle solche Maßnahmen zu treffen,
daß jede Berührung des Kranken wie des Pflegepersonals mit der
Handelsmilch und deren Produkten ausgeschlossen ist. Die im Einzel
fall erforderlichen gesundheitspolizeilichen Maßnahmen sind nach dem
Butachten des zuständigen Mediginalbeamten zu treffen.
Die Besitzer von Milchkühen in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg
und Rixdorf haben jederzeit die Besichtigung ihres Viehbestandes durch
den zuständigen beamteten Tierarzt oder dessen Vertreter, sowie durch
die zuständigen Polizeibeamten zuzulassen.
—A

Alle Kühe sind sauber zu halten; ihre Euter sind vor dem Melken
sorgfältig zu reinigen. Die mit dem Melken beschäftigten Personen
haben saubere, waschbare Schürzen beim Melken zu tragen und sich vor
dem Melken die Hände und Arme mit Wasser und Seife zu reinigen.
Versonen, welche an einer der im 8 11 genannten ansteckenden
srankheiten, an Geschwüren, Ausschlägen oder sonstigen ekelerregenden
drankheiten leiden, dürfen mit dem Melken nicht beschäftigt werden.

813.
Soll eine Milchwirtschaft als Sanitätsmolkerei oder in einer ähn—

lichen, dem 8 4 Absatz 4 entsprechenden Weise bezeichnet werden, so ist
dies in Berlin dem Polizeipräsidenten, in Charlottenburg. Schöneberg
und Rixdorf den zuständigen Ortspolizeibehörden anzugeigen.
Die in den Landespolizeibezirk Berlin eingeführte, dort feilgehaltene
oder verkaufte „Kindermilch“ 2c. (84 Absatz 4) muß innachstehender
Art gewonnen sein:
a) Die Kühe sind in hellen, geräumigen, luftigen, mit undurchlässigen,
leicht zu reinigenden Fußböden und Krippen versehenen Stall—
räumen, die mit Wasserspülung und guten Abflußvorrichtungen
versehen sind, und zwar räumlich getrennt von anderen nicht zur
Gewinnung von Kindermilch dienenden Kühen aufzustellen; der—

artige Stallungen haben eine umauslöschliche Bezeichnung ihres
3

Zweckes an der Außentür zu tragen.
Der Gesundheitszustand der Kühe ist vor der Einstellung auf
Kosten der Eigentümer durch den zuständigen Kreistierarzt fest
zustellen. In Abständen von je drei Monaten ist die tierärgtliche
Untersuchung zu wiederholen.
Ueber die Untersuchungen ist ein Buch zu führen, in welches

den zuständigen Beamten jederzeit Einsicht gewährt werden muß.
Jeder Erkrankung einer Milchkuh in einem Stalle mit Kinder—
milchkühen oder ciner Sanitätsmolkerei bezw. entsprechenden An
stalt an einer der im 8 3 genannten Krankheiten ist, unbeschadet
der zur Bekämpfung der Viehseuchen vorgeschriebenen Anzeige an
die Polizeibehörde, dem zuständigen beamteten Tierarzte zu melden.

Derartige Tiere, sowie an Verdauungsstörungen, Durchfall
und Lecksucht erkrankte Kühe sind bis zur Entscheidung des be—
amteten Tierarztes sofort aus dem Stalle zu entfernen.

Molkereirückständedürfen an die Kühe nicht verfüttert werden.
Im übrigen veröffentlicht der Oberpräsident alljährlich die Namen
derjenigen Futtermittel, welche nicht an Kindermilchkühe verab—

folgt werden dürfen.
Die Benutzung von gebrauchtem Bettstroh und anderen Abfall-—
stoffen als Streumaterial ist verboten.
Die erste Milch ist aus den Zitzen auf den Boden, nicht in den
Kübel zu melken.

Die Milch ist sofort nach dem Melken durch Seihen oder Zenmtri—
fugieren von Schmutzteisen zu reinigen und auf 12 Grad Celsius

abzukühlen.
Die Bestimmungen des 8 12 und 8 13360 bis sind an die Stalltür

anzuschlagen und stets leserlich zu halten.
Kindermilch usw. (8 4 Absatz 4), die von auswärts bezogen wird,
muß beim Abgeben an die Konsumenten, ohne zu gerinnen, das
Abkochen oder die Alkoholprobe (Mischung von 70prozentigem —
Volumprogent — Alkohol mit Weiilch zu gleichen Teilen) aushalten.

287

8 14.
Sahne, die in den Landespolizeibezirk Berlin eingeführt, dort feil
gehalten oder verkauft wird, muß reiner, von fremden Bestandteilen
freier Milchrahm sein.
Kaffeesahne und saure Sahne müssen einen Fettgehalt von min
destens 10 Prozent, Schlagsahne einen solchen von mindestens 25 Pro

zent haben.
8 15.

Wer wissentlich oder fahrlässig dieser Verordnung zuwiderhandelt,
wird, falls nach den Strafgesetzen nicht höhere Strafen Platz greifen, mit
Geldstrafen bis zu 60 Mark und im Unvermögensfalle mit verhältnis

mäßiger Haft bestraft.
8 16.

Alle dieser Verordnung entgegenstehenden früheren Bestimmungen
werden aufgehoben.
Die Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft. Das Ver—
bot der Abdichtung von Weilchgefäßen durch Stroh (8 9 Abs. 4) tritt,
soweit hölzerne Milchfässer in Betracht kommen, erst mit dem 1. Oktober
1904 in Geltung.
Berlin, den 15. März 1902.

Der Polizei-Präsident.
v. Windheim.
(Gen. 167 II. a. M. 02.)

Veröffentlicht.
Rirdorf, den 25. Märg 1902.
Der PolizeiPräsident.
v. Glasenapp.

derhutung des Ruektritts unreiner Flussigkeiten in die
Reinree xrleitrg.
Landespolizeiverordnung vom 30. Januar 1906.*)
Auf Grund der 88 6, 12 und 185 des Gesetzes über die Poligei—
verwaltung vom 11. März 1880 — G.S. S. 2606 — der 88 187 und

18 Abs. 8 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1863 — G.S. S. 195 — und der 88 1 und 2 Ziffer 1 und 3

des Gesetzes betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Char—
sottenburg, Schöneberg und Rixdorf vom 18. Juni 1900 — G.S.
S. 247 — wird unter Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten der

Provinz Brandenburg und von Berlin für den Landespolizeibegirk Berlin
folgendes verordnet:

) Nachdem durch Ministerial-Erlaßz vom 26. Februar 1907 die
polizeiliche Beaufsichtigung der Ent- und Bewässerungsanlagen der
Grundstücke in Rixdorf dem Ersten Bürgermeister von Rixdorf über—
tragen ist, ist auch die Durchführung dieser Polizeiverordnunag von
diesem Zeitpunkt auf den Genannten übergegangen.

81.
Spülabtritte, Badewannen, Wasch- und Spülbecken und sonstige
aus einer Wasserleitung gespülte oder gespeiste Anlagen, sowie Grund
ablässe— Haupthähne mit Entleerung —sind derartig einzurichten,

daßß aus ihnen ein Rückfließen oder Rücksaugen von Flüssigkeiten oder
anderen Stoffen in die Reinwasserleitung unter keinen Umständen ein—
treten kann.

Die hierzu gewählte Einrichtung muß der Beaufsichtigung zugänglich
sein und auch bei längerem Gebrauche ein Zurücktreten irgend welcher
Stoffe in die Leitung sicher verhüten.
Sie bedarf in jedem einzelnen Falle der polizeilichen Genehmigung.
Bestimmte Einrichtungen und Apparate, welche den polizeilichen An
forderungen genügen, werden öffentlich bekannt gegeben.
82.
Anlagen, die den Anforderungen des 8 1nicht genügen, müssen
spätestens 6 Wochen nach ergangener Aufforderung entsprechend ge
undert werden.

820.
Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden mit einer
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit verhältnis—

mäßiger Haft bestraft.
—

ð

Die Volizeiverordnung vom 1.
Bekanutmachung vom

Juni 1902 wird aufgehoben.
22.

September

1908.

Im Anschluß an obige Polizeiverordnung wird nach erfolgter Rege—
lung der Zuständigkeit zwischen der städtischen Polizeiverwaltung und
der Königlichen Volizei-Direktion nachstehende Bekanntmachung erlassen:

Bekan“umachung.
Der Polizeiverordnung kann bei Spülabtritten, welche nicht durch
Spülbehälter, sondern durch direkte Verbindung mit der Wasserleitung

gespült werden, durch Unterbrechung der Zuflußleitung zwischen Absperr
hahn und Klosett Genüge geleistet werden, so daß beim Schließen des
Hahnes sowie bei Entleerung der Wasserleitung Luft eintritt.
Die so entstehende Oeffnung in der Zuflußleitung muß gegen Ver—

unreinigung geschützt werden; sie muß mindestens 20 Zentimeter über
der Oberkante des Klosettbeckens liegen und zwar auch dann, wenn auf
die Oeffnung ein Luftrohr oder die Oeffnung während des Spülens
durch ein Ventil geschlossen wird.
Als Oeffnung im angegebenen Sinne gilt die Stelle, an welcher
das zufließende Wasser mit der Luft in Berührung kommen kann.
Der Gesamtquerschnitt der Luftwege muß mindestens gleich dem
Querschnitt der Zuflußleitung in dem Teile zwischen Hahn und Unter

brecher sein.
An keiner Stelle darf die Weite der Luftwege geringer als 4 Milli—
meter sein.
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Die Unterbrechung ist durch einen gut und dauerhaft gearbeiteten

Apparat herzustellen. Dieser Apparat darf weder aus Weichmetall noch
aus Eisen, sofern dieses nicht hinreichend gegen Rosten geschützt ist, her
gestellt werden. Die Konstruktion und Anordnung der Ventile müssen
besonders genehmigt sein. Bei der Spülvorrichtung ist zu beachten, daß
die Spülung ausreichend ist und den bezüglichen Vorschriften entspricht.

Diejenigen Apparate, welche entsprechend der Polizeiverordnung als
zulässig bezeichnet sind, liegen in Rixdorf bei der städtischen Poligei—
verwaltung, im Rathause, Berliner Straße 62/68, werktäglich von
3bis 8 Uhr aus.

Bei Vadewannen, Waschbecken, Spülwannen und ähnlichen An
lagen muß der Wassereinlauf mindestens 2 Zentimeter über Oberkante
der Wanne oder des Beckens liegen.

Bei Gläserspülwannen und Fischbehältern kann dagegen der Ein—
lauf unten erfolgen, wenn Rohrunterbrecher (wie für Spülabtritte) ein
geschaltet werden. Bei Spülkästen für Aborte darf der Einlauf unter
Wasser münden, wenn die Kästen mit Deckeln versehen sind.
Die Entleerungsöffnung der Grundablässe (Haupthähne mit Ent—
leerung) muß in Kellern mindestens 10 Zentimcter über Kellersohle
liegen. Bei vorhandenen, im Keller in Gruben belegenen Hähnen kann
die Entleerungsöffnung verschlossen werden und im Wasserleitungsrohre
über Kellersohle ein Zapfhahn eingeschaltet werden, wenn dieses nament—
sich zur Verhütung des Einfrierens erforderlich ist.
Hähne mit Entleerung in Höfen und Gärten sowie Zapfftellen unter
der Erdoberfläche müssen in mindestens 25 Zentimeter weiten Gruben
mit wasserdichten Wänden und dichter Abdeckung untergebracht sein, sie
müssen 80 Zentimeter über der Sohle liegen. Die Gruben müssen
gegen den Einlauf von Regen und Schmutzwasser geschützt liegen.

Verbindungsleitungen ohne Rohrunterbrechung

zwischen Wasser-

seitung und Abflußleitung zur Verhütung des Einfrierens sind un—
zulässig. Die Unterbrechung muß mindestens 10 Zentimeter über Keller—
sohle, in Gruben für Hofklosette 30 Zentimeter über der Sohle liegen.
Dice Verwendung von Wasserstrahlpumpen zum Heben von Flüssig-

seiten muß in jedem Falle besonders genehmigt werden.
Es bleibt vorbehalten, Apparate, die zur Verhütung des Rücktritts

unreiner Flüssigkeiten in die Reinwasserleitung zugelassen worden sind,
von der weiteren Verwendung ausszuschließen, sofern sie sich im Gebrauch

als ungeeignet erweisen.
Rixdorf, den 22. September 1908.

Städtische Polizeiverwaltuug
Der Erste Bürgermeister.
J. A.: Weigand.

Fünfter Teil.

Gewerbe-Polizei.
do
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Erster Abschnitt:
Lesondere Gewerbebetriebe.
Verfahren bei Erteilung der Erlaubnis zu dem Gewerbebetriebe
der Prandvermittler, Gesindevermieter oder Stellenvermittler.
Königliche Verordnung vom 30. Juli 1900.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen c., ver—

ordnen zur Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend die Abänderung
der Gewerbeordnung vom 80. Juni 1900 (Reichsgesetzblatt S. 321),
auf Grund des 8 121 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwal
tungs und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1888 (G.S.
5. 237), was folgt:

81.
Ueber Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe des Ge—
werbes eines Pfandvermittlers, Gesindevermieters oder Stellenver
nittlers beschließt der Kreis- (Stadt-) Ausschuß.
Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb

zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs—
streitverfahren vor dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse zu.

Die Entscheidung des Begzirksausschusses ist endgültig.
In den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als
10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreisausschusses der Ma—

gistrat kollegialische Gemeindevorstand).
32

Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Laudkreise
gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der Begirks

ausschuß, entscheidet auf Klage der Oritspolizeibehörde
a) über die Zurücknahme der Erlaubnis zum Betriebe des Gewerbes

eines Pfandvermittlers, Gesindevermieters oder Stellenvermittlers,
über die Untersagung des Gewerbeletriebes solcher Pfandver—
mittler, Gesindebermierer und Stellenvermittler, welche vor dem
1. Oktober 1900 den Gewerbebetrieb begonnen haben (8 68, Ab—
satz 3Z der Gewerbeordnung in der Fassung des Reichsgesetzes vom
30. Juni 1900).

83.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Ofktober 1900 in Kraft.

—

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei—

gedructem Königlichen Insiegel.
Gegeben
Helgolband, an Bord M. Y. „Hohengollern“, den 30. Juli 1900.

(L. S.)

(gez.) Wilhelm.
Für den Mirister für Handel und Gewerbe und den Minister
des Innern.

(gez.) Schönstedt.

77ahãandler.
vom 16 Juli 1881.

Auf Grund de
der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni
1869 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Juli 1879 (Reichsgesetzblatt
S. 267) werden hiermit über den Umfang der Befugnisse und Ver—
pflichtungen, sowie über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher*) in An—
schluß an das Gesetz, betreffend das Pfandleihgewerbe, vom 17. März

1881 (G.«“E. S. 265) die nachfolgenden Vorschriften erlassen:
Das vom Pfandleiher nach 8 5 des Gesetzes vom 17. Märgz 1881

zu führende Pfandbuch muß dauerhaft gebunden und durchweg
mit Seitenzahlen versehen sein. Dasselbe ist, bevor es in Ge—
brauch genommen wird, der Ortspolizeibehörde zur Prüfung und

Beglaubigung vorzulegen. In demselben dürfen weder Rasuren
vorgenommen, noch uimleserliche Eintragungen gemacht werden.
Das Pfandbuch darf ohne Genehimigung der Ortspolizcibehörde
weder ganz noch teilweise vernichtet werden.
In dem Pfandbuch sind außer den in 8 5 des Gesetzes vom
17. März 1881 vorgeschriebenen die folgenden Rubriken zu führen

und prompt in bestimmungsmäßiger Weise auszuführen:
zub 3b.

Stand und Wohnung des Verpfänders, Angabe, wie er

sich legitimiert hat.
zuh 8. Falls das Geschäft zur Verlängerung eines früheren Ge—
schäfts dient: Hinweis auf die Nummer der Eintragung bes

früheren Geschäfts.
zub 9. Tag, an welchem die Einlösung des Pfandes erfolgte,
eventuell Hinweis auf die Nummer, unter welcher eine Ver—

längerung des Geschäfts bemerkt ist.
zub 10. Tag, an welchem der Verkauf des Pfandes erfolgte. Name,

Stand, Wohnung des Gewerbes; Betrag des Kaufpreises.
*) . Im Hinblick auf »* bönfig in den Tageshlättern enthaltenen
Angebote auf Beloikit

Woren vei deiche or Lagerung wird

darauf hingewiesen, das

ener Entscheidung des Kammergerichts

vom 27. Degember 1906 der etrieb eines Pfandleihgewerbes auch dann

vorliegt, wenn jemand gewerbsmäßig Waren auf Lager nimmt
und dafür ein angeblich gzinsloses Darlehen hingibt, für welches das
Lagergut gepfändet wird, während der Empfänger des Darlehens eine
als „Lagergeld“ begeichnete monatliche Vergütung zu zaählen hat.
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3.) Die Pfandstücke sind vom Pfandleiher gegen Feuersgefahr und
gegen Einbruchsdiebstahl angemessen zu versichern und in einem
besonderen Raume oder Behältnis getrennt von anderen Gegen—
ständen aufzubewahren. Jedes Pfandstück ist mit einer der Ein—
tragung im Pfandbuche korrespondierenden Nummer zu versehen.
Es ist an einer in die Augen fallenden Stelle des Geschäftslokals
rin Exemplar des Gesetzes, betreffend das Pfandleihgewerbe, vom
17. März 1881, sowie ein Exemplar dieser Instruktion und eine

gedruckte Zinstabelle auszuhängen.
Alle dem Pfandleiher von Behörden oder Privatpersonen zugehen
den Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigentümer

viderrechtlich entfremdete Gegenstände sind, nach der Zeitfolge

geordnet, aufzubewahren.
Bei Einlösung eines Pfandes ist dem Verpfänder auf Verlangen
eine Quittung auszustellen.

Die eingelösten Pfandscheine hat der

Pfandleiher mindestens ein Jahr lang aufzubewahren.
Der Verkauf von Pfandobjekten erfolgt nur auf Grund einer orts—

volizeilich beglaubigten Liste, in welcher jedesmal die betreffenden
einzelnen Pfänder nach den Nummern des Pfandbuches unter
Angabe des Tages der Verpfändung und der Fälligkeit der Forde—
rung, sowie des Betrages der Forderung an Kapital und Zinsen

rufzuführen sind.
Der Ortspolizeibehörde

bleibt vorbechalten, jederzeit Revisionen
des gesamten Geschäftsbetriebes der Pfandleiher vorzunehmen.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, so—
weit nicht nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften eine höhere
Strafe eintritt, gemäß 8 360 Nr. 12 des Reichs-Strafgesetzbuches
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
J —

4.

Auf Grund des 8 38 der Reichsgewerbeordnung und der vom Herrn
Minister des Innern unter dem 11. Juli 1902 erteilten Ermächtigung')
werden hiermit in Ergängzgung der Bekanntmachung vom 16. Juli 1881,
betreffend den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie den
Geschäftsbetrieb der Pfandleiher (M.«Bl. d. i. V. S. 169), für den

Drtspolizeibezirk Rixdorf die nachfolgenden Vorschriften erlassen:

12)
2. Die in den Wfandbüchern zu führende Rubrik „Bezeichnung des
Pfandes—6
ffer 6 des Gesetzes vom 17. März 1881) muß

folgende Unterabteilungen entbalten:

a) Gegenstand,
b) Besondere Kennzeichen,

cBuchstaben,
Fahlen,
In der Fassung des Ministerial-Erlasses vom 10. April 1908.
Vergl. Minist.-Erlaß vom 11. Juli 1902.
Aufgehoben durch Bekanntmachung vom 19. Januar 1906.
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in welche die auf den Pfandstücken vorhandenen entsprechenden
Merkmale einzutragen sind.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, soweit
nicht nach allgemein gesetzlichen Vorschriften eine höhere Strafe eintritt,
gemäß 8 360 Ziffer 12 des Reichsstrafgesetzbuches mit Geldstrafe bis
zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
Diese Vorschriften treten am 1. Januar 1908 in Kraft.

Rixrdorf, den 11. September 1902.
Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Boeresel.

—

Ai.

——

Freoruar 1907.

Auf Grund de»s 8 38 der ReichsgewerbenunginderFassungder
Bekanntmachung des Reichskanzler vom 26. Juli 1900 (R.G.Bl.
S. 871) werden hiermit im Anschluß an das Gesetz, betreffend das
Pfandleihgewerbe, vom 17. März 1881 (G.S. S. 265) in der Fassung
des Artikels 41 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
vom 20. September 1899 (G.S. S. 177) und an die Bekanntmachungen

des Ministers des Innern, betreffend den Geschäftsbetrieb der Pfand—
leiher, vom 16. Juli 1881 (Min.Bl. S. 169) und vom 11. Juli 1902

(Min.«“Bl. S. 135) über den Umfang der Vefugnisse und Verpflich—
tungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher folgende Vor—

schriften erlassen:
1. Neue Sachen, die nicht zu den Gebrauchsgegenständen des Ver—
pfänders gehören, dürfen nur auf Grund einer Bescheinigung der Orts—
poligeibehörde als Pfandstücke angenommen werden.

2. Zum Zwecke der Ausstellung der Bescheinigung ist der Ortspolizei—
behörde vom Verpfänder oder vom Pfandleiher ein Verzeichnis der zu

verpfändenden neuen Sachen

einzureichen.

Die Ausstellung

erfolgt

durch Aufdrückung des Amtssiegels auf das dem Antraalteller zurück—

zugebende Verzeichnis.
3. Die Bescheinigung ist auszustellen von der Ortspolizeibehörde
des Wohnortes oder des Ortes der gewerblichen Niederlassung des Ver—
pfänders und, wenn der Pfandleiher sein Gewerbe an einem anderen
als den genannten beiden Orten betreibt, außerdem auch von der Orts—
polizeibehörde des Ortes der gewerblichen Niederlassung des Pfand—
leihers. Hat der Verpfänder in Preußen keinen Wohnsitz und keine
gewerbliche Niederlassung, so genügt die Bescheinigung der letztgenannten

Ortspolizeibehörde.
4. Die Ausstellung der Bescheinigung ist von der Ortsvpolizeibehörde

zu versagen:
a) wenn die Sachen zum Zwecke der Verpfändung angeschafft oder

hergestellt sind,
wenn es an einem hinreichend begründeten Anlaß für die Ver—
pfändung fehlt, insbesondere, wenn die Verpfändung zum Zwecke
des Vertriebes der Sachen erfolgen soll.
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wenn ein nach Fälligkeit des Darlehns erfolgender Verkauf der

Pfandstücke durch den Pfandleiher eine empfindliche Schädigung
der angesessenen Gewerbetreibenden herbeiführen würde.
5. Bei der Verpfändung einer der in Ziffer 1 bezeichneten Sachen
ist in das Pfandbuch bei der Bezeichnung des Pfandes (8 5 Nr. b des
Gesetzes vom 17. März 1881) folgende Eintragung zu machen:
„Neue Sache.

Bescheinigung der Ortspolizeibehörde zu.

..

..(Grtsname) von.
(Datum).“
vß. Die Bescheinigungen sind vom Pfandleiher zusammen mit den

Pfandbüchern aufzubewahren.
7. Zuwiderhandlungen geogen vorstehende Bestimmungen werden,

soweit nicht nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften eine höhere
Strafe eintritt, gemäßz 8 860 Nr. 12 des Reichsstrafgesetzbuchs mit
Beldstrafe bis zu 180 Mark oder mit Haft bestraft.
Berlin, den 4. Februar 1907.
Der Minister des Innernu.

les ndevermieter und Stellenvermittler wit Ausschluss der
stellenvermittler für Bihrvgehoörige (Theateragenten).
Ministerial-Erlaß vom 5. Märs 1907.

Auf Grund des 8
Gesetzbl. 1900 S. 871)
pflichtungen sowie über
Ztellenvermittler mit

38 Absatz 1, 8 der Gewerbeordnung (Reichs—
wird über den Umfang der Befugnisse und Ver—
den Geschäftsbetrieb der Gesindevermieter und
Ausschluß der Stellenvermittler für Bühnen-

Ingehörige (Theateragenten) folgendes bestimmt:
1. Wer das Gewerbe*)

eines Gesindevermieters oder eines

Stellen vermittlers betreibt, ist verpflichtet, ein Geschäftsbuch nach dem
anliegenden Muster A zu führen. Für männliche und weibliche Per—
sonen kann je ein besonderes Geschäftsbuch geführt werden. Das Ge—
schäftsbuch muß dauerhaft gebunden, mit fortlaufenden Seitenzahlen
versehen sein und vor der Ingebrauchnahme von der Ortspolizeibehörde

unter Beglaubigung der Seitenzahl abgestempelt werden. Im Geschäfts—
buche dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch Eintragungen un—
leserlich gemacht werden; auch darf das Geschästsbuch weder ganz noch
zum Teil vernichtet werden.
2. Die im Geschäftsbetriebe des Gesindevermieters oder Stellen-

oormittlers abgeschlossenen Dienstverträge sind unmittelbar im Anschluß
an den Vertragsschluß unter fortlaufenden Nummern vollständig ein—
zutragen. Der Eingang von Zahlungen ist im Laufe des Tages, an

dem sie eingehen, zu vermerken. In der Spalte „Bemerkungen“ ist bei
minderjährigen zur Dienstleistung Verpflichteten zu vermerken, daß
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erfolgt ist.

Der Begriff der Gewenbemäßigkeit erfordert eine auf

gesezte Gewinnerz

ist die Absicht, nicht die bloße *

—
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3. Alle Eintragungen und alle Schriftstücke müssen in deutscher
Sprache und mit Tinte bewirkt werden. Der Gesindevermieter oder

Stellenvermittler ist auch dann für die ordnungsmäßige Führung des
Geschäftsbuchs persönlich verantwortlich, wenn er sie einem Dritten

übertragen hat.
4. Das Geschäftsbuch ist alljährlich sowie bei Auigabe des Gewerbe—
betriebes abguschließen und binnen 14 Tagen no Anfang des nächsten
Kalenderjahres oder nach Aufgabe des Gewerbebetriebes der Orts—
polizeibehörde zur Bestätigung des Abschlusses und zur Nachprüfung der

Eintragungen einzureichen.

Das abgeschlossene Geschäftsbuch ist fünf

Jahre lang aufzubewahren. Nach dem Abschlusse dürfen weitere Ein—
tragungen nicht mehr gemacht werden.
5. Die Gesindevermieter und Stellenvermiltler haben ferner ein
Geschäftsbuch nach dem anliegenden Muster B zu führen, in das die
Aufträge der zur Dienstleistung Verpflichteten im Laufe des Tages, an

welchem sie eingehen, in der Reihenfolge des Eingangs unter fortlaufen
den Nummern vollständig einzutragen sind. Auf dieses Geschäftsbuch
finden die Vorschriften unter Ziffer 1,8 und 4 mit der Maßgabe An—
wendung, daß die am Schlusse des Kalenderjahres nicht erlediaten Auf—
träge in das neue Buch zu übertragen sind.
6. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet,

ihren Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebewen Vornamen
mit dem Zusatze: „Gesindevermieter (in)“ oder „Stellenvermittler (in)“
in deutlich lesbarer Schrift an der Straßenseite des Hauses auf. über
oder neben dem Hauscingang und am Eingange zu den Geschäftsräumen

anzubringen.
Die Beilegung der VBezeichnungen: „konzessionierter Gesindever—
mieter“, „konzessionierter Stellenvermittler“ ist verboten.
7. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben alle Anzeigen
in den Zeitungen, Anschlägen, Reklamezetteln und dergleichen mit der
genauen Angabe des Geschäftslokals, ihren Vor- und Zunamen und
der in Ziffer 6 Absatz 1 angeordneten Bezeichnung zu versehen. Ziffer 6
Absatz 2 findet auch hier Anwendung. Alle Angaben über die Zahl der
offenen Stellen oder der stellungsuchenden Personen sind verboten.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben im Anschluß au
die Vermittlung in den Gesindebüchern an der vorgegzeichneten Stelle,

sclange aber die Gesindebücher eine besondere Spalte für die Ein—
tragungen nicht enthalten, in Spalte 7 ihren ausgeschriebenen Vor- und
Zunamen unter genauer Angabe des Geschäftslokals und des Datums
in deutscher Schrift leserlich einzutragen. Die Verwendung eines

Stempels ist zulässig. Im übrigen ist ihnen untersagt, in die Gesinde—
bücher, Dienstbücher, Arbeitsbücher, Quittungskarten oder sonstigen
Legitimationspapiere Reklamegettel einzulegen oder ihre Adressen oder

deraleichen einzutragen.
8. Für Gesindevermieter und Stellenvermittler, welche sich im Besitz
einer Erlaubnis auf Grund des 8 84 der Gewerbeordnung befinden,
richtet sich die Befugnis, ihr Gewerbe durch einen Stellvertreker aus—
zuüben, nach 8 47 a. a. O.

Inwiefern für die übrigen Gesindevermieter

und Stellenvermittler eine Stellvertretung zulässig ist, hat in jedem
Falle die Ortspolizeibehörde zu bestimmen.

Die Beschäftigung von

dilfspersonal (Gehilfen, Lehrlingen, Agenten usw.) einschließlich der
Familienangehörigen ist nur mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde ge—

stattet.

Diese Erlaubnis darf nur für solche Personen erteilt werden,

welche für den Geschäftsbetrieb die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen;
sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
9. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sorgfältige
Erkundigungen über die Dienstvberhältnisse der Dienstberechtigten und
der zur Dienstleistung Verpflichteten, sowie über die Brauchbarkeit des
zur Dienstleistung Verpflichteten für die in Aussicht genommene Be

schäftigung einzugiehen. Sie dürfen hinsichtlich solcher Stellen, deren
Dienst- oder Arbeitsverhältnisse ihnen nicht bekannt sind, eine Ver—

mittelung überhaupt nicht ausführen.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen Personen, von

denen sie wissen, oder den Umständen nach wissen müssen, daß sie ohne
Einhaltung der Kündigungsfrist ihre letzte Stellung verlassen haben,
eine Dienstleistung gewähren, sofern nicht ein gesetzlicher Grund für das
Verlassen der Stelle nachgewiesen wird; die Verwendung solcher Per—
sonen zu Tienstleistungen im eigenen Haushalt ist verboten. Dasselbe
gilt für Personen, welche sich den gesetzlichen Vorschriften zuwider nicht
im Besitz eines ordnungsmäßig ausgestellten und ausgefüllten Gesinde—
huchs oder Arbeitsbuchs befinden, oder welche die zur Verdingung er—
forderliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (8 118 des Bürger—
liichen Gesetzbuchs) nicht nachweisen können.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen nur für solche

Ammen, welche sich über ihren Gesundheitszustand durch das höchstens
acht Tage alte Zeugnis eines approbierten Arztes ausweisen können,
eine Stellung vermitteln.
10. Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern ist jede Ver—

mittelungstätigkeit für eine Person, der sie eine die Erwerbstätigkeit
des zur Dienstleistung Verpflichteten vollständig in Anspruch nehmende
Stellung vermittelt haben, verboten, solange nicht der erste für das

bestehende Dienst-

oder Arbeitsverhaltnis

maßgebende

Kündigungs-

termin verstrichen ist; es sei denn, daß von dieser Person offenbar ein
gesetzlicher Grund für das vorzeitige Verlassen der Stellung nach—
gewiesen wird.
11. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen Tienstbücher

Gesindebücher), Arbeitsbücher, Zeugnisse, Ausweispapiere und sonstige
Begenstände, die aus Anlaß der Stellenvermittelung in ihren Besitz ge—
langt sind, gegen den Willen des Eigentümers nicht zurückbehalten, ins
besondere an solchen Gegenständen ein Zurückbehaltungs- oder Pfand—
recht nicht ausüben.
12. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sich jeder

Linwirkung auf zur Dienstleistung Verpflichtete dahin, daß diese ihre
Stellung mit einer anderen vertauschen, zu enthalten. Ebenso ist ihnen
jede Einwirkung auf Dienstberechtigte wegen Entlassung von zur Dienst

leistung Verpflichteten untersagt.
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13. Dienstberechtigte und zur Dienstleistung Verpflichtete, die eine
Vermittelungstätigkeit des Gesindevermieters oder Stellenvermittlers
nicht in Anspruch nehmen oder ablehnen oder sich weigern, die für die
Vermittelung oder für die Eintragungen in das Geschäftsbuch erforder—
lichen Angaben zu machen, sind unverzüglich aus den Geschäftsräumen
zu entfernen. Für die von solchen Versonen unmittelbar abgeschlossenen
Dienstverträge darf weder ein Ausweis (Ziffer 15) erteilt, noch eine
Gebühr erhoben werden.
14. Gesindevermieter und Stellenvermittler, welche Stellen im
Ausland an weibliche Personen vermitteln, haben der Ortspolizeibehörde
nach näherer Anweisung regelmäßig Vergeichnisse der vermittelten
Stellen einzureichen. Dasselbe gilt für die Vermittelung von Stel—
lungen für Kellnerinnen und sonstige in Schankräumen tätige weibliche
Angestellte sowie für Ammen im Inlande.
15. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sofort nach
Eintragung des Vertragsschlusses in das Geschäftsbuch über jede von
ihnen bewirkte Vermietung oder Vermittelung sowohl dem Dienstberech
tigten als auch dem zur Dienstleistung Verpflichteten einen Ausweis
nach beiliegendem Muster C auszustellen. Die Formulare sind mit
fortlaufenden Nummern zu versehen, die Nummeen der ausgestellten
Ausweise sind in Spalte 12 des Geschäftsbuchs A einzutragen.
16. Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern sowie ihrem
Hilfspersonal einschließlich der Familienangehörigen ist der Betrieb des
Gast- und Schankwirtschaftsgewerbes, der Kleinhandel mit Bier,
Branntwein und Spirituosen, der Handel mit Kleidungs-, Gebrauchs—
oder Verzehrungsgegenständen und mit Lotterielosen, sowie der Betrieb
des Gewerbes eines Geldwechssers, Pfandleihers, eines Schlafstellen-—
und Zimmervermieters untersagt; auch kann der Geschäftsbetrieb in
Häusern, in denen oder in deren unmittelbarer Nähe sich eine Gast—
oder Schankwirtschaft oder cine Kleinhandlung mit Bier oder Brannt—
wein und Spirituosen befindet, von der Ortspolizeibehörde untersagt
worden.
17. Gesindebermietern und Stellenvermittlern, die sich im Besitze
der Erlaubnis auf Grund des 8 34 des Gesetzes befinden, kann von der
Ortspolizeibehörde die Erlaubnis zur Beherbergung von stellungsuchenden Personen erteilt werden, wenn für die Unterbringung geeignete

Räume vorhanden sind. Männliche und weibliche Versonen dürfen nicht
gleichzeitig beherbergt werden. Tie Erlaubnis kann jederzeit von der
Ortspolizeibehörde ohne Angabe von Gründen entzogen werden.

Das Verzeichnis der Preise für Gewährumg der Unterkunft und
jede Abünderung desselben ist von der Ortspolizeibehörde zu genehmigen
und in den Schlafräumen auszuhängen.
18. Den in Ziffer 17 bezeichneten Gewerbetreibenden kann von der

Ortspolizeibehörde die Lieferung von Speisen und nicht geistigen Gr—
tränken an die beherbergten Personen gestattet werden. Das Preisver—
zeichnis der Speisen und Getränke und jede Abänderung desselben ist
von der Ortspolizeibehörde zu genehmigen und in allen Räumen, in
welchen die Verabreichung von Speisen und Getränken erfolgt, aus—
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zuhängen. Die Erlaubnis kann von der Ortspolizeibehörde jederzeit
ohne Angabe von Gründen entzogen werden.
19. Den Gesindevperern und Stellenvermittlern sowie ihrem

Hilfspersonal einschließlich der Familienangehörigen ist untersagt, ohne
vorherigen Auftrag außerhalb ihrer Geschäftsräume, insbesondere auf
öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen oder an anderen öffentlichen
Orten (Bahnhöfen „Eisenbahnzügen usw.) mit den Dienstberechtigten
oder zur Dienstleistung Verpflichteten für die Zwrcke des Gewerbe
betriebs in unmittelbaren persönlichen Verkehr zu treten. Sie dürfen
weder Dritten (sog. Schleppern) den Auftrag zum unmittelbaren Her—
anführen von zur Dienstleistung Verpflichteten erteilen, noch zur Dienstwistung Verpflichteten, die von solchen Personen herangeführt werden,
eine Stelle vermitteln.

Tie Ausübung des Gewerbebetriebs im Umher—

ziehen ist verboten.
20. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sowie ihr Hilfs—
personal einschließlich der Familienangehörigen dürfen von den Dienstberechtigten und den zur Dienstleistung Verpflichteten Geschenke nicht an
nehmen und Gebühren nur erheben,

wenn eine Stellenvermittelung

stattgefunden hat.
Neben den Gebühren dürfen Nebenkosten nicht berechnet werden.
Die Erstattung barer Ausalgen darf nur insoweit gefordert werden, als
ihre Verwendung auf Verlangen des Auftraggebers erfolgt ist und nach
gewiesen werden kann.
Gebühren und sonstige Vergütungen, mit Ausnahme eines Vor—
schusses auf bare Auslagen, dürfen nur nach Abschluß des Dienstver—
trags erhoben werden; insbesondere ist die Erhebung eines Einschreibegeldes bei Annahme des Auftrages verboiten.
Die GEesindevermieter und Stellenvermittler haben über alle ihnen

geleisteten Zahlungen sofort Quittungen auszustellen. Sofern die Zah—
lung bei Abschluß des Dienstvertrags erfolgt, muß die Quittung auf
dem Ausweis (Ziffer 185) erteilt werden.
21. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet,
an den Dienstberechtigten auf schriftliches Ansuchen die Gebühr binnen
drei Tagen zurückzuzahlen, wenn
1. der zur Dienstleistung Verpflichtete die Stelle nicht antritt;

2. sie die Gewähr für bestimmte Eigenschaften des zur Dienstleistung
Verpflichteten übernommen haben, und der Dienstvertrag inner—
halb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird, weil sich
herausstellt, daß der zur Dienstleistung Verpflichtete die zugesicherten

Eigenschaften nicht besitzt;
3. sie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.
22. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet,
an den zur Dienstleistung Verpflichteten auf schriftliches Ansuchen binnen
drei Tagen die Gebühr zurückzuzahlen, wenn

t. sie den zur Dienstleistung Verpflichteten bestimmte Eigenschaften
der zugewiesenen Stellung zugesichert haben, und der Dienstvertrag
innerhalb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird, weil
sich die Unrichtigkeit der zugesicherten Eigenschaften herausstellt;
J sie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.

28. Ansprüche auf Rückzahlung der Cebühr können nur binnen bier
Wochen nach dem Zeitpunkte, zu dem der zur Dienstleistung Verpflichtere
den Dienst angetreten hat oder hätte antreten müssen, oder zu dem der
Vertrag gelöst ist, geltend gemacht werden. Den Gesindevermietern und
Stellenvermittlern ist untersagt, den Anspruch auf Rückzahlung durch

Vertrag auszuschließen.
24. Die Polizeilehörden und ihre Organe sind befugt, in den Ge—
schäftsbetrieb des Gesindevermieters oder Stellenvermittlers jederzeit
Einsicht zu nehmen. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind
verpflichtet, den Beaniten jederzeit den Zutritt zu allen für den Geschäfts
betrieb bestimmten und den in Ziffer 17, 18 bezeichneten Räumlichkeiten
zu gestatten, ihnen alle Geschäftsbücher auf Verlangen im Dienstraume
der Polizeibehörde vorzulegen und jede über den Geschäftsbetrieb ver—
langte Auskunft wahrheitsgetreu zu erteilen.
Je ein Abdruck dieser Vorschriften und des Gebührentarifs ist in
großer Schrift und in deutscher Sprache in den Geschäftsräumen am
SFingang an gut zugänglicher Stelle auszuhängen.
Die Verlegung der Geschäftsräume und die Einstellung des Ge—

schäftsbetriebs ist binnen drei Tagen der Ortspolizeibehörde angugeigen.
25. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Stellenvermittlungen
und Arbeitsnachweise, welche von Gemeinden oder weiteren Kommunal

verbänden, Handelskammern, Landwirtschaftskammern, Innungen,
Innungsausschüssen, Innungsbverbänden, Handwerkskammern, Berufs—
vereinen, Gewerbebereinen und sonstigen Vereinen sowie von Vereins—
berbänden errichtet und nicht gewerbsmäßig betrieben werden, teine An—

woendung.
26. Diese Vorschriften treten ain 1. Juli 1907 in Kraft; mit dem

gleichen Tage verlieren die Vorschriften vom 10. August 1901 ihre

Gültigkeit.

Gesindevermietern und Stellenvermittlern, die die bisher

vorgeschriebenen Geschäftsbücher ordnungsmäßig geführt haben,

kann

durch die Ortspolizeibehörde die Weiterführung der Bücher bis zum
Ende des Jahres 1907 gestattet werden.
27. Jedem Geschäftsbuch A ist ein Abdruck dieser Vorschriften vor—

zuheften.
28. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden nach 8 148
Abs. 1 Ziffer 44 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 160 Mark
und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft.
Berlin, den 3. März 1907.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Delbrück

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 19. April 1907.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.
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(Rückseite.)
Auszug aus den Vorschriften.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen nur für solche

Ammen, welche sich über ihren Gesundheitszustand durch das höchstens
acht Tage alte Zeugnis eines approbierten Arztes ausweisen können,
eine Stellung vermitteln.
Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern ist jede Vermitte—
lungstätigkeit für eine Person, der sie eine die Erwerbstätigkeit des zur

Dienstleistung Veorpflichteten vollständig in Anspruch nehmende Stellung
vermittelt haben, verboten, solange nicht der erste für das bestehende
Dienst- oder Arbeitsverhältnis maßgebende Kündigungstermin ver—
strichen ist; es sei denn, daß von dieser Person offenbar ein gesetzlicher
Grund für das vorzeitige Verlassen der Stellung nachgewiesen wird.
Die Gesindevbermieter und Stellenvermittler dürfen Dienstbücher
Gesindebücher), Arbeitsbücher, Zeugnisse, Ausweispapiere und sonstige
Gegenstände, die aus Anlaß der Stellenvermittelung in ihren Besitz ge—
langt sind, gegen den Willen des Eigentümers nicht zurückbehalten, ins
besondere an solchen Gegenständen ein Zurückbehaltungs- oder Pfand—
recht nicht ausüben.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sich jeder Ein—

wirkung auf zur Dienstleistung Verpflichtete dahin, daß diese ihre Stel—
lung mit einer anderen vertauschen, zu enthalten. Ebenso ist ihnen
joede Einwirkung auf Dienstberechtigte wegen Entlassung von zur Dienst-

leistung Verpflichteten untersagt.
Dienstberechtigte und zur Dienstleistung Verpflichtete, die eine Ver—

mittelungstätigkeitdes Gesindevermieters oder Stelsenvermittlers nicht
in Anspruch nehmen oder ablehnen oder sich weigern, die für die Ver—
mittelung oder für die Eintragungen in das Geschäftsbuch erforderlichen
Angaben zu nmiachen, sind unverzüglich aus den Geschäftsräumen zu ent—
fernen. Für die von solchen Personen unmittelbar abgeschlossenen
Dienstverträge darf weder ein Ausweis (Ziffer 15) erteilt, noch eine
Gebühr erhoben werden.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sofort nach Ein
tragung des Vertragsschlusses in das Geschäftsbuch über jede von ihnen
bewirkte Vermietung oder Vermittelung sowohl dem Dienstberechtigten
als auch dem

zur Dienstleistung Verpflichteten cinen Ausweis aus—

zustellen.
Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern sowie ihrem Hilfs—
personal einschließlich der Femilienangehörigen ist untersagt, ohne vor
herigen Auftrag außerhalh ihrer Geschäftsräume, insbesondere auf
öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
Bahnhöfen, Eisenbahnzügen usw.) mit den Dienstberechtigten oder zur
Dienstleistung Verpflichteten für die Zwecke des Gewerbebetriebes in
unmittelbaren persönlichen Verkehr zu treten. Sie dürfen weder Dritten
(sog. Schleppern) den Auftrag zum unmittelbaren Heranführen von
zur Dienstleistung Verpflichteten erteilen, noch zur Dienstleistung Ver—
pflichteten, die von solchen Personen herangeführt werden, eine Stelle
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vermitteln.

Die Ausübung de

Gewerbebetriebs im Umhergziehen

ist

verboten.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sowie ihr Hilfspersonal
einschließlich der Familienangehörigen dürfen von den Dienstberech—
tigten und den zur Dienstleistung Verpflichteten Geschenke nicht an—
nehmen und Gebühren nur erheben,

wenn eine Stellenvermittelung

stattgefunden hat.
Neben den Gebühren dürfen Nebenktosten nicht berechnet werden.
Die Erstattung barer Auslagen darf nur insoweit gefordert werden, als

ihre Verwendung auf Verlangen des Auftraggebers erfolgt ist und nach—
aewiesen werden kann.

Gebühren und sonstige Vergütungen mit Ausnahme eines Vor—
schusses auf bare Auslagen, dürfen nur nach Abschluß des Dienstver
trags erhoben werden; insbesondere ist die Erhebung eines Einschreibe—
geldes bei Annahme des Auftrags verboten.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben über alle ihnen

geleifsteten Zahlungen sofort Quittungen auszustellen.

Sofern die Zah

lung bei Abschluß des Dienstvertrags erfolgt, muß die Quittung auf
dem Ausweis (Ziffer 15) erteilt werden.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet, an
den Dienstberechtigten auf schriftliches Ansuchen die Gebühr binnen drei
Tagen zurückzuzahlen, wenn
3

der zur Dienstleistung Verpflichtete die Stelle nicht antritt;
sie die Gewähr für bestimmte Eigenschaften des zur Dienstleistung
Verpflichteten ibernommen haben, und der Dienstvertrag inner—
halb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird, weil sich
herausstellt, daß der zur Dienstleistung Verpflichtete die zu—

gesicherten Eigenschaften nicht besitzt;
3. sie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.
Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet, an

den zur Dienstleistung Verpflichteten auf schriftliches Ansuchen binnen
drei Tagen die Gebühr zurückzuzahlen, wenn
sie den zur Dienstleistung Verpflichteten bestimmte Eigenschaften
der zugewiesenen Stellung zugesichert haben, und der Dienstver—
trag innerhalb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird,
weil

sich

die Unrichtigkeit

der zugesicherten Eigenschaften her—

ausstellt;
2. sie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.
Ansprüche auf Rückzahlung der Gebühr können nur binnen vier
Wochen nach dem Zeitpunkte, zu dem der zur Dienstleistung Verpflichtete
den Dienst angetreten hat oder hätte antreten müssen, oder zu dem der

Vertrag gelöst ist, geltend gemacht werden. Den Gesindevermietern und
Stellenvermittlern ist untersagt, den Anspruch auf Rückzahlung durch

Vertrag auszuschließen.
Erfolgt die Rückzahlung nicht pünktlich, so wende man sich an die

Ortspolizeibehörde.

—X

qcr Aaoeren.
Ministerial-Erlaß vom 31. Januar 1902.

Auf Grund des 8 88 Absatz 1, 8 der Gewerbeordnung Reichsgesetz
Blatt 1900, S. 871) wird über den Umfang der Befugnisse und Ver—
pflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Stellenvermittler für

Bühnenangebörige folgendes bestimmt:
Begriff des Stellenvermittlers.
l. Stellenvermittler im Sinne dieser Vorschriften ist jeder, welcher
gewerbsmäßig Vertragsabschlüsse zwischen den Leitern und Angehörigen
derjenigen Unternehmungen vermittelt, durch welche theatralische Vor
stellungen, Singspiele, Instrumentalkonzerte, Gesangs- und dekla—
matorische Vorträge, Schaustellungen von Personen und Tieren gewerbs—
mäßig dargeboten werden, ohne Rücksicht darauf, ob ein höheres Inter
esse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet oder nicht. Die Zeit,
auf welche die Verträge abgeschlossen werden, ist für die Anwendung
dieser Vorschriflen unerheblich.

Geschäftsbücher.
2. Wer das Gewerbe eines Stellenvermittlers für Bühnenangehörige

betreibt, ist verpflichtet, Geschäftsbücher nach den beigefügtn Formu—
laren A, B und C zu führen. Für männliche und weibliche Personen
können getrennt Bücher geführt werden. Die Bücher müssen dauerhaft

gebunden und mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein; sie müssen
vor ihrer Ingebrauchnahme von der Ortspolizeibehörde unter Beglaubi—
zung der Seitenzahl abgestempelt werden. In den Büchern dürfen
veder Rasuren vorgenommen noch Eintragungen unleserlich gemacht

werden,

auch

dürfen

die Bücher

während der Aufbewahrungszeit

Ziffer 4) weder ganz noch teilweise vernichtet werden.
3. Die dem Stellenvermittler erteilten Aufträge sind in die
Bücher A und B, die Abschlüsse von Vermittelungen und dis ein—
gegangenen Zahlungen in das Buch Ceim Laufe des Tages, an welchem

die Aufträge oder Zahlungen eingehen oder die Abschlüsse erfolgen, in
der Reihenfolge des Eingangs oder Abschlusses unter fortlaufenden
Nummern vollständig und übersichtlich einzutragen. Bei Abschlüssen für
länger als einen Monat brauchen nur die Zahlungen für den ersten
Monat oder das Vierteljahr eingetragen zu werden.
In den Büchern A und B können besondere Abteilungen für die
einzelnen Beschäftigungsarten (Fächer), in dem Buch C solche für die
einzelnen Bühnen eingerichtet werden. Alsdann hat die Eintragung
der fortlaufenden Nummer innerhalb jeder Abteilung besonders zu er
folgen. An den Anfang des Buches ist ein Inbaltsberzeichnis mit An—
gabe der Seitenzahlen zu setzen.

4. Geschäftsbücher, welche nicht mehr benutzt werden sollen, sind
unter Angabe des Datums abzuschließen, der Ortspolizeibehörde zur

Bestätigung des Abschlusses vorzulegen und sodann zehn Jahre auf—
zubewahren. Nach dem Abschlusse dürfen Eintragungen nicht mehr ge—
macht werden.
Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird
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Gefrhe vvetrieb.

5. Der Stellenvermittler ist verpflichtet, seinen Familiennamen und
mindestens einen ausgeschriebenen Vornamen mit einem Zusatze, welcher
die Art der zu vermittelnden Stellen erkennen läßt (z. B. Stellenver

mittler oder Stellenvermittelung für Bühnenangehörige, für Zirkus und
Schaubühne usw.; Theater-, Variété-, Konzert- usw. Agent oder
Agentur) in deutlich lesbarer Schrift an der Straßenseite des Hauses
auf, neben oder über dem Hauseingang und am Eingang zu den Ge—

schäftsräumen anzubringen.

Die Annahme der VBezeichnung „Theater—

agent“ oder „Theateragentur“ ist nur solchen Stellenvermittlern

ge—

stattet, welche, abgesehen von Einzelfällen, ausschließlich Stellen für
Bühnenangehörige im engeren Sinne, d. h. für diejenigen Personen ver—
mitteln, welche bei der Aufführung dramatischer Werke künstlerisch oder
technisch mitwirken.
Die Beilegung einer Bezeichnung, welche auf die erfolgte Konzessio—
nierung hinweist, ist verboten.
6. Die Stellenvermittler haben alle Anzeigen in Zeitungen, An—
schlägen, Retlamegetteln und dergleichen mit der genauen Angabe des
Geschäftslokals, ihrem Vor- und Zunamen und der in Ziffer 5 Absatz 1

angeordneten Bezeichnung zu versehen. Wahrheitswidrige Angaben über
die Zahl der offenen oder der stellungsuchenden Personen sind verboten.

7. Für Stellenvermittler, welche sich im Besitze einer Erlaubnis auf
Grund des 8 34 der Gewerbeordnung befinden, richtet sich die Befugnis,
ihr Gewerbe durch einen Stellvertreter auszuüben, nach 8 47 a. a. O.
Inwiefern für die übrigen Stellenvermittler eine Stellvertretung zu—

läfsig ist, hat in jedem Falle die Ortspolizeibehörde zu bestimmen. Bei
Boschäftigung von Hilfspersonal (Gehilfen, Lehrlingen, Agenten) ein—
schließlich der Familienangehörigen sind der Ortspolizeibehörde nach
näherer Anweisung regelmäßig Verzeichnisse der beschäftigten Versonen
einzureichen.
8. Die Stellenvermittler für Bühnenangehörige dürfen andere
Stellen als Stellen der in Ziffer 1 bezeichneten Art nicht vermittein.

Sie dürfen Personen, welche die zum Vertragsabschlusse erforderliche
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht nachweisen können, eine

Diensstleistung nicht gewähren.
9. Stellenvermittler, wesche Stellen

im Auslande

an

weibliche

Bühnenangehörige vermitteln, haben der Ortspolizeibehörde nach näherer
Auweisung regelmäßig Verzeichnisse der vermittelten Stellen einzureichen.
10,*) Die Stellenvermittler dürfen ihre Geschäftsräume weder in
Theaterbureaus oder in Räume, welche der Gast- oder Schantwirtschaft
dienen, noch in Räume, welche mit solchen Räumen in Zusammenhang
—R
Stellenvermittler dürfen
Bühnenleitern stehen.

nicht

in

einem Dienstverhältnisse zu

*) In der Fassung des Minist.Erlasses vom 3. Februar 1909.
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Ferner ist den Stellenvermittlern untersagt:
der Betrieb des Gewerbes eines Schauspielunternehmers sowic
jede Beteiligung an solchen Gewerbebetrieben;
N der Verlag von Bühnenwerken sowie jede auf die Aufführung solcher
Werke abzielende Tätigkeit.

11. Wegen der Gebühren für gewerbliche Leiftungen des Stellen—
bermittlers bei der Stellenvermittelung gelten die Vorschriften des
z7ha der Gewerbeordnung. Neben den Gebühren dürfen Nebenkosten
nicht berechnet werden. Die Erstattung barer Auslagen ist nur insoweit

zulässig, als ihre Verwendung auf Verlangen des Auftraggebers erfolgt
ist und nachgewiesen werden kann. Gebühren und sonstige Vergütungen,
mit Ausnahme der baren Auslagen, dürfen nur nach Erledigung des
Auftrages erhoben werden; insbesondere ist die Erhebung eines Ein—
schreibegeldes bei Annahme des Auftrages verboten.
Der Stellenvermittler ist zur Erhebung von Gebühren nicht befugt;
wenn er den Vertrag, für welchen eine Vergütung gezahlt werden
soll, nicht durch seine vermittelnde Tätigkeit zum Abschluß ge—

bracht hat;
wenn der vermittelte Vertrag gelöst ist, es sei denn, daß die

Lösung durch Vertragsbruch oder ohn Mitwirkung des Stellen—
oermittlers zu einer Zeit erfolgt, wo der Vortrag unkündbar ist;

für die Zeit, während welcher der Bühncnangehörige keine Ver—
qütung (Gehalt, Spielgeld usw.) erhält.
12. Die Polizeibehörden und ihre Organe sind befugt, in den Ge—

schäftsbetrieb des Stellenvermittlers für Bühnenangehörige jedergeit
Einsicht zu nehmen. Die Stellenvermittler sind verpflichtet, den Beamten
jederzeit den Zutritt zu allen für den Geschäftsbetrieb bestimmten
Räumlichkeiten zu gestatten, ihnen die Geschäftsbücher, auf Verlangen
im Dienstraume der Polizeibehörde, vorzulegen und jede über den Ge—
schäftshetrieb verlangte Auskunft wahrheitsgetreu zu erteilen.

13. Die vorstehenden Vorschrifien finden auf Stellenvermittelungen.
welche von Vereinen errichtet und nicht gewerbsmäßig betrieben werden.

keine Anwendung.
14. Die Vorschriften treten am 1. April 1802 in Kraft.

Die im

Gebrauche befindlichen Geschäftsbücher dürfen bis zu ihrem Abschlusse
Ziffer 4), längstens aber bis zum 31. Dezember 1902 benutzt werden.
15. Ein Abdruck der Vorschriften unter Ziffer 2 bis 8, 10, 11 ist

jedem im Gebrauche befindlichen Geschäftsbuche vorzuheften. Außerdem
ist ein Abdruck in großer Schrift in den Geschäftsräumen am Eingange

ausauhängen.
Berlin, den 31. Januar 1902.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
M5IIer.
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Vorstehende Verordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht.
Rirdorf
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Geschäftsbpr

Formular A.

xträge der

Des Bühnen-Angehsörigen

Tag

Vor und

18

Zuname

Bühnenname

Geburtsort

213

14

Aufenthalts—
ort
5

Diese Spalten sind nur daun auszufüllen, wenn von dem Auftrag—

Geschäftsbuch für Aufträge

Formular B.
8
*

Des Bühnenleiters
a) Vor und Zuname
) Stand

Tag
W

ca4r405s

c) Wohnort (Straße)

Bezeichnung der

Stellung, für

welche der Bühnen—

Angehörige

gesucht wird

*) Diese Spalten sind nur daun auszufüllen, wenn von dem Auftrag—

Geschäftsbuch für abgeschlossene

Formular C.

Tag
es

Ib
ch
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Des BühnenAngehörigen
or
id

Unter

nehmung,
für

ühnen
Mame

Ge

Aufent—

welche

Vereinbarte
Art der
Be

Zeit des
Ende

abge schäftigung der Be—
chlossen
wird
schäftigung

»7577
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Bahnen-Angehörigen. (Auftragsbuch.)
Nummer des

Be

Art

Abschlußbuchs,

anspruchte
Zeit, für welche unter welcher
Vergütung der gesuchten
Beschäftigung der Abschluß
(Gehalt,
Zpielgeld Beschäftigung gesucht wird nachgewiesen ist
u. f. x

Bemerkungen

geber entsprechende Angaben gemacht werden.

der Bühmeunleiter.

(Auftragsbuch.)
Nummer des

Zeitpunkt,

zu welchem bezw.

Zeit, für welche
der Bühnen

Betrag

Abschlußbuchs (0)

Vergütung

Abschluß

der zugesicherten

Angehörige gesucht Eebolt Spiel—
re
Jeld

wird

Bemerkungen

unter welcher der

nachgewiesen ist.

geber entsprechende Angaben gemacht werden.

Vermittelungen. (Abschlußbuch.)
Betrag

der verein

barten

Ver
mi

23

von dem Bühnenangehörigen
von dem Bühnenleiter

geleistete Zahlungen

Vergütung
(Gehal
Spielge!“
u. s. r
44

Nummer
des

Auftrags
buchs

Be

merkungen

. B.
ung

8

17

2yeley.
MinisteriucErleß e 22MNMNvovember 1907.
Auf Grund des 8 50 Absatz der Gewerbeordnung (R.G.Bl.
1900 S. 871) bestimme in folgendes:
1. Personen, welche den Kauf oder Tausch von Grundstücken oder
die Beschaffung oder Begebung von Hypotheken gewerb?mäßig vermitteln
(Immobilienmakler), haben ein Geschäftsbuch nach dem anliegenden
Muster zu führen.

2. Das Geschäftsbuch muß dauerhaft gebunden, mit fortlaufenden
Seitenzahlen versehen sein und vor der Ingebrauchnahme von der Orts—

volizeibehörde unter Beglaubigung der Seitenzahl abgestenmpelt werden.
3. In das Geschäftsbuch sind alle schriftlichen und mündlichen Ge—
schäftsaufträge im Laufe des Tages, an dem sie eingehen, in der Reihen—
folge des Einganges unter fortlaufender Nummer vollständig einzutragen.
Die im Geschäftsbetriebe vermittelten Geschäfte sind unmittelbar im
Anschluß an den Geschäftsabschluß in die Spalten 5 bis 7 einzutragen.

Hierbei sind nur solche Angalen aufzunehmen, welche für die Beur—
teilung der von dem Immobilienmakler vermitlelten Tätigkeit von Be

deutung sind. Ist ein Geschäft ohne besonderen Auftrag vermittelt wor
den, so sind die Spalten 2 bis 4 zu durchstreichen. Findet eine Erledi—
gung des Auftrages nicht statt, so fällt die Ausfüllung der Spalten 5
bis 7 fort und ist ein entsprechender Vermerk in Spalte 10 „Bemer-

kungen“ aufzunehmen.
Der Eingang der Gebühren, Kostenvergütungen und Kostenvorschüsse
sowie der Empfang von Wertpapieren, Bargeldbeträgen, Urkunden

(Schul dverschreibungen, Wechseln, Plänen, Zeichnungen) usw. sind am
Tage des Eingangs oder Empfanagas in den Spalten 8 und 9 au ver—
nerken.

Alle Eintragungen in das Geschäftsbuch sind mit Tinte in deutscher
Sprache und in deutschen oder lateinischen Schriftzeichen zu bewirken.
4. In Fällen, in denen die Erledigung des Geschäftsauftrags eine

Reihe von Einzelhandlungen erfordert, sind sogleich nach Eintragung des
Auftrags in das Geschäftsbuch besondere Handakten zu bilden; in ihnen
sind alle in den Händen des Immobilienmaklers zurückbleibenden Ent—

würfe, Vollmachten, Schriftstücke, Beläge, Rechnungen, Quittungen und
andere Eingänge nach der Reihenfolge des Datums zu vereinigen. Die
Handakten sind fortlaufend mit Seiten- oder Blattzahlen zu versehen.

Auf dem Umschlag sind Name, Stand, Wohnort und Wohnung des Auf—
traggebers, der wesentliche Inhalt des Auftraas und die Nummer des

sSeschäftsbuchs anzugeben.
5. Für die ordnungsmäßige Führung des Geschäftsbuchs und der
Handakten ist der Gewerbetreibende auch dann persönlich verantwortlich,
wenn er sie einem Dritten übertragen hat.

Das Geschäftsbuch, das nicht mehr benutzt werden soll, ist unter
Angabe des Datums abzuschließen, der Ortspolizeibehörde zur Bestäti—
gung des Abschlusses vorzulegen und nebst den Handakten fünf Jahre
aufzubewahren.
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Nach dem Abschluß dürfen weitere Eintragungen in das Geschäfts—
buch nicht mehr gemacht werden.
6. Jedes Schriftstück, das der Gewerbetreibende in Verfolg eines
Geschäftsauftrages an Behörden oder Privatpersonen richtet, muß auf
der ersten Seite oben lints am Rande mit seinem Namen, seiner Woh—
nung (Geschäftslokal) und der laufenden Nummer des Auftrags im

Geschäftsbuche versehen sein.
7. Die Gewerbetreibenden haben jeden Wechsel des Geschäftslokals
binnen einer Woche und ferner Namen und Wohnung der von ihnen in

ihrem Gewerbebetriebe beschäftigten Personen binnen einer Woche nach
dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen, im übrigen binnen einer Woche
nach dem Antritt der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.
8. Die Ortspolizeibehörden und ihre Organe können von dem Ge—
schäftsbetriebe Kenntnis nehmen und zu diesem Zwecke die für den Be—
trieb bestimmten Räume jederzeit betreten und dort die Geschäftsbücher
und Handakten einsehen. Sie können auch verlangen, daß die Geschäfts—
bücher und Handakten im Dienstraume der Ortspolizeibehörde vorgelegit
werden und daß ihnen über den Geschäftsbetrieb Auskunft erteilt wird.
Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eiungestellt wird.
9. Diese Vorschriften finden auf Personen, welche als Kaufleute zur
Führung von Handelsbüchern verpflichtet sind, keine Anwendung. Jedoch

sind die Ortspoligeibehörden befugt, auch diesen Personen die Befolgung
der Vorschrtifen ganz oder zum Teil zur Pflicht zu machen.
10. Diese Vorschriften treten am 1. Januar 1908 an Stelle der
Vorschriften vom 23. Juli 1900 in Kraft.

11. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden nach 8 148
Abs. 1 Ziffer 44 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 160 Mark
und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft
P

—

den 29. November 1907

7.

Winister für Handel und Gewerbe.
Delbrück.
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Crodler und

Sein
Minisn

GapuakrqllenNerNovon von

wne oder Leinen.
—

—

sofß “»n 20

April 1901.

—faß
der Gewerbeordnung (R.G.Bl.
Auf Grund des
t900, S. 871) bestimme ich:
1. Wer den Trödelhandel (Handel mit gebrauchten Kleidern,
gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäsche, Kleinhandel mit alten
Metallgerät, mit Metallbruch oder dergleichen) oder Kleinhandel mit
Garnabfällen oder Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen
betroibt, ist verpflichtet, ein nach dem beigefügten Schema A eingerichtetes
Buch über seine Ein- und Verkäufe zu führen. Das Buch muß dauer

haft gebunden und mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein; es ist
vor seiner Ingebrauchnahme von der Ortspoligeibehörde unter Beglaubi—
gung der Seitenzahl abzustempeln. In dem Buche dürfen weder

Rasuren vorgenommen noch Eintragungen unleserlich gemacht werden;
auch darf es weder ganz noch teilweise vernichtet werden.

A
schluß des Geschäfts mit Tinte in deutscher Sprache und in deutschen

oder lateinischen Schriftzeichen vollständig einzutragen.
Die Eintragung der Einkaufsgeschäfte erfolgt in der Reihenfolge
ihres Abschlusses unter etsaufenden Nummern. Die eingekauften
Gegenstände sind nach A—
nach Zahl, Maß oder Gewicht genau zu
bezeichnen. Dabei sind
Maeoarkmale (Fabriknummer einer

Uhr usw.) anzugeben.
Die Eintragung der Verkäufe ist in den dafür bestimmten Spalten
des Geschäftsbuchs neben der entsprechenden Eintragqung des Einkaufs
zu bewirken.

3. Bei allen Eintragungen sind Vor- und Zuname, Stand, Wohnort
und die Wohnung desjenigen, mit welchem das betreffende Einkaufs—
oder Verkaufsgeschäft abgeschlossen ist, genau anzugeben. Ueber die

Richtigkeit der gemachten Angaben hat sich der Trödler, soweit ihm nicht
die Persönlichkeit des Verkäufers bekannt ist, durch Vorlage von Aus—
weispapieren (Quittungskarte, Steuerzeitel, Arbeitsbuch usw.) zu ver—
gewissern. Die Eintragung des Geburtsorts und Datums hat nur dann
zu erfolgen, wenn die vorgelegten Ausweispapiere hiecrüber Auskunft

geben.
4. Für die ordnungsmäßige Führung des Geschäftsbuchs ist der
Trödler auch dann persönlich verantwortlich, wenn er sie durch einen

Dritten bewirken läßt.

5. Geschäftsbücher, welche nicht mehr benutzt werden sollen, sind
unter Angabe des Datums abzuschließen, der Ortspolizeibehörde zur

Bestätigung des Abschlusses vorzulegen und sodann zehn Jahre lang
aufzubewahren. Nach dem Abschlusse dürfen weitere Eintragungen in
die Geschäftsbücher nicht mehr gemacht werden.
Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird.
In der Fassung des Mimnisterial-Erlasses vom 26. Juli 19802.

b. Der Trödler ist verpflichtet, alle ihm von Behörden oder Privat—
personen zugehenden Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigen—
tümer widerrechtlich entfremdete Gegenstände nach der Zeitfolge geordnet
aufzubewahren. Er hat unverzüglich nachzusehen, ob die in diesen Be—
nachrichtigungen aufgeführten Waren in seinen Geschäftsbüchern ver—
zeichnet sind, oder sich unter seinen Verkaufsgegenständen befinden.
Werden die Gegenstände oder ihr Verbleib ermittelt, so ist der Volizei—
behörde binnen 24 Stunden hiervon Anzeige zu erstatten.
7. Geht das Geschäft auf einen anderen über, so sind die vor—
handenen Geschäftsbücher und die in Ziffer 6 bezeichneten Bengchrichti—
zungen dem Nachsolger zu übergeben.
8. Die im Betriebe des Trödelhandels erworbenen Gegenstände
müssen stets mit einer, der Nummer des Geschäftsbuches entsprechenden

äußerlich sichtbaren Bezeichnung versehen sein.

Sie sind in gesonderten

stäumen oder Behältnissen aufzulewahren, oder doch, wo dies nicht zu
ermöglichen ist, von anderen gleichartigen Gegenständen äußerlich ge—
trennt zu halten. Werden sie in anderen, als den unmittelbar für den

Trödelhandel benutzten Geschäftsräumen aufbewahrt, so ist ihr Auf—
bewahrungsort im Geschäftsbuch zu bezeichnen.

Auf in Mengen auf—

gekauftes altes Metallgerät, Metallbruch und dergleichen findet dicie

Bestimmung keine Anwendung.
9. Mit minderjährigen Personen darf sich der Trödlexr und der

Kleinhändler mit Garnabfällen usw. ohne ausdrückliche Genehmigung
der Eltern oder Vormünder in Geschäfte nicht einlassen.
10.) Die Polizeibehörden und ihre Organe sind befugt, in den
Geschäftsletrieb des Trödlers und Kleinhändlers mit Garnabfällen usw
jederzeit Einsicht zu nehmen. Den Beamten ist der Zutritt zu den Ge—
schäfts- und Lagerräumen jederzeit zu gestatten, auch sind ihnen die
Geschäftsbücher auf Verlangen im Dienstraum der Polizeibehörde zur

Einsicht vorzulegen. Auf Verlangen sind ihnen ferner die für den
Trödelhandel angetauften Gegenstände vorzulegen; auch ist ihnen ijede
über den Geschäftsbetrieb verlangte Auskunft wahrheitsgetreu zu erteilen.
Die Polizeibehörden können anordnen, daß in der Spalte 2 des
Geichäftsbuches solgende Unterabteilungen eingerichtet werden:

a) Gegenstand,
b) Besondere Kennzeichen,
c) Buchstaben,

d) Zahlen.
11. Diese Bestimmungen treten aun 1. Juni 1901 in Kraft.

Die

zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bestimmungen im Gebrauch befind—
lichen Bücher können bis zu ihrem Abschluß (Ziffer 5) weiter benutzt
werden. Doch find die in den Spalten 5 und 8 des neuen Formulars
vorgesehenen Eintragungen in der Spalte „Bemerkungen“ zu vermerken.

Berlin, den 80. April 1901.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Brefeld.
IIIa 2511.

In der Fasisung des Ministerial-Erlasses vom 26. Juli 1902
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Vorstehende Bestiunmungen werden hierdurch mit dem Hinzufügen
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen gegen die—
selben nach 8 148 Absatz 1 Ziffer 414 der Gewerbeordnung mit Geld—
strafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier

Wochen geahndet werden.
Rixdorf, den 28. Mai 1901.

Der Polizei-Präsident.
v. Gslasenapp.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 38 Absatz 4 der Gewerbeordnung und der vom

Herrn Minister für Handel und Gewerbe unter dem 26. Juli 1902
erteilten Ermächtigung werden hiermit in Ergänzung der Bekannt—
machung vom 30. April 1901, betreffend die Vorschriften für den Ge—
schäftsbetrieb der Trödler und Kleinhändler mit Garnabfällen oder
Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen, für den Orts—
polizeibezirk Rixdorf die nachfolgenden Vorschriflen erlassen:
14

2. In der Rubrik „Gegenstand (Spalte 2 des Geschäftsbuches)“

sind folgende Unterabteilungen einzurichten:
a) Gegenstand.
b) Besondere Kennzeichen,
c) Buchstaben,

d) Zahlen.
Zu Punkt 2 wird hinsichtlich der Bedeutung der in den Geschäfts—
büchern zur näheren Begeichnung des Gegenstandes vorgesehenen Unter—
abteilungen c, d bemerkt, daß in der Unterabteilung c namentlich die

in Wäsche, Büchern usw. etwa befindlichen Buchstaben (Monogramm,
Namenszug) und in der Unterabteilung d die in Uhren und anderen

Wertgegenständen angebrachten
zutragen sind.

Zahlen (Fabriknummer

usw.)

Aufgehoben durch Bekanntmachung vom 14. Februar 1906

ein—
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Zuwiderhamdlungen gegen die vorstehenden Bestitartangen werden
nach 8 148 Absatz 1 Ziffer 44 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu
150 Mark und im Unvermögensfalle mit Haftf bis zu vier Wochen

bestraft.
Diese Vorschriften treten am 1. Januar 1808
Rixrdorf, den
September 1902.
Der Polizei-Präsident.
v. Glasenapp.
7642.
Zu

Kraft.

aeschãtte.

————

wisterial-Erlaßß vont . Mai 1903.

Die hier und da beim Einschmelzen verschossener Munition vor

wommenden Explosionen führen zu der Annahme, daß solche Munition
trotz 8 291 Str.«“G.«“B. und weitgehendster Maßnahmen der Militär—

umd Polizeibehörden zur Verhütung von Diebstählen durch Nichtberech—
tigte gesammelt und in den Handel gebracht wird; denn die von der
Militärverwaltung selbst veräußerten Geschoßteile werden vorher auf

das sorgfältigste untersucht.
Es ist angeregt worden, der Militärbehörde durch eine gesetzliche
Maßnahme ausschließlich das Recht zum Verkauf gebrauchter Geschützmunition zu geben. Abgesehen davon, daß verschossene Munition auch
durch die beteiligte Privatindustrie (Waffen- und Zünderindustrie) auf
legalem Wege in den Handel gelangt, kann ein Bedürfnis für eine
so weitgehende Maßnahme nicht anerkannt werden. Es erscheint viel
mehr ausreichend, zur Erschwerung des Vertriebes entwendeter alter
Munition den Geschäftsbetrieb der Trödler und Kleinhändler mit Bruch—
material eingehend zu überwachen und sie unter Hinweis auf 8 259 in
Verbindung mit 8 291 Str.“G.«B. und 8 35 Abs. 2 der Gewerbe—
ordnung eindringlich vor den mit dem Ankauf von alten Munitions-—

teilen verbundenen strafrechtlichen Folgen zu warnen und darauf hin—
zuweisen, daß im allgemeinen der Verdacht bestehe, daß die von Vri—
vaten, namentlich in der Nähe von Schießplätzen

zum Verkauf

an—

gebotenen alten Geschoßteile nicht in zulässiger Form erworben seien.
Die Polizeibehörden sind anzuweisen, bei der nach der Anweisung vom
30. April 1901 (Min.-Bl. der Handels- und Gewerbeverwaltung 1901
S. 48) jährlich mindestens einmal vorzunehmenden Revision des Ge—
werbebetriebes der Kleinhändler mit Bruchmaterial auf den Handel mit
Geschoßteilen besonders zu achten. Gegen Verkäufer, die sich über den

Erwerb alter Geschützmunition nicht genügend ausweisen können, ist
das Strafverfahren wegen Vergehens gegen 8 291 Str.“G.«“B. und

gegen den Kleinhändler wegen Hehlerei einzuleiten.
Berlin, den 7. Mai 1908.

Der Kriegsminifter.
gez. Goßler.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung:
gez. Lohmann.
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Gewerbeordnung bestimme ich

folgendes:
1. Wer fremde Rechtsangelegenheiten und *ai Behörden wahr—
zunehmende Geschäfte, insbesonder die Abfaßure arauf sich begziehen—
der schriftlicher Aufsätze gem—

werbeordnung), ist verpflich.

besergt (J 25 Absatz 8 der Ge—

»schäftsbuch nach dem beigefügten

Formular A sowie ein Gel—
mdenbuch nach dem beigefügten
Formular B üzu führen.
2. Die Bücher müssen dauerhaft gebunden und mit fortlaufenden

Seitenzahlen versehen sein; sie sind, bevor sie in Gebrauch genommen
werden, von der Ortspolizeibehörde des gewerblichen Niederlassungs—
ortes unter Beglaubigung der Seitenzahl abzustempeln. In den Büchern

dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch Eintragungen unleserlich ge—
macht werden. Auch dürfen die Bücher während der für die Auf—
bewahrung vorgeschriebenen Heit (HZiffer 9) weder ganz noch teilweise
vernichtet werden.

3. In das Geschäftsbuch sind alle schriftlichen und mündlichen Ge—
schäftsgaufträge im Laufe des Tages, an dem sie eingehen, in der Reihen—
folge des Eingangs unter fortlaufender Nummer mit Tinte in deutscher
Sprache und in deutschen oder lateinischen Schriftzeichen vollständig
einzutragen.
Die zur Erledigung des Geschäftsauftrags vorgenommenen ein—
zelnen Geschäftshandlungen sind im Laufe des Tages, an welchem sie
vorgenommen werden, der Empfang von Geldern, Wertgegenständen usw.
am Tage des Eingangs in den Spalten 8, 9 und 11 zu vermerken.

Die in Verfolg desselben Geschäftsauftrags eingehenden weiteren
Schriftstücke und Aufträge und die späterhin vorgenommenen Einzel—
handlungen sind nicht unter einer besonderen Nummer des Geschäfts—
buchs einzutragen, sondern in unmittelbarem Anschluß an die Ein—
tragung des ersten Auftrags unter derselben Nummer untereinander
nachzutragen. Zu dem Zwecke ist bei Geschäftsaufträgen der in Ziffer 4
Abs. 1 bezeichneten Art ein entsprechender Raum für solche Nachtragungen

offen zu halten. Erweist sich dieser Raum später als unzureichend, so
sind die weiteren Eintragungen unter Beibehaltung der bisherigen
Nummer an anderer Stelle vorzunehmen und diese Stelle bei der bis—

herigen Nummer unter „Bemerkungen“ zu begeichnen.

*. In denjenigen Fällen, in denen die Erledigung des Geschäfts—
auftrags eine Reihe von Einzelhandlungen erfordert, insbesondere bei

Prozeßvertretungen, Erbschaftsregulierungen, Vermögensberwaltungen
und allen Vollmachtsaufträgen, sind sogleich nach Eintragung des Auf
trags in das Geschäftsbuch besonders Handakten zu bilden, in denen
alle in den Händen des Gewerbetreibenden zurückbleibenden Entwürfe,

Vollmachten, Schriftstücke, Beläge, Rechnungen, Quittungen und anderec
Eingänge nach der Reihenfolge des Datums zu vereinigen sind.
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Die Handakten sind so zu führen und, soweit erforderlich, durch
kurze Aufzeichnungen über die Geschäftstätigkeit jederzeit so zu vervoll
ständigen, daß daraus der Stand des Verfahrens und jede Einzel—
handlung des Gewerbetreibenden zu ersehen ist. Sie sind fortlaufend
mit Seiten- oder Blattzahlen zu versehen.
Auf dem Umschlage der Handakten sind Name, Stand und Woh—
nung des Auftraggebers, der wesentliche Inhalt des Auftrags, der
Wertgegenstand und die Nummer des Geschäftsbuchs anzugeben.
5. In das Geld— und Urkundenbuch sind alle von dem Gewerbe—
treibenden auf Grund des Geschäftsauftrags für den Auftraggeber oder
für einen Dritten in Empfang genommenen Gelder, Weripapiere

Aktien, Gesellschaftsanteile, Zinsscheine, Schecks, Lose usw.), Wechsel-,
Hypotheken-, Schuld- oder sonstige Urkunden, sowie andere Wertgegen—
stände einzutragen.

Die Vorschrift in Ziffer 8 Absatz 3 findet ent—

sprechende Anwendung.
Die Eintragung in das Geld- und Urkundenbuch sind in deutscher
Sprache und in deutschen oder lateinischen Schrifteeichen unmittelbar
bei Empfang und bei Wiederausgabe zu bewirken. Die Nummer der
Eintragung im Geld- und Urkundenbuch ist in dem Geschäftsbuche
(Spalte 11) bei der betreffenden Geschäftsnummer zu vermerken.
Gelder sind nach ihrem Gesamtbetrage anzugeben. Die Wertpapiere,
Urkunden und sonstige Wertgegenstände sind einzeln unter Angaber des
Geldweris aufzuführen und so zu bezeichnen, daß sie von anderen
gleichen Gegenständen unterschieden werden können.

Die empfangenen Gelder,

Wertpapiere,

Wechsel-,

Hypotheken-,

Schuld— und andere Urkunden sind in einem besonderen Behälinis auf—
zubewahren. Gibt der Gewerbetreibende dieselben einem Dritten in
Verwahrung, so ist dies unter Darlegung des Sachverhalts und unter
Bezeichnung des Verwahrers in Spalte „Bemerkungen“ zu vermerken.
Der Gewerbetreibende hat hiervon den Auftraggeber sofort zu benach—

richtigen.
6. Für die ordnungsmäßige Führung der Geschäftsbücher, der Geld—
und Urkundenbücher, sopne dir Handakten ist * Gewerbetreibende auch
dann persönlich verantwortlich,

wenn

er

sineinem Dritten über—

tragen hat.
Geschäftsbücher und Geld- und Urkundenbücher, die nicht mehr be—
nutzt werden sollen, sind unter Unçge“: dee Datums abzuschließen, der

Ortspolizeibehörde zur Bestätigung des Abschlusses vorzulegen und zehn
Jahre aufzurcwahren. Nach dem Abschluß dürfen weitere Eintraaungen
in die Geschäftsbücher nicht mehr gemacht werden.
7.*) Jedes Schriftstück, das der Gewerbetreibende in Verfolg eines
Geschäftsauftrages an den König, an Behörden oder an Privatpersonen

richtet, nuß auf der ersten Seite oben links am Rande mit seinem

Namen, seiner Wohnung (Geschäftslokal) und der laufenden Nummer
des Auftrages im Geschäftsbuche versehen sein. Dies gilt auch für Ein—
gaben an den König oder an Behörden, die er durch den Auftraaggeber

In der abgeänderten Fassung des Min. Erlasses vom 4. 12. 1906.

oder durch Dritte aufsetzen, schreiben oder unterschreiben läßt. Solche
Schriftstücke gelten im Sinne dieser Vorschriften als eigene Schriftstücke
des beauftragten Gewerbetreibenden.
8. Die Gewerbetreibenden haben jeden Wechsel des Geschäftslokals
binnen einer Woche der Ortspolizeibehörde anzuzeigen; sie haben ferner
Namen und Wohnung der von ihnen in ihrem Gewerbebetriebe be—

schäftigten Personen binnen einer Woche nach dem Inkrafttreten dieser
Bestimmungen, im übrigen binnen einer Woche nach dem Antritte der

Beschäftigung anzuzeigen.
9. Die Polizeibehörden und ihre Organe können von dem Geschäfts—
betriebe Kenntnis nehmen und zu diesem Zwecke die für den Betrieb
bestimmten Räunie jederzeit betreten und dort die Geschäftsbücher,
Geld- und Urkundenbücher sowie die Handakten einsehen. Sie können

auch verlangen, daß diese Bücher und Schriftstücke im Dienstraume der
Polizeibbhörde vorgelegt werden und daß ihnen über den Geschäfts—
betrieb Auskunft erteilt wird.
Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird. Die

Handakten sind gleichfalls zehn Jahre lang aufzubewahren.
10. Tie vorstehenden Bestimmungen finden auf Personen, die über

persönliche Angelegenheiten oder Vermögensverhältnisse gewerbsmäßig
Auskunft erteilen — mit Ausnahme der sogenannten Korrespondenten

(auswärtige Gewährsleute) der kaufmännischen Auskunftsbureaus —,

entsprechende Anwendung. Diesen Gewerbetreibenden ist die Führung
eines besonderen Geschäftsbuchs nach dem FormularAgestattet, in das
alle geheim zu haltenden Aufträge eingetragen werden können. Das
Vorhandensein eines solchen geheimen Geschäftsbuchs ist unter dem Deckel
dos Geschäftsbuchs zu vermerken.

Auf Versonen, welche, von gelegentlichen Einzelfällen abgesehen,
ausschließlich über den Gewerbebetrieb und die Kreditfähigkeit von Ge—

werbetreibenden Auskunft erteilen (kaufmännische Auskunftsbureaus),
finden nur die Vorschriften unter Ziffer8Anwendung. Die Orts—
polizeibehörde kann einzelne dieser Gewerbetreibenden von der Ver—
pflichtung zur Anzeige des Namens und Wobnorts ihrer Angestellten
»ntbinden.
11. Diese Vorschriften treten am 1. Januar 1902 in Kraft.
Berlhin, den 28. November 1901.

Der Minister für Handel und Gewerbe
gez. Möller.

Vorstehende Vorschriften werden hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht.
Rixdorf, den 23. Dezember 1901.

Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Barz, Polizeiassessor.
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Uersteigerer.
Ministerial-Erlaß vom 10. Juli 1902.
Auf Grund des 8 38 Abs. 1 der Gewerbeordnung wird über den

Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäfts
betrieb der Versteigerer folgendes bestimmt:
1. Allgemeine Bestimmungen.
. Personen, die das Gewerbe eines Versteigerers beginnen, haben
bei Eröffnung des Gewerbebetriebes der Ortspolizeibehörde ihres ge—
werblichen Niederlassungsortes hiervon Anzeige zu machen. ( 358 Ab—
satz 6 der Gewerbeordnung.)
2. Die Versteigerer können freiwillige Versteigerungen beweglicher
Sachen für Rechnung eines Auftraggebers vornehmen. Die beeideten
und öffentlich angestellten Versteigerer sind qußerdem zur Vornahme
zjffentlicher Versteigerungen (8 383 Absatz 3 Satz 1 B. G.-B.) befugt.
Sie können mithin in allen Fällen Versteigerungen vornehmen, in denen
das Gesetz einen Berechtigten ermächtigt, bewegliche Sachen oder Wert—
bapiere zum Zwocke seiner Befriedigung oder sonst für Rechnung eines
anderen öffentlich versteigern oder durch eine zu öffentlicher Versteigerung befugte Person aus freier Hand vertaufen zu lassen (Ziffer 40
is 60).
Nach 8 35 Absatz 8 der Gewerbeorduung sind die öffentlich an—
gestellten Vorsteigerer zwar auch zur Vornahme von Versteigerungen

inbeweglicher Sachen berechtigt. Gemäß B. G.B. 8 318 sind jedoch
elbst nach erfolgtem Zuschlage weder der Auftraggeber noch der Er—
teher an das Versteigerungsgeschäft gebunden, vielmehr bedarf es zu

hrer Bindung der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung.

Auch ist

zur Uebertragung des Eigentums an einem Grundstücke die Auflassung
ind die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.
Die öffentliche Verpachtung an den Meistbietenden ist nur den be—

eideten und öffentlich angestellten Versteigerern gestaättet.
3. Den Versteigerern ist untersagt, sich die Bezeichnung „Auktions—
ommissar“ oder „Königlicher Auktionskommissar“ beizulegen. Nur den
ecidigten und öffentlich angestellten Versteigerern ist die Beilegung der
Bozeichnung: „beeideter und öfsentlich angestellter Vorsteigerer (Auttio—
nator“) gestattet.
Den Versteigerern ist der Betrieb der Gast- und Schankwirtschaft,
des Kleinhandels mit geistigen Getränken, des Trödelhandels und des
Pfandleihgewerbes untersagt. Der Betrieb anderer Gewerbe ist ihnen
nur mit Erlaubnis des Regierungspräsidenten (in Berlin des Polizei—

oräsidenten) gestattet. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.
4. Die Versteigerer dürfen Sachen, die ihnen oder ihren An—

gehörigen oder ihren Angestellten gehören, nicht versteigern, insbesondere
ist ihnen das Aufkaufen

von Sachen

zum Zwecke

der Versteigerung

untersagt.
Angehörige im Sinne dieser Vorschrift sind die Ehefrau, auch wenn
die Ehe nicht mehr besteht, und die Personen, welche mit dem Ver—
teigerer in gerader Linie oder im zweiten Grade der Seitenlinie ver—
mandt oder verschwägert sind.

5. Die Versteigerer haben sich aller Handlungen oder Unterlassungen,
die auf eine Täuschung des Publikums abzielen, zu enthalten. Ver—
steigerungsaufträge, die gegen gesetzliche oder polizeiliche Vorschriften
verstoßen, oder von denen sie wissen oder den Umständen nach annehmen
müssen, daß eine Täuschung oder Schädigung des Publikums beabsichtigt
wird, haben sie abzulehnen. Insbesondere ist ihnen untersagt, die
Fabrikbezeichnung (Firmenzeichen, Schutzmarken usw.) der Sachen zu
beseitigen oder unkenntlich zu machen und den Sachen zum Zwecke der
Täuschung des Publikumc ein verändertes Aussehen zu geben.
6. Die Abhaltung von Versteigerungen während der Stunden, wo

Affene Verkaufsstellen nach 88 139e, 139f der Gewerbeordnung ge—
schlossen sein müssen, ist verboten. Das gleiche gilt für Sonn- und Fest—
age, sofern nicht nach den Polizeiverordnungen üher die äußere Heilig—
haltung der Sonn- und Festtage die Abhaltung von Versteigerungen ge—
stattet ist.
7. Wer das Geworbe eines Versteigerers betreibt, ist verpflichtet, ein

nach dem beigefügten Muster eingerichtetes Geschäftsbuch zu führen.
Das Buch muß dauerhaft gebunden und mit fortlaufenden Seitenzahlen
versehen sein; es ist, bevor es in Gebrauch genommen wird, von der

Ortspoligeibehörde des gewerblichen Niederlassungsorts unter Beglaubi—
zung der Seitenzahl abzustempeln.
In dem Buche dürfen weder Rafuren vorgenommen noch Ein—
tragungen unleserlich gemacht werden; auch darf das Buch während der
Aufbewahrungszeit (Ziffer 8 Absatz 3) weder ganz noch teilweise vor—
nichtet werden.

8. Die dem Versteigerer erteilten und von ihm angenommenen Auf—

rräge sind im Laufe des Tages, an welchem sie eingehen, in der Reihen—
tolge des Einganges unter fortlaufender Nummer vollständig ein
zutragen. Auch ist die Erledigung der Aufträge und der Eingang der
Zahlungen neben der ersten Eintragung in den entsprechenden Spalten
im Laufe des Tages, an welchem der Auftrag erledigt wird oder die
Zahlung eingeht, zu vermerken. Wird der Auftrag nachträaglich ab—
zelehnt, so ist der Grund hierfür einzutragen.
Für ordnungsmäßige Führung des Geschäftsbuchs ist der Ver—
steigerer auch dann persönlich verantwortlich, wenn er sie einem Dritten

übertragen hat. Alle Eintragungen müssen in deutscher Sprache und in
deutschen oder lateinischen Schriftzeichen bewirkt werden.
Geschäftsbücher, die nicht mehr benutzt werden sollen, sind unter
Angabe des Datums abäauschließen, der Ortspolizeibehörde zur Bestäti—
gung des Abschlusses vorzulegen und sodaun zehn Jahre aufzubewahren.

Nach dem Abschlusse dürfen Eintragungen nicht mehr gemacht worden.
Tasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird.

9. Die Ortspolizeibehörde kann Versteigerern, welche Handelsbücher
oder Geschäftsbücher nach kaufmännischer Art führen, die Führung des
Beschäftsbuchs A erlassen, sofern aus den Büchern die im Muster —
rorgeschriebenen Angaben ersichtlich sind. Die nach kaufmännischer Art
veführten Bücher müssen dauerhaft gebunden und mit fortlaufenden
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Seitenzahlen versehen sein; im übrigen finden auf sie die Vorschriften
unter Ziffer 7 Absatz 2, Ziffer 8 Absatz 2 bis 4 Anwendung.
10. Der Versteigerer hat über jeden Auftrag ein Sammelheft an—

zulegen und darin alle auf den Auftrag sich beziehenden Schriftstücke,
einschließlich der Niederschrift über die Versteigerung, nach dem Datum
des Einganges geordnet zu vereinigen. Das Sammelheft ist mit fort—
laufenden Seiten- oder Blattzahlen zu versehen und äußerlich mit der
entsprechenden laufenden Nummer des Geschäftsbuchs, mit dem Namen
und Wohnort des Auftraggebers, mit einer kurzen Bezeichnung der
zur Versteigerung bestimmten Gegenstände und der Angabe des Tages
der Versteigerung zu versehen. Während der Versteigerung muß das
Sammelheft zur Stelle sein.
Die Sammelhefte sind zehn Jahre lang nach dem Abschlusse des
sKalenderjahres, in welchem die Versteigerung stattgefunden hat, voll—

ständig aufzubewahren.
11. Die Versteigerung ist in ortsüblicher Weise (durch Ausruf,
Anschlag, Einrücken in die Zeitung)
unter Berücksichtigung ihrer
größeren oder geringeren Wichtigkeit bekannt zu machen. Die Bekannt—
machung ist in dem Sammelhefte zu vermerken; war sie in öffentliche
Blätter eingerückt, so ist ein Abdruck in das Sammelheft einzufügen.
Die Versteigerung ist von dem Versteigerer oder seinem Stellver—
treter (K 45 der Gewerbeordnung) persönlich zu leiten.

Bei der Ver—

steigerung beweglicher Sachen in einem geschlossenen Raume sind der
Name und Wohnort EStraße und Hausnummer) des Leiters der Ver—
steigerung, sowie die Verkaufsbedingungen während der Versteigerung
in deutlich lesbarer Schrift an einem leicht zugänglichen Orte zum Aus—
hange zu bringen. In den übrigen Fällen ist dafür zu sorgen, daß die
Versteigerungsbedingungen von den Beteiligten während der Versteigezung eingesehen werden können.
Die Versteigerung beginnt mit dem lauten und deutlichen Ver—
lesen der Versteigerungsbedinaungen.

Sodann

ist

zum

Bieten

auf—

zufordern.
Der Zuschlag darf erst erteilt werden, wenn nach dreimaligem
Wiederholen des Höchstgebots ein Uebergebot nicht angegeben wird.
Bevor der Zuschlag erfolgt oder die zur Versteigerung gestellte
Sache von der Versteigerung zurückgezogen ist, darf eine andere Sache
nichht zur Versteigerung gestellt werden.
Ueber den Hergang bei der Versteigerung hat der Versteigerer
während der Versteigerung in deutscher Sprache und mit deutschen oder
lateinischen Schriftzeichen eine Niederschrift aufaunehmen. Die Nieder—
schrift ist von ihm zu unterschreiben.
12. Der Versteigerer und die von ihm Zzugezogenen Angestellten

Ausrufer, Schreiber, Protokollführer) dürfen weder für sich persönlich
oder durch einen anderen, noch als Vertreter eines anderen bieten oder

kaufen. Der Versteigerer darf auch seinen Angehörigen (Ziffer 4 Ab—
satz 2) das Mitbieten nicht gestatten.
13. Der Versteigerer hat sich bei der Versteigerung jedes unlauteren
GBGeschäftsgebahrens, insbesondere des trügerischen Anprreisens der zu
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versteigernden Sachen, der Verleitung zum Ueberbieten durch Aufstellung
von Personen, die nur zum Schein mitbieten, zu enthalten.

Weiß er

oder muß er den Umständen nach annehmen, daß Verabredungen ge—
troffen sind, auf Grund deren andere vom Mitbieten oder Weiterbieten

abgehalten oder Sachen (durch vorgeschobene Personen) angesteigert wer—
den sollen, um unter den Teilnehmern sodann zu gemeinsamem Vor—
teile veräußert zu werden, so hat er die an solchen Verabredungen Be—

teiligten, nötigenfalls mit polizeilicher 'sse, zu entfernen.

Er kann

die Versteigerung auch abbrechen.
14. Die Versteigerungen dürfen in Wirtzbäusern nur dann statt—
finden, wenn ein anderer geeigneter PaAum
vorhanden ist. Der

Versteigerer hat darauf zu halten, daß während der Versteigerung
geistige Getränke nicht unentgeltlich verabreicht werden und daß ein
Mißbrauch geistiger Getränke nicht stattfindet. Betrunkene Versonen
dürfen zum Bieten nicht zugelassen werden.
15. Das in Ziffer 6, 10 bis 14 hinsichtlich der Versteigerungen
Bestimmte gilt auch von den öffentlichen Vervachtungen an den Meist—
bietenden (III).
16. Der Versteigerer darf die Kaufgelder nur mit ausdrücklicher Er—

mächtigung des Auftraggebers stunden. Er darf auf die Kaufgelder
dem Auftraggeber keine Vorschüsse gewähren, die Kaufgelderforderung
nicht durch Abtretung an sich bringen, coch keine Gewähr für den Ein—
gang der Kaufgelder übernehmen un“

überhaupt nicht an den Ge—

schäften beteiligen.
Diese Bestimmung findet auf die Versteigerung von gebrauchten
Sachen, Nachlaßsachen unb land-5 forstwirtschaftlichen Erzeugnissen
keine Anwendung.
17. Die Polizeibehörden und ihre Organe können von dem Geschäfts,
betriebe der Versteigerer Kenntnis nehmen, zu diesem Zwecke die für den
Geschäftsbetrieb bestimmten Räume jederzeit betreten und dort die
GBeschätisbücher, das Sammelheft und die Niederschrift über die Ver—

steigerung einschen. Sie können auch verlangen, daß diese Bücher und
Schriftstücke im Dienstraume der Polizeibehörde vorgelegt werden und
daß ihnen über den

Geschäftsbetrieb

wahrheitsgetreue

Auskunft er—

wilt wird.

1I1. Freiwislige Versteigerrva ewe
MNiuftnor

chen für Rechnung des

A. Allgemein, Vorschriften.
18. Versteigerungen darf der Versteigerer nur auf Grund eines
schriftlichen Auftrags*) übernehmen.
*) Vorgl. hierzu den Ministerial-Erlaß vom 9. 4. 1903, betreffend

A
Nach Ziffen 15B3 Absatz 1 Buchstabe b der Bekanntmachung vom
13. Februar 1896, betreffend die Ausführung des Stempelsteuergesetzes,
vom 31. Juli 1895 (amtliche Ausgabe S. 89) ist den Auktionatoren ge—
stattet, zu Beurlundungen der von ihnen abgehaltenen Versteigerungen
Tarifstelle O a. a. O.J die erforderlichen Stempelbeträge in Stempel—
marken ohne amtliche Ueberwachung selbst zu entworten.

—

Der Auftrag muß außer der Unterschrift des Auftraggebers ent—

halten:
a) den Namen und Wohnort (Straße und

traggebers,
b) den Anlaß der Versteigerung,
c) den Namen und Wohnort des Eigentümers,
d) die Angabe, ob die Sachen gebraucht sind und wo sie sich befinden.
Der Auftraggeber soll ferner die Versteigerungsbedingungen und die
Art der Bekanntmachung bestimmen. Bleibt die Bestimmung dem Ver—
steigerer überlassen, so hat er die Versteigerungsbedingungen nach seinem
Ermessen festzusetzen und die Bekanntmachung in ortsüblicher Weise zu
bewirken. Hat der Auftraggeber ein Mindestgebot festgesetzt, so darf der
Versteigerer den Auftrag nur annehmen, wenn er unwiderruflich er—

mächtigt wird,
gegeben wird.

den Zuschlag zu erteilen,

sobald ein Uebergebot ab—

Ist der Auftraggeber nicht selbst Eigentümer der Sachen, so hat
sich der Versteigerer glaubhaft machen au lassen, in welcher Weise der

Auftraggeber von dem Eigentümer das Verfügungsrecht erlangt hat.
Der Versteigerer hat den Auftrag auf seine Richtigkeit und Voll—
ständigkeit zu prüfen und die Beseitigung etwaiger Unrichtigkeiten und
Mängel zu veranlassen. Unpollständige und nicht zweifelsfreie Aufträge
sind abzulehnen.
Der Versteigerer hat auf Verlangen des Auftraggebers die zur
Versteigerung bestimmten Sachen, erforderlichenfalls durch Sachver
ständige, abzuschätzen. In diesem Falle hat der Versteigerer, sofern nicht
der Auftraggeber ein Verzeichnis der abzuschätzenden Sachen beifügt, ein
solches Verzeichnis anzufertigen. Die Schätzungswerte sind in das Ver—
zeichnis aufzunehmen und, sofern nicht das Gutachten schriftlich ab—
gegeben wird, von dem Schätzer durch seine Unterschrift als richtig zu
bestätigen. Bei Gold- und Silbersachen ist der Gold- oder Silberwert
in gleicher Weise festzustellen, soweit nicht die Sachen unter diesem Werte

zugeschlagen werden dürfen (Ziffer 26).
Die Versteigerer dürfen Sachen, von denen sie wissen, oder den
Umständen nach auch annehmen müssen, daß die Fabrikbezeichnung be—
seitigt oder unkenntlich gemacht oder das Aussehen zum Zwecke der
Täuschung des Publikums verändert ist, nicht versteigern.

Die Versteige-

In Erweiterung dieser Bestimmung verordne ich auf Grund des

8 32 Absatz1 des Stempelsteuergesetzes im Einverftändnis mit dem
Herrn Minister für Handel und Gewerbe, daß die Auktionatoren fortan
befugt sind, die gesetzlichen Stempel auch zu den nach der Tarifftelle 73
a. a. O. zu versteuernden Versteigerungsaufträgen, deren Ausstellung

durch die Ziffern 18, 29 und 89 der von dem genannten Herrn Minister
unterm 10. Juli 1902 erlassenen und in den Regierungsamtsblätlern
veröffentlichten Vorschriften über den Umfang der Befugnisse und Ver—
pflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer vor—
geschrieben ist, selbst zu verwenden.
Berlin, den O. April 1903.
(IIII. 4038. 03.)

Der Finanzminister.

Freiherrvon Rheinbaoben.
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rung von Sachen, welche zum Zweck der Versteigerung angefertigt oder
aufgekauft sind— mit Ausnahme von Vieh —, ist ihnen untersagt.
19. Die Bekanntmachung der Versteigerung muß mindestens eut

halten:
a) die allgemeinc. Bezeichnung

der

zur Versteigerung bestimmten

Sachen und, wenn es sich um gebrauchte Sachen handelt, die An—

gabe, daß die Sachen gebraucht sind,
b) Ort und Zeit der Versteigerung,
c) die Angabe des Ortes und der Zeit für die Besichtigung der Sachen,
d) die Angabe, daß es sich um eine freiwillige Versteigerung handelt.
Die Bekanntmachung ist von dem Versteigerer mit seinem Zunamen
und einem ausgeschriebenen Vornamen und der Vaaakbe seines Geschäfts
raumes zu versehen.
20. Die Ortspolizeibehörde hat
wvenn

a) die Beschaffenheit der Sachen aus gesundheits-poligeilichen Grün—
den zu beanstanden ist oder die Versteigerung offensichtlich auf eine

Täuschung des Publikums abzsielt,
9) durch die Vornahme der Versteigerung gegen gesetzliche oder voli—

liche Vorschriften verstoßen werden würde.
Die Versteigerung kann untersagt werden, wenn

der Auftrag den vorgeschriebenen Förmlichteiten nicht entspricht,
gegen die Richtigkeit der nach Ziffer 186 bis d und Ziffer 18 Ab—

satz 4 zu machenden Angaben Bedenken bestehen,
der Versteigerungsfraum zur Vornahme der Versteigerung un—
geeignet, oder wenn eine Umgehung des in Ziffer
65. 1 aus—

gesprochenen Verbots zu befürchten ist.
21. Mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde tann die Leitung der

Versteigerung einem Angestellten übertragen werden. Die Versteigerumg
darf nur beginnen oder fortgesetzt werden, wenn mindestens drei zum

Mitbieten befugte Personen anwesend sind.
22. Der Versteigerer hat die Niederschrift nach dem anlicgenden

Muster aufzunehmen.
Die Niederschrift muß den Wortlaut der Versteigerungsbedingungen
enthalten, soweit sie von den Vorschriften des Bürgerlichen Gefetzbuchs
iber den Kauf abweichen. In die Versteigerungsbedingungen ist auf—
zunehmen, daß, wenn zivei oder mehrere Personen zugleich vin und das
felbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren
Sebots erfolglos bleibt, das Los entscheidet.
Ist der Zuschlag an einen anderen als den Meistbietenden erteilt,
so ist das Gebot sowie der Name desjenigen, welcher den Zuschlag erhält,
in die Niederschrift aufzunehmen. Wird der Zuschlag nicht im Termin
erteilt, so ist das Gebot sowie der Name desjenigen anzugeben, wolcher
an sein Gebot gebunden bleibt.

Ein zurückgewiesenes Gebot ist in der Spalte „Bemerkungen“ auf
zunehmen. Bei Gold- und Silbersachen ist zutreffendenfalls zu beur—
kunden, daß wiederholten Aufrufs ungeachtet ein genügendes Gebot nicyht
abgegeben worden ist.
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23. Sind an der Versteigerung mehrere Auftraggeber beteiligt, so ist
die Niederschrift demjenigen Sammelheft einzufügen, welches die nie—
drigste Nummer trägt. In den übrigen Sammelheften ist zu vermerken,
in welches Sammielheft die Niederschrift eingefügt worden ist.
24. Andere zum Verkauf oder zu einer späteren Versteigerung be—

stimmte Sachen müssen, sofern die Versteigerung in einem geschlossenen
Raume stattfindet, von den zu versteigernden Gegenständen getrennt
aufgestellt oder gelagert und durch Ueberdeckung oder in sonst geeigneter

Weise den Augen des Publikums entzogen sein oder durch eine Aufschrift
als zur Versteigerung nicht bestimmt kenntlich gemacht werden. Auch
dürfen neue Sachen (Ziffer 29) während der Versteigerung nicht frei—

händig verkauft werden.
Die zur Versteigerung bestimmten Sachen müssen mindestens zwei
Stunden vor der Versteigerung zur Besichtigung zugänglich gemacht
werden, sofern nicht für die Besichtiaung ein besonderer Termin an—
gesetzt war.

Neue Sachen (Ziffer 29) dürfen, sofern es sich nicht um die Ver—
steigerung einer Konkurs- oder Nachlaßmasse handelt, nicht mit anderen
Sachen in einer Versteigerung versteigert vwerden. Bei der Versteige—
rung von Sachen einer Konkursmasse oder eines Nachlasses oder einer

städtischen Wohnungseinrichtung dürfen Sachen, welche nicht zur Kon—
kursmasse oder zum Nachlaß oder zu der städtischen Wohnungs—
Einrichtung gehören, im Versteigerungsraum oder in Räumen, welche
mit dem Versteigerungsraum im Zusammenhange stehen, nicht ver—
steigert werden. Die Ortspolizeibehörde kann in Einzelfällen oder für
bestimmte Arten von Versteigerungen Ausnahmen zulassen.
Die Polizeibehörde und ihre Organe können aus den zur Ver—

steigerung bestimmten Sachen jederzeit Proben entnehmen.

Hierfür ist

Sutichädigung in der Höhe des üblichen Kaufpreises zu gewähren.
25. Der Auftraggeber kann sich den Zuschlag vorbehalten. Hat der
Auftraggeber ein Mindestgebot festgesetzt (Ziffer 18 Absatz 8), so hat
der Versteigerer den Zuschlag zu erteilen, wenn ein Uebergebot ab—
gegeben wird.
26. Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold- und

Silberwerte, Wertpapiere, die einen Börsen- oder Marktpreis haben,
nicht unter dem laufenden Preise (Tageskurs für den Ort des Ver—
kaufs) zugeschlagen werden. Wird ein hiernach zulässiges Gebot nicht

abgegeben, so können diese Wertsachen nach Schluß der Versteigerung
aus freier Hand zu einem dem zulässigen Gebot entsprechenden Preise
verkauft werden. Diese Vorschriften gelten nur. soweit der Auftrag-—
geber nicht ein anderes bestimmt.
27. Der Versteigerer darf die versteigerte Sache an keinen anderen
als denjenigen, welchem der Zuschlag erteilt ist, oder dessen Bevoll
mächtigten und, sofern nicht der Kaufpreis gestundet ist. nur gegen

Empfang des Kaufgeldes aushändigen.
28. Der Versteigerer hat, soweit nicht der Auftraggeler ein anderes
bestimmt, den Versteigerungserlös anzunehmen, aufzubewahren und
binnen acht Tagen nach Beendigung der Versteigerung unter Beifüaung

133

einer mit der Bescheinigung der Richtigkeit versehenen Abschrift der
Niederschrift über die Versteigerung und der Rechnung über Gebühren
und bare Auslagen dem Auftraggeber auszuhändigen. Von dem Er—
löse kann er den Betrag seiner Forderung zurückbehalten. Das Gleiche
findet entsprechende Anwendung, soweit hinsichtlich der zur Versteige—
rung gestellten Sachen ein Zuschlag nicht erteilt ist.
Eine genaue Berechnung der Gebühren und baren Auslagen ist in

das Sammelheft (Ziffer 10) einzufügen.
B. Besondere Vorschriften für die Versteigerung
neuer Sachen.

29. Neus Sachen sind Waren, welche in offenen Verkaufsstellen feil—
geboten zu werden pflenen, sefeen sie ungebraucht sind oder soweit ihr

bestimmu zegemäßer Cebreennt. dem Verbrauche besteht.

Auf ihre

Versteigerung finden die tieengen der Ziffer 18 bis 28 nur mit

den nachstehenden Maßgaben Diwendung.
30. Dem Auftrage Niff. 18) ist ein vollständiges, mit fortlaufen—
den Zahlen versehenes Verzeichnis der zur Versteigerung bestimmten
Sachen unter genauer Angabe der Zahl, Menge oder Gattung bei—
zufügen. Die Ortspolizeibehörde kann die Annahme von Aufträgen

ohne Verzeichnis gestatten.
31. Der Versteigerer darf Versteigerungen nur auf Grund einer

Bescheinigung Hiffer 32) der Ortspolizeibehörde vornehmen.
Von jedem Versteigerungstermine hat der Versteigerer der Orts
vpolizeibehörde, in deren Bezirk die Versteigeremg stattfinden soll, unter
Angabe des Tages, der Stunde und de« Ortes der Versteigerung,
sowie unter Angabe des Ortes, wo sich die Sachen bis zum Voersteige-

rungstermine befinden, vorher Anzeige zu erstatten. Die Ortspoligei—
*hörde bestimmt allgemein für ihren Bezirk die Frist, die zwischen
dem Eingange der Angeige und dem Versteigerungstermine liegen muß.
Der Anzeige ist der Auftrag nebst Verzeichnis (Ziffer 830) sowie eine
Abschrift des Veorgeichnisses beizufügen. Wird die Versteigerung für
mehrere Auftraggeber vorgenommen, so ist über die zu versteigernden
Sachen ein Gesamtverzeichnis anzufertigen und mit einer Abschrift ein—

zureichen.
Tag, Stunde und Ort dor Versteigerung sind auf dem Verzeichnis

anzugeben.
Bei Gegenständen, die dem Verderb ausgesetzt sind, und in son—
stigen dringenden Fällen kann die Versteigerung mit Genehmigung der
Ortspoligeilehörde schon vor Ablauf der Frist (Abs. 2) abgehalten
worden.

32. Die Ortspoligzeibehörde
des Verzeichnisses, nachdem sie
Versteigerung durch Aufdrücken
scheinigt hat, dem Versteigerer

hat
die
des
mit

den Auftrag sowie die Urschrift
ordnungsmäßiage Anmeldung der
Siegels auf das Verzeichnis be
tunlichster Beschleunigung zurück—

zugeben.
während

der

Dauer der Versteigerung im Versteigerungsraum an ceiner leicht

Das gestempelte Verzeichnis hat der Versteigerer

zu—

gänglichen Stelle zu jedermanns Einsicht auszuhängen. Nach Beendi—
gung der Versteigerung ist das Verzeichnis der Nicderschrift über die

Lersteigerung (Ziffer 22) beizufügen.
Bei Versteigerungen, die ohne Aufstellung eines Verzeichnisses der
zu versteigernden Gegenstände vorgenommen werden (Ziffer 30), hat
die Ortspolizeibehörde über die Anmeldung eine besondere Bescheinigung
auszustellen.

Die Bestimmung des Absene findet entsprechende An—

vendung.
33. Die Bescheinigung (gZiffer 31 Absat
ziffer 20 Abs. 1 aufgeführten
dem zu versagen, wenn die Sachen z3
getauft oder angefertigt sind.
Die Bescheinigung kann aus den in Ziffer 20 Abs. 2 aufgeführten
Hründen versagt werden. Sie kann außerdem versagt werden, wenn
es der Versteigerung an einem hinreichend Legründeten Anlasse fehlt,
insbesondere wenn die Versteigerung zu Zwecken des unlauteren Wett—

bewerbes vorgenommen werden soll oder eine empfindliche Schädigung
der angesessenen Gewerbetreibenden herbeiführen würde.
Die Versagung der Bescheinigung ist unter Rückgabe der Urschrift
des Auftrags mit tunlichster Veschleunigung schriftlich zuzustellen.
34. Finden die Versteigerungen in cinem bestimmten Versteige—
rungsraum in regelmäßiger Wiederkehr statt, so kann die Ortspolizei—
behörde das Verfahren bei der Anzeige der Versteigerung und für die
Erkeilung der Bescheinigung anders regeln.
35. Die Bekanntmachung der Versteigerung darf erst nach Eingang
der polizeilichen Bescheinigung (Zisser 832 Absatz 1 bis 8) erfolgen.
Sie muß, sofern nicht die Ortspolizeibehörde im Einzelfall eine Aus—
nahme gestattet, auch die Angabe des Eigentümers der Sachen und des

Auftraggelers der Versteigerung enthalten.
836. Die Versteigerung hat dem Inhalte der polizeilichen Bescheini—
rung (Ziffer 32 Absatz 1 bis 3) entsprechend zu erfolgen.
Vor dem Beginne der Versteigerung sind die zu voersteigernden
Sachen mit dem Verzeichnisse zu vergleichen. Sollten Sachen fehlen
oder beschädigt sein, so ist dies unter dem Verzeichnisse zu bemerken.

Die einzelnen zur Versteigerung gestellten Sachen sind tunlichst in der
Reihenfolge des Verzeichnisses (Ziffer 30) auszurufen, wobei die
Nummer des Verzeichnisses laut und deutlich bekannt zu geben ist.
37. Der Versteigerer hat das Mindestgebot, das der Auftraggeber
festgesetzt hat, vor der Aufforderung zum Bieten anzugeben.
38. Die Ortspolizeibehörde —ann anordnen, daß auch bei der Ver—
steigerung anderer ale den
ffer 29 bezeichneten Sachen nach den
5
Vorschriften der Ziffe.
verfahren ist.
Oeffentliche Verpachtung an den Meistbietenden.

39. Der Versteigerer darf die öffentliche Verpachtung eines Grund—
stücks, einer Fruchtnutzung, eines nutzbaren Rechts usw. an den Meist—
bietenden nur auf Grund eines schriftlichen Auftrags übernehmen; er
hat die Festsetzung der Pachtbedingungen dem Verpächter zu überlassen.
Für die Erledigung des Auftrags, insbesondere die Zeit und den Ort
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sowie die Bekanntmachung des Termins und das in dem Termine

zu beobachtende Nexfahren sind die Weisungen des Verpächters maß
gebend. Bleibt die RABmming dem Versteigerer überlassen, so hat er
nach seinem Erme*
verfahren, jedoch die örtlichen Gewohnheiten,
zum Beispiel be

taabe des Pachttermins, tunlichst zu be—

rücksichtigen.
40. Die Niederschrift muß insbesondere enthalten:
a) den Namen des Verpächters und einen Hinweis auf den Auftrag;
h) eine genaue Bezeichnung des zu verpachtenden Gegenstandes und
den Wortlaut der Pachtbedingungen, falls diese nicht der Nieder—

schrift als Anlage beigefügt werden;
den Betrag des Meistgebots und den Namen des Meistbietenden,
sowie, wenn die Pacht ein Grundstück betrifft und länger als ein
Jahr dauern soll, dessen Unterschrift oder di Bemerkung, aus

welchem Grunde sie fehlt;
4

die Bemerkung, ob der Zuschlag erteilt oder die Entscheidung über

den Zuschlag dem Verpächter vorbehalten worden ist.
Bleiben nach den Pachtbedingungen außer dem Meistbietenden noch
andere Bieter bis zur Entscheidung des Verpächters an ihre Gebote

gebunden, so muß die Niederschrift auch die Namen dieser Bieter und
den Betrag ihrer Gebote ergeben.
Im übrigen finden die Vorschriften unter Ziffer 22 Absatz 1, Ub

satz 2, Satz 1, Zisfer 23 entsprechende Anwendung.
41. Von dem Termin ist der Auftraggeber, sofern er ihn nicht selbst
bestimmt hat, rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Das gleiche gilt von
dem

Ergebnisse

des

Termins,

sofern nicht

der Auftraggeber

an—

weseund war.

IV. Pfandvertauf durch öffentlich angestellte Versteigerer.
42. Aus einem Pfande, da in beweglichen Sachen oder in In—

haberpapieren besteht, kann sich der Pfandgläubiger ohne gerich!liches
Verfahren nach den Vorschriften der 88 1228-1248 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs im Wege des Pfandvorkaufs befriedigen. Für den Verkauf
ist die Anweisung des Auftraggebers maßgebend. Dieser ist dem Eigen—
tümer des Pfandes dafür verantwortlich, daß das Pfand unter den ge—
setzlichen Voraussetzungenn und in den gesetzlichen Formen veräußert
wird. Der Versteigerer soll jedoch den Auftraggeber auf die Folgen
aufmerksam machen, wenn dieser ohne die erforderliche Einwilligung
des Eigentümers und der Personen, denen sonstige Rechte an

dem

Pfande zustehen, oder ohne die erforderliche Anordnung des Gerichts
einen Pfandverkauf unter anderen, als den gesetzlichen Formen verlangt.
Wird der Auftrag mündlich erteilt, so hat der Versteigerer einen
der Vorschrift in Ziffer 18 Absatz 2 entsprechenden Vermerk zu dem

Sammelhefte zu bringen.
483. Der Verkauf darf nicht vor dem Ablauf eines Monats nach der
Androhung (Ziffer 46) oder, wenn die Androhung als untunlich unter—
blieben ist, nach dem Eintritte der Vorkaufsberechtigung erfolgen. Er
ist durch öffentliche Versteigerung oder, wenn das Pfand einen Marlt—
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oder Börsenpreis hat, aus freier Hand zum laufenden Preise zu be—
wirken. Bei der Versteigerung oder bei dem freihändigen Verkauf ist
die zu voräußernde Sache ausdrücklich als Pfand zu bezeichnen.
44. Der Versteigerer hat die zum Verkauf gestellten Sachen unter
fortlaufender Nummer, geeignetenfalls auch unter Angabe des Maßes,
des Gewichts oder der Zahl, in ein Verzeichnis einzutragen. Das Ver—
zeichnis ist dem Uuftraggeber zur Auerkennung vorzulegen und von
diesem zu unterschreiben. Hat der Auftraggeber ein solches Verzeichnis
bereits übergeben, so hat es der Versteigerer zu prüfen und durch
Namensunterschrift als richtig zu bestätigen. Nimmt der Versteigerer
auf Verlangen die Pfänder bis zum Versteigerungstermin in Verwah—
rung, so ist die Uebernahmeverhandlung mit dem Verzeichnisse zu ver—
binden. Schätzungswerte sind nur auf besonderes Verlangen in das
Verzeichnis aufzumehmen; bei Gold- und Sillersachen muß das Ver—
zeichnis den Gold- oder Silberwert, erforderlichenfalls nach der
Schätzung eines Sachverständigen, ergeben. Der Beeidigung des Sach
Xrständigen bedarf es nicht.
45. Die Versteigerung erfolgt an dem Orte, an dem das Pfand

aufbewahrt wird, oder, wenn dort ein angemessener Erfolg nicht zu
erwarten ist, an einem geeigneten anderen Otte.

Die Bekfanntmachung

der Vorsteigerung muß enthalten:
a) die allgemeine Bezeichnung der zu veriteigernden Sache;
b
nd Leit der Versteigerung;
d
Aioon
daß es sich um einen Pfandverkauf handelt;
J. den Namen und den Wohnort des Versteigerers.
Die Nome: des Pfandgläubigers und des Verpfänders sind weg—

zulassen.
46. Hat der Pfandgläubiger die erforderliche Androhung unterlassen
Ziffer 43 Satz 1 Zeile 1), so ist sie durch den Versteigerer zu bewirken.
Von dem Versteigerungstormine sind, wenn es tunlich ist, der Eigen—
ümer des Pfandes und die von dem Pfandgläubiger etwa bezeichneten

dritten Personen, denen Rechte am Pfande zustehen, durch den Pfand—
gläubiger oder den Versteigerer besonders zu benachrichtigen; die Be—
nachrichtigung des Eigentümers kann mit der Androhung des Pfand—
nerkaufs verbunden werden.
47. Vor dem Beginne der Versteigerung sind die
Sachen bereit zu stellen.

Tie Vorschri

*

Anwendung.
48. Die Versteigerungsbedinaungen wüssen dem 8 1238 des Bür—

gerlichen Gesetzbuchs entsprechen; versanat
teigerung unter anderen Bedingungen,

Pfandgläubiger die Ver—
soll er darauf hingewiesen

verden, daß er den daraus für den Eigent'mer des Pfandes entstehen—
den Schaden zu vertreten hat.

49. Dem Auftraggeber und dem Eigentümer des Pfandes ist das
Mitbieten zu gestatten. Das Gebot des Eigentümers, desgleichen, wenn

das Pfand für eine fremde Schuld haftet, das Gebot des Schuldners,
st, sofern nicht der Auftraggeber ein anderes bestimmt, zurückzuweisen,
wenn nicht der gebotene Betrag sogleich bar erlegt wird.

Gold-

und

Silbersachen dürfen

nicht unter dem Gold-

oder Sillerwerte

zu—

geschlagen werden.
Wenn die Versteigerungsbedingungen nicht ein anderes ergeben,
oder der anwesende Auftraggeber nicht ein anderes bestimmt, hat der
Ersteher den zugeschlagenen Gegenstand gegen Zahlung des Kaufgeldes
sogleich in Empfang zu nehmen. Unterbleibt die Zahlung bis zum
Schlusse des Termins oder bis zu dem in den Versteigerungsbedingungen

bestimmten Zeitpunkte, so kann die Wiederversteigerung zu Lasten des
Eritehers sofort vorgenommen werden.
Die Zahlung des Kaufgeldes unterbleibt, wenn der Zuschlag dem
Pfandgläubiger erteilt ist; der Versteigerer ist zur Herausgalbe der
Sachen an ihn nur verpflichtet, wenn der Betrag seiner Gebühren und

Auslagen einschließlich des erforderlichen Stempels bar erlegt wird.
Die Versteigerung ist einzustellen, sobald der Erlös zur Befriedigung
des Gläubigers und zur Deckung der Kosten hinreicht. Der Versteigerer
hat deshalb die bereits erzielten Erlöse von Zeit 552eit zusammen—
zu rechnen.

50. Der Versteigerer hat die Niederschrift nach dem anliegenden
Muster B aufzunehmen. Die Niederschrift muß insbesondere enthalten:
a) den Namcen des Pfandgläubigers und des Eigentümers der
Pfänder; wenn das Pfand für eine fremde Schuld haftet, auch den
Namen des Schuldners,
den Betrag der Forderung und der Kosten, wegen derer der

Gläubiger aus dem Pfande seine Befriedigung sucht,
den Hinweis auf die gesetzlichen Versteigerungsbedingungen oder
den Wortlaut der Bedingungen, insoweit sie von den gesetzlichen

abweichen,
4) die Bemerkung, daß die Gegenständ
Wird dem Meistbietenden der Zu
Meistgebot in der Spalte „Bemerkungen
Im übrigen finden die Vorschriften de

entsprechende Anwendung.
51. Der Versteigerer hat die Niederschrift über die Vorsteige rung
im ganzen oder in ihren wesentlichen Teilen vorzulesen. Von den
Bietern brauchen nur diejenigen, welche den Zuschlag erhalten, und in

dem Falle, daß der Zuschlag im Termin nicht erteilt ist, diejenigen,
welche an ihr Gebot gebunden bleiben, in oder unter der Niederschrift

zu unterzeichnen oder ihr Handzeichen beizufügen. Entfernt sich ein
Beteiligter, bevor er unterschrieben oder ein Handzeichen gemacht hat,
oder kann ein Beteiligter nicht schreiben und auch kein Handzeichem bei—
fügen, oder wird die Unterzeichnung verweigert, so ist der Grund an—
zugeben, aus welchem die Unterzeichnung unterblieben ist.

52. Ein freihändiger Verkauf findet statt:
bei Wertpapieren, Waren und anderen Pfändern,

die

cinen

Börsen- oder Marktpreis haben;
bei Gold- und Silbersachen, deren Versteigerung fruchtlos ver—

sucht worden ist;
) bei Sachen anderer Art auf Anordnung des Amtsgerichts.
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Der Vertauf der zu a bezeichneten Sachen ist zum laufenden Preise
und unter Bezeichnung der Sache als Pfand vorzunehmen. Gold und
Silbersachen dürfen nicht unter dem abgeschätzten Gold- oder Silber—

werte verkauft werden; der Versteigerer hat jedoch auf die Erzielung
eines möglichst hohen Preises Bedacht zu nehmen.
Die über den Verkauf aufzunehmende Niederschrift

muß

ius—

besondere enthalten:
a) den Grund des freihändigen Verkaufs;
b) die genaue Bezeichnung der verkauften Sachen mit Angabe des
abgeschätzten Gold- oder Silberwertes oder des laufenden Preises;
die mit dem Käufer getroffenen Abreden und den Nachweis der

Preiszahl ung.
Beim Verkaufe von Wertpapieren ist der Schlußschein (5 9 des
Reichsstempelgesetzes, R.“G.«Bl. 18900, S. 275) dem Gläubiger aus—
zuhändigen. Der laufende Preis (Tageskurs für den Ort des Ver—

taufs) ist durch den Kurszettel oder durch die Bescheinigung eines
Kaufmanns, der Bankier- oder Geldwechslergeschäfte

betreibt.

fest

zustellen.
Der Pfandgläubiger kann solche Pfänder, die einen Börsen- oder

Martktpreis haben, statt durch freihändigen Verkauf auch durch Ver—
steigerung veräußern lassen, sofern es sich nicht um

die

im 8 1295

B. G.B. bezeichneten indossablen Papiere handelt.
53. Der Versteigerer hat dem nicht anwesenden Auftraggeber das
Ergebnis des Pfandverkaufs unverzüglich mitzuteilen.
Der Erlös der Versteigerung oder des freihändigen Verkaufs ist
nach Abzug der Gebühren und Auslagen des Versteigerers gleichfalls
unverzüglich an den Auftraggeber abzuführen. Dies gilt auch dann,
wenn der Erlös den Betrag der Forderung und der Kosten überfteigt,
es sei denn, daß der Gläubiger den Versteigerer beauftragt hat, den ver
bleibenden Ueberschuß an den Eigentümer des Pfandes abzuführen

oder für diesen zu hinterlegen. Die gesetzlich vorgeschriebene Benachrichtigung des Eigentümers von dem Pfandverkauf und seinem Ergeb
nis ist dem Pfandgläubiger zu überlassen. Es wird sich indes emp
fehlen, daß der Versteigerer den Pfandaläubiger in geeianeten Föllen

ausdrücklich hierauf hinweist.
54. Ist der Pfandgläubiger ein gewerbsmäßiger Pfandleiher, so
sind die zum Teil abweichenden Vorschriften der 88 9 bis 16 des Gesetzes
über das Pfandleihgewerbe vom 17. März 1881 in der Fassung des
Ausführungsgesetzes zum B. G.-B. Artikel 41 zu beachten.
55. Die Vorschriften über den Pfandverkauf finden nach gesetzlicher

Vorschrift auch Anwendung auf eine Versteigerung. die zwecks Aus—
einandersetzung unter den Teilnehmern an einer Gemeinschaft oder
unter Miterben vorgenommen wird, oder die der Besitzer einer beweg

lichen Sache veranlaßt, um sich wegen seiner Verwendungen aus der
Sache zu befriedigen (88 753, 2042, 1008 B. G.«B.).
56. Die Befriedigung des Gläubigers kraft eines kaufmännischen

Zurückbehaltungsrechts darf zwar ebenfalls im Wege des Pfandver
kaufs erfolgen. üie ist aber erst zulässig, nachhem der Gläubiger einen
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oollstreckbaren Titel für sein Recht auf Befriedigung aus den zurück—
behaltenen Gegenständen erlangt hat (8 371 H.G.B.).
57. Bei einem Pfandverkaufe, der auf Grund eines kaufmännischen
Zurückbehaltungsrechts oder auf Grund eines Pfandrechts der im 8 368

des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Art vorgenommen wird, verkürgt sich
die nach der Androhung des Verkaufs zu beobachtende Frist auf eine
Woche. Bei einem Pfandvorkauf im Auftrage eines Frachtführers oder
Vorfrachters sind die Androhung und die Benachrichtigungen an den
Empfänger des Gutes und nur, wenn dieser die Annahme des Gutes
oerweigert oder wenn er nicht zu ermitteln ist, an den Absender zu

richten (88 440, 623 H.-G.«B.). Der Kommissionär kann auch dann
in Ansehung des Kommissionsguts zum Pfandvorkaufe schreiten, wenn
er dessen Eigentümer ist; der Pfandverkauf geschieht alsdann für Rech—
aAung des Kommittenten.

V. Sonstige von öffentlich angestellten Versteigerern vorzunehmende
Versteigerungen, die kraft gesetzlicher Ermächtigung für Rechnung eines
anderen erfolgen.

58. Gründet der Auftraggeber seine gesetzliche Ermächtigung zur
Versteigerung auf andere als die im Abschnitt 1V bezeichneten Vor—
schriften, läßt er insbesondere Sachen verfsteigern, weil sie dem Verderb
ausgesetzt sind 188 966, 1219 B. G.B.; 88 479, 388, 391, 437
H.-G.«B.; des Binnenschiffahrtsgesetzes 8 52 Abs. 2), weil er sich durch
Hinterlegung des Erlöses von einer Schuld befreien will (8 383
B. G.B.), weil er als Pfandgläubiger durch eine zu besorgende Wert—

minderung des Pfandes seine Sicherheit für gefährdet erachtet 18 1219,
1220 B. G.B.), weil er auf Grund einer einstweiligen Verfügung

(8 489 B. G.B.) oder gemäß 88 378, 376 des Handelsgesetzbuchs zum
Selbsthilfeverkaufe schreitet, so finden die Vorschriften über den Pfand—
verkauf keine Anwendung. Das gleiche gilt für die Versteigerung ge—
fundener und abgelieferter Sachen

durch Behörden

und Verkehrs

anstalten (8 979 B. G.B.).

59. Wird der Auftrag mündlich erteilt, so hat der Versteigerer
einen der Vorschrift in Ziff. 18, Abs. 2 entsprechenden Vermerk zu dem
Sammelhefte zu bringen. Tie nach den gesetzlichen Vorschriften etwa

erforderliche Androhung des Verkaufs, ingleichen die im Falle des
e966 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderliche Anzeige bei der Poli—
zeibehörde bleibt dem Auftraggeber überlassen.
Die zum Voerkaufe gestellten Sachen sind in ein der Vorschrift der
Ziffer 44 entsprechendes Verzeichnis einzutragen. Die Versteigerungs—
bedingungen, die Zeit und den Ort der Versteigerung sowie die Art der

Vekanntmachung hat der Auftraggeber zu bestimmen. Der Versteigerer
hat den Auftraggeber nötigenfalls darauf hinzuweisen, daß der Gegner
den Verkauf, als für seine Rechnung geschehen, nicht anzuerkennen
brauche, wenn er zu ungewöhnlichen oder den Umständen des Falles

nicht angemessenen Bedingungen, z. B. unter Ausschluß der Gewähr
leistung, vorgenommen worden ist. Bleibt die Bestimmung dem Ver—
steigerer überlassen, so erfolgt die Versteigerung ohne besondere Be—

dingungen nach den für den Kauf geltenden Vorschriften des Bürger—
lichen Gesetzbuchs und die Bekanntmachung, wenn sie erforderlich oder
ohne Gefährdung des Versteigerungszwecks ausführbar ist, in der
üblichen und der Wichtigkeit der Gegenstände entsprechenden Art.
Von dem Versteigerungstermine sind der Auftraggeber und nach
dessen näherer Bestimmung die Personen, für deren Rechnung der Ver—
kauf erfolgt, zu benachrichtigen. Bei Gold- und Silbersachen findet
die Vorschrift des 8 1240 des Bürgerlichen Gesetzbuchs keine Anwen
dung. Die Versteigerung ist solange forlzusetzen, bis alle zum Ver—
kaufe stehenden Sachen ausgeboten sind, wenn nicht der Auftraggeber

den früheren Schluß verlangt.
Die Niederschrift über die Versteigerumgsverhandlung muß den
gesetzlichen Grund der Versteigerung angeben. Die Vorschriften der
Ziffer 22, Ziffer 50 Absatz 1, Ziffer 31 Satz 1 finden entsprechende
Anwendung. Die Bemerkung, daß die Sache als Pfand ausgeboten
werde, ist nur aufzunehmen, wenn der Fall des 8 1219 des Bürger—

lichen Gesetzbuchs vorliegt. Der Erlös ist nach Abzug der Gebühren und
Auslagen des Versteigerers an den Auftraggeber abzuführen oder auf
sein Verlangen für die von ihm bestimmten Personen zu hinterlegen.
Wird der Versteigerer in den vorbegeichneten Fällen beauftragt,
Sachen, die einen Börsen- oder Marktpreis haben, aus freier Hand zu
veräußern, so ist der Verkauf, wenn der Auftraggeber nicht ein anderes
bestimmt hat, nach der Vorschrift der Ziffer 52 vorzunehmen.
60. Nach den Vorschriften der Ziffer 59 ist auch die Veräußerung
einer Aktie oder eines Anteilrechts im Auftrag einer Attiengesellschaft
in den Fällen der 88 220, 290 des Handelsgesetzbuchs zu bewirken.
Dagegen geschieht die Veräußerung eines Bergwerksanteils im Auf—
trage der Gewerkschaft, im Falle des 8 131 des Preußischen Berg—
gesetzes ausschließlich im Wege der Zwangsvollstreckung.
VI. Beeidigung und öffentliche Anstellung von Versteigerern
(8 36 der Gewerbeordnung).

631. Die Beeidigung und öffentliche Anstellung von Versteigerern

erfolgt nur nach Maßgabe des Bedürfnisses. Im Oberlandesgerichtsbezirke Köhn, in Ostfriesland und Harlingerland sowie im Regierungs—

—
Versteigerern auf Grund des 8 36 der Gewerbeordnung nicht statt.
Als Versteigerer beeidigt und öffentlich angestellt werden dürfen
nur solche Personen, gegen deren Unbescholtenheit und strenge Recht—

lichkeit Bedenken nicht bestehen und die nach ihrer Vorbildung die hin—
reichende Gewähr für eine ordnunasmäßige Wahrnehmung des Geo—
worbebetriebes bieten.

62. Die Beeidigung und öffentliche Anstellung erfolgt auf Wider—
ruf durch den Regiexungspräsidenten uach Anhörung des Landrats, in
Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, und nach Prüfung des An—
zustellenden auf seine für den Betrieb des Gewerbos erforderlichen
Fähigkeiten. Der Regierungspräsident ist befugt, den Landrat, in
Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, mit der Vornahme der Prüfung
und der Abnahme dos Eides zu beauftragen.
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Der Eid hat folgenden Wortlaut:
„Ich N. N. schwöre bei Gott dem Allinächtigen und Allwissenden,

daß ich die Pflichten eines öffentlich angestellten Versteigerers
getreulich erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe!“
Der Eid wird mittelst Nachsprechens der Eidesformel geleistet, da
soll der Schwörende die rechte Hand erheben.
53. Vor der Anstellung ist durch Hinterlegung bei der Regierung
eine Sicherheit zu bestellen; die Höhe der Sicherheit bestimmt der
Regierungspräsident. Die Rüdgabe erfolgt bei der Beendigung des
ewerbebetriebes, jedoch nicht vor Ablauf der hierfür bei der Bestellung
bedungenen Frist. Der Regierungspräsident hat die bevorstehende Rück
gabe auf Kosten des Gewerbetreibenden im Regierungsblatt und in dem
Kreisblatt öffentlich bekannt zu machen.
Die Vorschrift in Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit hinsicht
lich der Rückgabe der Sicherheit und hinsichtlich eines die Rückgabe vor

bereitenden Aufgebotsverfahrens gesetzliche Bestimmungen Platz greifen.
64. Tem Versteigerer ist ein bestimmter örtlich abgegrenzter Be—
zirk zusuweisen, über welchen hinaus das Gewerbe nicht betrieben wer—
den darf. Der Bezirk kann jederzeit geändert werden.
65. Ueber die öffentliche Anstellung ist von dem Regierungspräsi—
denten eine Bestallungsurkunde auszustellen, die dem Versteigerer nach
Leistung des Eides auszuhändigen ist. Die Beeidigung und öffentliche
Anstellung ist auf Kosten des Gewerbetreibenden im Amtsblatte der
Regierung und in dem Kreisblatte öffentlich bekannt zu machen. Das
Hleiche gilt, wenn der Gewerbetreibende auf die Anstellung verzichtet,
oder wenn die Bestallung entzogen wird.
Der Regierungspräsident hat von der öffentlichen Austellung und
hrem Erlöschen dem Präsidenten des Landgerichts, in dessen Bezirke
die Anstellung erfolgt ist, MRitteilung zu machen.
66. Der Regierungspräsident hat nach Anhörung beteiligter Ge—
werbetreibender über die Gebühren der Gewerbetreibenden für die Vor—
nahme der in den Abschnitten 11 bis V bezeichneten Versteigerungen

Taxen zu erlassen.
Ueber die Stellvertretung des Gewerbetreibenden

bestimmt

der

Regierungspräsident.
67. An die Stelle des Regierungspräsidenten tritt im Stadtkreise

Berlin der Polizeipräsident. Da, wo nach ausdrücklicher gesetzlicher
Vorschrift andere Behörden zur Beeidigung und öffentlichen Anstellung
von Versteigerern befugt sind, treten diese Behörden an die Stelle des

Regierungspräsidenten.
VIIJ. Schlußbestimmungen.
68. Die vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 1 bis 67) treten am
1. September 1802 in Kraft. Sie finden keine Anwendung

a) auf die beeidigten Auktionatoren in Ostfriesland und Harlinger—
land sowie im Regierungsbezirk Osnabrück;
4

auf Verkäufe, welche nach gesetzlicher Vorschrift durch Kursniäkler
oder durch die hierzu öffentlich ermächtigten Handelsmäkler vor
genommen werden;

ch auf Versteigerungen von Gegenständen des Wochenmarktverkehrs
in Markthallen;
d) auf Versteigerungen, welche von Behörden oder von Beantten vor
genommen werden.

Das Reglement für die außergerichtlichen Auktionatoren vom
15. August 1848 nebst Nachträgen vom 21. Dezember 1856, 18. Ok
tober 1872, 16. Mai 1876, 18. Auaust 1882 tritt am agleichen Tage

außer Kraft.
69. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften im Abschnitt J bis V
werden nach 8 148 Ziffer 42 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis
zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu
vier Wochen bestraft.
Berlin, den 10. Juli 1902.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Möller.
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Jit zur Vornahme der Versteigerung eine polizeiliche Bescheini—
gung nicht erforderlich, so nd die Spalten
den Fällen der Abschnitte 1“9, V ist in Sval.

—

8 nicht auszufüllen.

In

15 der Gruünd der Ver—

Bei Ritundgen: Angobe des Datums und der Munmer

hat heute die Versteigerung nachstehender Gegenstände in dem Ver—

steigerungsraume

stattgefunden.

Die Versteigerung begann um
Uhr
mittags. Zunächst
wurde bekannt gemacht, daß die Versteigerung unter folgenden Be—
dingungen stattfinden werde:
Wenn zwei oder mehrere Personen zugleich ein und dasselbe
Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren
Gebots erfolglos bleibt, so entscheidet das Los;)

Die nachstehend verzeichneten Gegenstände wurden alsdann in der
Reihenfolge der Eintragung einzeln zur Versteigerung gestellt, wobei
sdie betreffende Nummer des Verzeichnisses laut und deutlich bekannt
gemacht und]*) jeder zur Versteigerung gestellte Gegenstand vorgezeigt
wurde.

Das Ergebnis der Versteigerung war folgendes:
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nittags

Die Vorsteigerung murde um

beendigt.
Dies bescheinigt pflichtgemäß
Auktionator.

(Siegel.)

MarkthallenVersteigerer.

Ministerial-Erlaß vom 11. Juli 1902.

Auf Grund des 8 38 Absatz 1 der Gewerbeordnung wird über den

Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäfts—
betrieb der Versteigerer, die in Markthallen Gegenstände des Möchen-

marktverkehrs versteigern, folgendes bestimmt:
1. Auf Personen, welche in Markthallen die freiwillige Versteige—
rung von Gegenständen

de3 Wochenmarktverfehrs gewerbemäßig be—

eiht beim Pfandverkauf im Falle der Ziff. 48 Satzel fort.
an ein Verzeichnis nicht aufgestellt ist, zu durchstreichen.
reeinzutragen, wenn ein Verzeichnis aufgestellt ist.

Ffern die Angabe des Nantens vom Bieter nicht verwoöigert
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treiben, finden die Bestimmungen im Abschnitt J Ziffer 1 bis 6, 12 bis
14 und 17, sowie im Abschnitt 11 Ziffer 18 Absatz 7 der Vorschriften
über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den
Geschäftsbetrieb der Versteigerer vom 10. Juli 1902 Anwendung.
2. Die Versteigerer sind verpflichtet, cin Geschäftsbuch zu führen,
aus welchem der Name und Wohnort des Eigentümers der versteigerten
Ware, der Tag des Eingangs, die Gattung und Menge der Ware,
Tag und Stunde der Versteigerung, jeder einzelne zur Versteigerung
gelangte Warenposten, der Kaufpreis, der Namce uund Wohnort des
Käufers, die Gebühren und baren Auslagen und der Tag der Abliefe—
rung des Versteigerungserlöses zu ersehen sind. Auf das Geschäftsbuch
finden im übrigen die Bestimmungen im Abschnitt J Ziffer 7, 8 der
Vorschriften vom 10. Juli 1902 Anwendung.
Führt der Versteigerer Handelsbücher, so treten diese an die Stelle
des Geschäftsbuchs, sofern daraus die in Absatz 1 vorgeschriebenen Ein—

tragungen ersichtlich sind.
3. Die Versteigerungen dürfen nur in dem ein für allemal be—

stimmten Raum und zu den durch Aushang kbestimm“en Tagesstunden
stattfinden. Ein freihändiger Verkauf von Waren darf während der

Versteigerung im Versteigerungsraume nicht stattfinden.
4. Hat der Nuftraageber ein Mindestgebot für die Waren fest—
gesetzt, so darf der Versteigerer den Auftrag nur annehmen, wenn er
unwiderruflich ermächtigt wird, den Zuschlag zu erteilen, sobald ein

Uebergebot abgegeben wird.
5. Der Versteigerer hat die von ihm zur Versteigerung angenom—
menen Waxren tunlichst im nächsten Versteigerungstermine zum Ver—
kauf zu stellen. Ist die Ware verdorben oder gesundheitsschädlich, oder

steht der Versteigerung sonst ein öffentlich-rechtliches Hindernis ent—
gegen, so hat der Verfteigerer der Ortspoligeibehörde Anzeige zu er—

statten.

Die Ortspolizeibehörde hat dem Versteigerer über die Beschlag—

nahme der Waren oder das Verbot der Versteigermig eine Bescheinigung

auszustellen. Der Versteigerer hat dem Auftraggeber sofort das Unter—
bleiben der Versteigerung anzuzeigen und ihm die polizeiliche Bescheini—
qung unmittelbar nach ihrem Empfang einzusenden.
6. Die Versteigerung ist von dem Versteigerer oder seinem Siell—
vertreter (8 45 der Gewerbeordnung) persönlich zu leiten.
Sie beginnt mit dem lauten und deutlichen Vorlesen der Verkaufs
bedingungen (Ziffer 8). Sind die Vorsteigerungsbestimmungen in
mindestens zwei Exemplaren in deutlich lesbarer Schrift an einem für
jedermann leicht zugänglichen Ort in dem Versteigerungsraum qaus—

gehängt, so genügt der Hinweis auf den Aushang.
Sodann sind die zur Versteigerung bestimmten Warxenposten eingeln
oder Proben von ihnen unter möglichst genauer Angabe der Menge oder
des Gewichts und der Beschaffenheit der Ware auszubieten; dabei sind
die Waren zur Besichtigung vorzuzeigen.
7. Der Zuschlag darf erst erteilt werden, wenn nach dreimaligem

Aufrufen des Höchstgebotes ein Uebergebot nicht abgegeben wird.

Die

Ware darf, wenn sie mit vinem Mindestgebot eingesetzt ist, nur zurück
gezogen werden, wenn ein Uebergebot nicht erfolat.

3. In die Versteigerungshedingungen ist aufzunehmeyn, daß
wenn zwei oder mehrere Versonen zugleich ein und dasselbe Ge—
bot abgeben und auf Aufforderung die Abgabe eines Uebergebots
unterbleibt, der Versteigerer den Zuschlag nach eigenem Ermessen

erteilt;
daß der Meistbietende auf Erfordern des Versteigerers seinen
Namen und Wohnort (Straße und Hausnummer) anzugeben und
eine sofortige Anzahlung zu leisten hat, und daß, wenn diesen
Anforderungen nicht genügt wird, die Ware entweder demjenigen,
welcher das nächst niedrigere Gebot abgegeben hat, zugeschlagen
oder von neuem versteigert wird;

daß die Feststellung der Menge der Ware (Gewicht, Stückzahl)
beim Verkauf oder unmittelbar nach der Versteigerung erfolgt;
daß die Abnahme der Ware bei Fischen sofort, im übrigen binnen
zwei Stunden nach beendigter Versteigerung zu erfolgen hat,
widrigenfalls die Ware für Rechnung und Gefahr des Erstehers
gelagert und entweder freihändig verkauft oder von neuem ver—

steigert wird;
daß in den Fällen der Litt. h und d der frühere Käufer für den
Unterschied zwischen seinem Gebot und dem Gebote, für das die
Ware bei freihändigem Verkauf oder in der anderweiten Versteige—
rung zugeschlagen wird, haftet und einen Anspruch auf einen

etwaigen Mehrerlös nicht hat.
9. Der Versteigerer hat über jeden Verkauf zwei Verkaufszettel
anzufertigen. Der Verkaufszettel muß den Namen des Versteigerers,
den Tag der Versteigerung, die Verkaufsnummer, die Bezeichnung der
Ware nach Art und Menge und den Kaufpreis enthalten.

Ter eine

Verkaufsgettel wird dem Käufer ausgehändigt; den anderen hat der

Versteigerer aufzubewahren. Die Aufbewahrung dauert, sofern nicht der
Inhalt des Verkaufszettels aus den Büchern ersichtlich ist, fünf Jahre.
10. Der Versteigerer darf die versteigerten Waren an den Ersteher
oder an dessen Bevollmächtigten nur gegen Rückgaabe des Vertaufszettels

aushändigen.
11. Diese Vorschriften treten am 1. September 1902 in Krait.
Berlin, den 11. Juli 1902.
Der Minister jür Handel und Gewerbe.
Mölsler.
1113 4591.

Veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die in Ziffer 31 der Vor—
schriften vom 109. Juli d. J. vorgesehene Frist, die zwischen dem Ein—
gange der Anzeige und dem Versteigerungstermine liegen muß, für

Rixdorf hierdurch auf eine Woche fostgesetzt wird.
Rixdorf, den 8. August 1902.
Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Boesel.
Zu IIA. 6966.
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betreffend Taxe für beeidiete und öffentlich angestellte Versteigerer.
Auf Grund des 8 78 der Gewerbeordnung in Verbindung mit
giffer 66 der Vorschriften des Ministers für Handel und Gewerbe über
den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Ge—
schäftsbetrieb der Versteigerer vom 10. Juli 1902 (Sonderbeilage zu
Stück 32 des Amisblattes der Königlichen Regierung zu Potsdam und
der Stadt Berlin für 1902) wird für die beeidigten und öffentlich an

gestellten Versteigerer im Landespolizeibezirk Berlin nachstehende Taxe
erlassen:
Der Versteigerer hat zu beanspruchen von dem ergielten Brutto—
erlös der Versteigerung
A. bei beweglichen Sachen

freiwillige Versteigerungen

für

Rechnung

des

Auftraggebers

(Ziffer I1 der Vorschriften) und Versteigerungen im Sinne
ziffer V der Vorschriften:
bei
von
von
von
von
von
von

der

1 bis 30 Mark 20 vom Hundert,
dem Betrage über 80 bis 250 Mark 1636 vom Hundert,
dem Betrage über 250 bis 500 Mark 126 vom Hundert,
dem Betrage über 500 bis 1000 Mark 10 vom Hundert,
dem Betrage über 1000 bis 6000 Mark 635 vom Hundert,
dem Betrage über 6000 bis 10000 Mark 36 vom Hundert,
dem Betrage über 10 000 Mark 216 vom Hundert.

Dem Versteigerer fallen dabei zur Last die Kosten
a) von drei Bekanntmachungen ecinschließlich der Pflichtbekannt

machung,
b) der Stempelsteuer,
c) des Ausrufers, wenn ein solcher erforderlich ist,
4) des Lokals, wenn der Auftraggeber dieses nicht selbst zur Ver—

fügung stellt.
Pfandverkauf (Ziffer 1V der Vorschriften):
bei 1 bis 500 Mark 58 vom Hundert.
oon dem Botrage über 500 Mark 35 vom Hundert.

Dem Versteigerer fallen dabei zur Last die Kosten
a) von drei Bekanntmachungen einschließlich der Pflichtbekamnt—

machung,
b) der Stempelsteuer,
c) des Ausrufers, wenn ein solcher erforderlich ist.
Findet die Versteigerung im Lokal des Versteigerers statt, so kann
er 1 vom Hundert mehr beanspruchen.

B. bei unbeweglichen Sachen.
öfjfentliche Verpachtung au den Meistbietenden (Ziffer III der Vor—

schriften):
5 vom Hundert des einjährigen, bei kürzester Pachtdauer als ein
Jahr des ganzen Pachtgeldes;
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2. sonftige Immobiliar-Versseigerungen:
bei 1 bis 3000 Mort 2 vom Hundert,
von dem Botrage von 5900 bis 10000 Mark 1 vom Hundert,

von dem Betrage über 10 500 Mark 6 vom Hundert.

Die Kosten der Bekanntmachungen, der Stempelstener

und

des

Lokals kann der Versteigerer bei B 1 und 2erstattet verlangen.

Lagergeld sowie Vergütung für besondere Leistungen, wie Druck—
legung von Verzeichnissen, Anfertigung von Plänen, Abschätzungen,
können von dem Versteigerer nur beansprucht werden, wenn die Lage—

rung oder die betreffende Leistung zwischen ihm und dem Auftraggeber
vorher schriftlich vereinbart war. Die Höhe des Lagergeldes und der

Vergütung ist gleichfalls schriftlich zu vereinbaren.

Die Vereinbarung

ist von dem Vorsteigerer zum Sammelheft zu nehmen.

8
Für Versteigerungsgegenstände, die vor dem Versteigerungstage
zurückgezogen werden, kann der Versteigerer ein Drittel, für Versteige—
rungsgegenstände, die am Versteigerungstage oder im Versteigerungs
termine zurückgezogen oder im Versteigerungstermin zurückgekauft wer—
den, kann er die Hälfte der in 81 festgesetzten Prozentsätze von dent
marktgängigen Preise oder von dem durch Abschätzung ermittelten Werte
der Gegenstände beanspruchen.
4

Ueberschreitingen der Taxe werden nao—
48 Absatz 1 Ziffer *
der Gewerbeordnung urit Geldstrafe bis
00 Mark und im Unver—
mögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft.
87
Die Taxe tritt wit dem T ihrer Veräöffentlichung im Amtsblatt

in Kraft.
Berlin, den 27. November 1002.

Der Pyalsizei-Präsident.
gez. Windheim.

Veröffentlicht.
Rirdorf, den 2. Tegember 1902.
Der Poligzei-Präsident.
y. Glascenapp.

Zu II A. 10827/02.

Freiwilsige Versteigerung beweglicher Sachen durch
Gerichtsvollieher.
Ministerial-Erlaß vom 14. Mai 1903.

Der Herr Justizminister hat durch die allgemeine Verfügung vom
8. v. M. (J.M.Bl. S. 82 ff.) die Geschäfts-Anweisung für die Ge—

—

richtsvollzieher voin 1. Tezember 1899 (J. M. Bl. S. 627 ff.)

ab—

geändert, um u. a. im Anschluß an die Vorschriften über den Umfang

der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der
Versteigerer vom 10. Juli 1902 (Vlin.“Blatt 1902 S. 279 ff.)

das

Verfahren bei freiwilligen Versteigerungen beweglicher Sachen neu zu
regeln und die Versteigerungen neuer beweglicher Sachen zu erschweren.
Indem ich Ihnen die Vorschriften der Geschäftsanweisung für die

Serichtsvollzieher, soweit sie für die freiwilligen Versteigerungen beweg—
licher Sachen in Betracht kommen, nachstehend im Zusammenhange mit—
teile, bestimme ich zur Ausführung der Vorschriften in Ziffer 16 des

8100 folgendes:
J. Der Auftraggeber hat die Erteilung der Bescheinigungen
Ziffer 162, 166, 164 des 8 100) bei derienigen Ortspoligeibehörde
nachzusuchen, in deren Begirt die Versteigee astattsfinden soll. Die Ge—
juche um Erteilung der Bescheinigungen müssen

die Bezeichnung des

Herichtsvollziehers enthalten, dem die Abhcun
ebertragen werden soll oder übertragen ist.

der Versteigerung

2. Deim Gesuch um Erteilung der Bescheinigung für die Versteigerung neuer Sachen ist ein vollständiges, mit fortlaufenden Zahlen ver—

sehenes Verzeichnis der zur Versteigerung bestimmten Sachen unter
gjenauer Angabe der Zahl, Menge oder Gattung beizufügen. Die Orts—
golizeibehörde kann die Vorlegung eines Verzeichnisses erlassen.
Die Bescheinigung darüber, daß der Versteigerung keine Bedenken
intgegenstehen, wird dadurch erteilt, daß die Ortspolizeibehörde auf das
Verzeichnis das Siegel aufdrückt. Ist die Vorlage eines Verzeichnisses
nicht erfolgt, so ist eine besondere Bescheinigung auszuftellen, in der
zugleich anzugeben, daß die Vorlage des Verzeichnisses nachgelassen ist.
Für die Versagung der Bescheinigung sind die Bestimmungen in
Ziffer 33 der Vorschriften vom 10. Juli 1902 maßgebend.
3. Die Bescheinigungen in den Fällen der Ziffern 16h, 16 erteilt

die Ortspolizeibehörde nach freiem Ermessen.
Berlin, den 14. Mai 1903.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Möller.

An die Herren Regierungspräsidenten
Präsidenten, hier.

und

den Herrn Polizei—

Anlage.
907.

Allgemeine Vorschriften.
1. Eine Versteigerung von beweglichen Sachen oder von Wert—

papieren, die der Gerichtsvollzieher innerhalb des Bezirkes, für den er

engestellt ist, öffentlich bewirkt, hat auch dann die Kraft einer öffent—
lichen Versteigerung, wenn sie außerhalb eines Zwangsvollstreckungs—
verfahrens erfolgt (B. G.-B. 8 3803 Abs. 3 Satz 1). Die Zuständigkeit
des Gerichtsvollziehers ist mithin in allen denjenigen Fällen begründet,
in denen das Gesetz einen Berechtigten ermächtigt, bewegliche Sachen
zder Wertpapiere zum Awecke seiner Befriedigung oder sonst für Rech—

nung eines anderen öffentlich versteigern oder durch eine zu öffent
lichen Versteigerungen befugte Person aus freier Hand verkaufen zu
lafssen (5 98, 899 d. Anw.). Außerdem ist der Gerichtsvollzieher nach

landesgesetzlicher Vorschrift zuständig,

freiwillige Versteigerungen

von

beweglichen Sachen sowie von Früchten, die von dem Boden noch nicht
getrennt sind (von Früchten auf dem Halme und von Holz auf dem
Stamme) für Rechnung des Auftraggebers auszuführen (A. G. z. G.
V. G. 8 74 Nr. 2; vergl. 8 100 d. Anw.).
2. Die Versteigerung oder der freihändige Verkauf geschieht in
diesen Fällen auf Betreiben des Verechtigten, ohne daß es eines Schuld
titels oder einer gerichtlichen Ermächtigung bedarf. Der Auftrag wird
dem Gerichtsvollzieher von dem Auftraggeber unmittelbar erteilt, jedoch
kann auch das Amtsgericht dem Gerichtsvollzieher äine Versteigerung
übertragen, um deren Vornahme das Gericht von den Beteiligten ersucht
worden ist (Pr. F-Gr-G. Artikel 38). Im Auftrage des Gerichts,
nicht aber im unmi“

en Auftrag eines Beteiligten, ist der Gerichts—

vollzieher ferner befu
bietenden vorzunehmen
d. Anw.).

echtung an den Meista
»br. 5; vergl. 8 101

3. Der Gerichtsvollzieher und die von ihm zugezogenen Gehilfen

(Ausrufer, Schreiber, Protokollführer uswpe dürfen weder für sich
persönlich oder durch einen anderen noch als Vertreter eines anderen

bieten oder kaufen; auch seinen Angehörigen (8 8) darf der Gerichts—
voll zieherdas Mitbieten nicht gestatten. Bei der Versteigerung hat er
sich jedes unlauteren Geschäftsgebarens, insbesondere jedes Anpreisens
deor zu versteigernden Sachen oder der Verleitung zum Ueberbieten zu
enthalten. Weiß er oder muß er den Umständen nach annehmen, daß
Verabredungen getroffen sind, auf Grund deren andere vom Miitbieten

oder Weiterbieten abgehalten oder Sachen (durch vorgeschobene Per—
sonen) angesteigert werden sollen, um unter den Teilnehmern sodann
zu gemeinsamem Vorteile veräußert zu werden, so hat er die an solchen

Verabredungen Beteiligten, nötigenfalls mit polizeilicher Hilfe, au ent—
fernen. Er kann die Versteigerung auch abbrechen.
4. Der Gerichtsvollzieher darf weder eine Gewähr für den Ein—
gang der Kaufgelder übernehmen, noch sich für den Empfang des Er—
löses und dessen Ablieferung eine Vergütung ausbedingen.
5. In Wirtshäusern dürfen Versteigerungen nur dann stattfinden,
wenn ein anderer geeigneter Raum nicht vorhanden ist. Der Gerichts

vollzieher hat darauf zu sehen, daß während des Versteigerungsgeschäfts
geistige Getränke nicht verabfolgt werden. Betrunkene Versonen dürfen
zum Meitbieten nicht zugelassen werden.
6. Das in Absatz 83 bis 5 hinsichtlich der Versteigerungen Bestimmte
gilt auch von den öffentlichen Verpachtungen an den Meisthbietenden.
100.

1. Der Gerichtsvollzieher sost Aufträge zu freiwilligen Versteige—
rungen nicht auffsuchen: er ist zu deren Ablehnung ohne Angabe von
Gründen befugt.

Er ist aur Ablehnung solcher Versteigerungsaufkräge
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verpflichtet, die gegen gesetzliche oder polizeiliche Vorschriften verstoßeu—
oder von denen er weiß, oder den Umständen nach annehmen muß, daß

eine Täuschung oder Schädigung des Publikums beabsichtigt wird. Ins—
besondere ist der Auftrag abzulehnen, wenn gegen die Befugnis des
Auftraggebers, über die zu versteigernden Sachen zu verfügen, Bedenken
bwalten, wenn der Verdacht besteht, daßz die Form der Versteigerung
zur Verdeckung unlauterer Absichten, insbesondere zur Umgehung der
den Gewerbebetrieb oder die Gewerbesteuer betr. Vorschriften, z. B.
des 8 33 der Gewerbeordnung und des Gesetzes vom 27. Februar 1880

Ges.“Samml. S. 174), benutzt werden soll, sowie wenn bei Ausberkäufen der Verdacht einer unrichtigen Angabe über den Anlaß und den
zweck des Verkaufs besteht (81 Absatz 1 des Reichsgesetzes zur Be—
fämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896).

Die

Serichtsvollzieher dürfen Sachen, von denem sie wissen oder den Um—

tänden nach annehmen müssen, daß die Fabrikbezeichnung (Firmen
zeichen, Schutzmmarke usw.) der Sachen beseitigt oder unkenntlich ge—
macht oder das Aussehen der Sachen zum Zwecke der Täuschung des
Publikums verändert worden ist, nicht versteigern. Die Versteigerung
von Sachen, welche zum Zwecke der Versteigerung angefertigt oder auf
zgekauft sind— mit Ausnahme von Vieh — hat der Gerichtsvollzieher

grundsätzlich abzulehnen.
2. Bei der Bekanntmachung der Versteigerung und den mit ihr zu

sammenhängenden Verrichtungen ist deutlich erkennbar zu machen, daß
es sich um eine freiwillige Versteigerung handelt (vergl. Abs. 7 Buch-—
stabe d, Absatz 10 Satz 2).
3. Der Auftrag zur Versteigerung beweglicher Sachen muß den
Namen und den Wohnort des Auftraggebers, den Anlaß der Versteigerung, den Namen und den Wohnort des Eigentümers sowie eine An—
zabe darüber enthalten, ob die Sachen gebraucht sind und wo sie sich

befinden.

Ter Gerichtsvollzieher hat, soweit nicht der Auftrag schrift

lich erteilt wird, einen entsprechenden Vermerk zu den Aklten zu machen
4. Der Auftraggeber soll die Versteigerungsbedingungen und die
Art der Bekanntmachung bestimmen. Bleibt die Bestimmung dem

Berichtsvollzieher überlassen, so hat er
nach seinem Ermessen festzusetzen und
üblicher Weise zu bewirken. In diesem
edingungen namentlich aufzunehmen,
zeschlagenen Sache gegen sofortige bare

die Versteigerungsbedingungen
die Bekanntmachung in orts
Falle ist in die Versteigerungs—

daß die Uebergabe der zu—
Zahlung geschehe und daß der

Meistbietende, wenn er nicht zu der in den Kaufbedingungen bestimmten

zeit oder in Ermangelung einer solchen Bestimmung vor dem Schlusse
des Versteigerungstermins die Uebergabe gegen bare Zahlung verlangt.
seiner Rechte aus dem Zuschlage verlustig gehe und bei einer ander—
weitigen Versteigerung der Sache zum Mitbieten nicht zugelassen wer
don, jedoch für den Ausfall zu haften habe. In die Versteigerungs—
bedingungen ist, sofern nicht der Auftraggeber ein anderes bestimmt,
ferner aufzunehmen, daß, wenn zwei oder mehrere Personen zugleich
ein und dasselbe Gebot abgeben und die Aufforderung zur Abgabe eines
höheren Gebots erfolglos bleibt, das Los entscheidet. Hat der Auftrag

geber ein Mindestgebot festgesetzt, so darf der Gerichtsvollzicher den
Auftrag nur annehmen, wenn er ermächtigt wird, den Zuschlag zu er—

teilen, sobald ein Uebergebot abgegeben wird. Der Gerichtsvollzieher
hat den Auftrag auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und
die Beseitigung etwaiger Unrichtigkeiten und Mängel zu veranlassen.
5. Der Gerichtsvollzieher hat auf Verlangen des Auftraggebers die
zur Versteigerung bestimmten Sachen, erforderlichenfalls durch Sacht
verständige, abzuschätzen. In diesem Fallc hat er, sofern nicht der Auf—
traggeber ein Verzeichnis der abzuschätzenden Sachen beifügt, ein solches
Verzeichnis anzufertigen. Die Schätzungswerte sind in das Verzeichnis
aufzunehmen und, sofern nicht das Gutachten schriftlich zu den Atten
gegeben wird, von dem Schätzer durch seine Unterschrift als richtig zu
bestätigen.

Bei Gold- und Silbersachen ist der Gold- oder Silberwert

in gleicher Weise festzustellen, soweit nicht die Sachen unter diesem
Werte zugeschlagen werden dürfen, Auch sonst soll der Gerichtsvollzicher
die zum Vertaufe gestellten Sachen in ein dem 8 98 Absatz 3 Sats1
bis 3 entsprechendes Verzeichnis eintragen, falls nicht der Auftraggeber
ein solches Verzeichnis überreicht hat oder auf die Anfertigung des Ver—
zeichnisses verzichtet und bis zur Versteigerung die Sachen im Besitze
behält. Der Verzicht ist aktenkundig zu machen.
6. Die Abhaltung von Versteigerungen während der Stunden, wo
offene Verkaufsstellen nach den 88 1396, 1891 der Gewerbeordnung

geschlossen sein müssen, ist verboten. Das gleiche gilt für Sonn- und
Festtage, sofern nicht nach der Polizeiverordumg über dir äußere
Heilighaltung der Sonn- und Festtage die Abhaltung von Versteigerungen gestattet ist.

7. Die Versteigerung ist in ortsüblicher Weise (durch Ausruf, An—
schlag, Einrücken in Zeitungen) unter Berücksichtigung ihrer größeren
oder geringeren Wichtigkeit öffentlich bekannt zu machen.
1)

Die Bekanntmachung hat namentlich zu enthalten:
die allgemeine Bezeichnung der zur Versteigerndig bestimmten
Sachen und, wenn es sich um gebrauchte Sachen handelt, die An—

gabe, daß die Sachen gebraucht sind;
Ort und Zeit der Versteigerung;
die Angabe des Ortes und der Zeit

für die Besichtigung

der

Sachen;
d) die Angabe, daß es sich um eine freiwillige Versteigerung haudelt;
e) den Namen und den Wohnort des Gerichtsvollziehers.

Die Bekanntmachung ist aktenkundig zu machen; war sie in öffent
lichen Blättern eingerückt, so ist ein Abdruck zu beschaffen.
8. Die Versteigerungsbedingungen sind dem Auftraggeber, wenn
er es verlangt, vor dem Termin mitzuteilen; auch von dem Versteige
rungstermin und von dessen Ergebnis in dae Auftraggeber rechtgzeitig
in Kenntnis zu setzen.

9. Bei der Versteigerung beweglicher Sachen in einem geschlossenen
Raume sind die Verkaufsbedingungen während der Versteigerung in
deutlich lesbarer Schrift an einem leicht zugänglichen Orte zum Aus—
hange zu bringen; in den übrigen Fällen ist dafür zu sorgen, daß sie
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von den Beteiligten während der Versteigerung

eingesehen

werden

fönnen.

10. Die Versteigerung darf nur beginnen oder fortgesetzt werden,

wenn mindestens zwei zum Mitbieten befugte Personen anwesend sind.
Sie beginnt mit den lauten und deutlichen Verlesen der Versteigerungs
bedingungen; sodann ist zum Bieten aufzufordern. Andere zum Ver—
tauf oder zu einer späteren Versteigerung bestimmte Sachen müssen, so
fern die Versteigerung in einem geschlossenen Raume stattfindet, von
den zu vorsteigernden Gegenständen getrennt aufgestellt oder gelagert
und durch Ueberdeckung oder in sonst geeigneter Weise den Augen des
Publikums entzogen sein, oder durch eine Aufschrift als zur Ver—

teigerung nicht bestimmt kenntlich gemacht werden.
11. Der Auftraggeber kann sich den Zuschlag vorbehalten. Hat
der Auftraggeber cin Mindestgebot festgesetzt, so hat der Gerichtsvoll
zieher den Zuschlag zu erteilen, wenn ein Uebergebot abgegeben wird.
Der Zuschlag darf erst ertcilt werden, wenn nach dreimaligem Wieder—
holen des Höchstgebots ein Uebergebot nicht abgegeben wird. Bevor der
Zuschlag erfolgt oder die zur Versteigerung gestellte Sache von der Ver—
teigerung zurückgezogen ist, darf eine andere Sache nicht zur Versteige—
zung gestellt werden.
12. Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold- und

Silberwerte, Wertpapiere, die einen Börsen- oder Marktpreis haben,
aicht unter dem laufenden Preise (Tageskurs für den Ort des Verkaufs)
zugeschlagen werdenn. Wird ein hiernach zulässiges Gebot nicht ab—
gegeben, so können diese Wertsachen nach Schluß der Versteigerung aus
freier Hand zu einem dem zulässigen Gebot entsprechenden Preise ver—

kauft werden.

Diese Vorschriften gelten nur, soweit der Auftraggeber

nicht ein anderes bestimmt.
13. Der Gerichtsvollzieher darf die versteigerte Sache an keinen

anderen als denjenigen, welchem der Zuschlag erteilt ist, oder dessen
Bevollmächtigten und, sofern nicht der Kaufpreis gestundet ist, nur
gegen Empfang des Kaufgeldes aushändigen.
14. Der Gerichtsvollzieher hat, soweit nicht der Auftraggeber ein
anderes bestimmt, den Versteigerungserlös anzunchmen, aufzubewahren
lund nach Abzug der Kosten unverzüglich nach Beendigung der Versteige—
rung unter Beifügung einer mit der Bescheinigung der Richtigkeit ver—
schenen Abschrift des Prototolls über die Versteigerung und der Rech—
nung über seine Gebühren und baren Auslagen dem Auftraggeber aus—

zuhändigen.

Das gleiche findet entsprechende Anwendung, soweit hin—

sichtlich der zur Versteigerung gestellten Sachen ein Zuschlag nicht er—
teilt ist.

15. Tas Protokoll über die freiwillige Vorsteigerung muß außer
der Angabe des Ortes und der Zeit enthalten:
a) den Namen des Auftraggebers;
b)eine genaue Bezeichnung der zum Verkaufe gestellten Gegenstände
und den Wortlaut der Versteigerungsbedingungen, soweit sie von
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs übher den Kauf ab—
weichen;
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den Betrag des Meistgebots und den Namen d Meistbietenden,
ferner dessen Unterschrift odde die Bemerkung, aus welchem

Grunde sie fehlt;
die Angabe, ob die Uebergabe der Sache und die Zahlung ge
21

schehen oder der Zuschlag nicht erteilt it;
dier Maßnahmen, die beim Ausbleiben der Zahlung getroffen sind.

Ist der Zuschlag an einen anderen als den Meistbietenden erteilt,
so ist das Gebot sowie der Name desjenigen zu verzeichnen, der den
Zuschlag erhält. Wird der Zuschlag nicht im Termin erteilt, so ist das
Bebot sowie der Name desjenigen anzugeben, welcher an sein Gebot
gebunden bleibt. Ein zurückgewiesenes Gebot ist nachrichtlich zu ver
merken. Bei Cold- und Silbersachen ist zutreffendenfalls zu be—
urkunden, daß des wiederholten Aufrufs ungeachtet ein genügendes
sSebot nicht abgegeben worden ist.
16. Bei der Versteigerung neuer Sachen gelten noch die folgenden

besonderen Vorschriften:
») Die Versteigerung darf nur vorgenommen worden, wenn der Auf—

traggeber eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde darüber bei
bringt, daß der Versteigerung Bedenken nicht entgegenstehen. Dem
Auftrag ist entweder ein vollständiges Verzeichnis der zu ver—
steigernden Sachen (Absatz 5 oder eine Bescheinigung der Orts—
olizeibehörde beizufügen, daß der Versteigerung ohne ein Ver—

zeichnis Bedenken nicht entgegenstehen.
Die Bekanntmachung soll auch die Angabe des Eigentümers der
Sachen und des Auftraggebers der Versteigerung enthalten, es sei
denn, daß der Auftraggeber eine Bescheinigung der Ortspolizei
behörde vorlegt, nach der von der Angabe abgesehen werden kann.
Das Verzeichnis (Buchstabe 2) ist während der Dauer der Ver—
steigerung im Versteigerungsraum an einer leicht zugänglichen
Stelle zu jedermanns Einsicht in Urschrift oder Abschrift aus
zuhängen. Die einzelnen zur Versteigerung gestellten Sachen sind
tunlichst in der Reihenfolge des Verzeichnisses auszurufen, wolei
die laufende Nummer des Verzeichnisses laut und deutlich bekannt
zu geben ist. Nach Beendigung der Versteigerung ist das Ver—
eichnis dem Protokolle beizufügen.
Neue Sachen dürfen, sofern es sich nicht um die Versteigerung
einer Konkurs- oder Nachlaßmasse handelt, nicht mit anderen
Sachen in einer Versteigerung versteigert werden. Bei der Ver
teigerung von Sachen einer Konkursmasse oder eines Nachlasses
oder einer städtischen Wohnungseinrichtung sollen Sachen, welche
nicht zur Konkursmasse, zum Nachlaß oder zur Wohnungseinrichtung gehören, im Versteigerungsraum oder in Räumen, welche mit
dem Versteigerungsraum im Zusammenhang stehen, nicht ver
teigert werden. Ausnahmen sind zulässig, wenn der Auftrage
geber eine Bescheinigung der Ortspolizeibehörde beibringt. daß Be
denken nicht entgegenstehen.
dat der Auftraggeber ein Mindestgebot festgesetzt, so hat dies der
Berichtsvollzieher vor der Aufforderung zum Bieten anzugeben.
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Neue Sachen im Sinne der vorstehenden Vorschriften sind Waren,
welche in offenen Verkaufsstellen feilgeboten zu werden pflegen,
sofern sie ungebraucht sind oder sofern ihr bestimmungsmäßiger Ge—
brauch im Verbrauche steht.
17. In einem Rechtsstreite, der zwischen dem Auftraggeler und
dem Ersteher einer versteigerten Sache anhängig wird, darf der Ge—
richtsvollzieher, der die freiwillige Versteigerung vorgenommen hat,

amtliche Verrichtungen (Zustellungen, Zwangsvollstreckungen usw.) nicht
vornehmen.

—

Zweiter Mbschnitt:

Maße und Gewichte.
Maß- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund vom
17. August 1868 (Bundesgesekblatt S. 473, Illing Bandel
S. 1377 ff.).
Eichordnung vom 27. Dezember 1884 MReichsgesetzblatt S. 14 von

1885 Beilage).
Abänderung der Eichordnung vom 18. Auaust 1900 (Reichsgesetzblatt

S. 805).
Dimensionen und Einrichtungen von Kumtmaßen (Bekanntmachung der

Königlichen Eichungsinspettion für die Provinz Brandenburg vom
24. Juni 1885 — Anitsblatt S. 288 —, Rößler S. 838 ff.).

Rekanntmachnug

der

Kaiserlichen

Normal-Eichungskommission

vom

1. Oktober 1905, betreffend Abänderung und Ergänzung der Eich—
ordnung und der Eichgebührentaxe. (Besondere Beilage zu Nr. 43
des Reichsgesetßzblatts.)
Vekanntumachung

der Normal-Eichungskommission

vonn

1. Februar

1908, betreffend Abänderung und Ergänzung der Eichordnung und
der Eichgebührentare.

(Besondere Beilage zu Nr. 9 des R.G.Bl.)

ßBe
über die Ausführung der periodisch zu wiederholenden polizeilichen und
technischen Maß und Gewichtsrevisionen.
Vom 5. August 1885 (M.-Bl. S. 188.) )

Die periodischen Revisionen der im Verkchr befindlichen Maße,
Gewichte und Wagen und sonstigen Maßwerkzeuge werden durch die
Poligzeibeamten, und zwar entweder allein oder unter Zugziehung eines
Eichtechnikers ausgeführt (ausschließlich polizeiliche Revisionen, tech—
nische Revisionen).
J. Volizeiliche Revisionen.

2. Die ausschliekich poligeilichen
gane ber Croichen Polizeiverwalter.
dieselben den Gendarmen übertragen
Aufeinanderfolge stattzufinden, daß
Städten alljährlich zweimal, auf dem
wird.

Revisionen erfolgen durch die Or—
In ländlichen Bezirken können
werden. Sie haben in derartiger
jeder Gewerbetreibende in den
Lande alljährlich einmal revidiert

Für Städte mit geringerem Verkehr

R Voral. Illing J S. 1385 ff.

kann

der Reaierungs—
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präsident anordnen, daß alljährlich nur eine einmalige Revision der
Sewerbetreibenden erfolgt.
Den polizeilichen Revisionen sind insbesondere auch die auf den
Messen und Märkten verkehrenden Gewerbetreibenden zu unterwerfen.
Lagerräume der Großhandlungen und Fabrikbetriebe, die dem öffentlichen Verkehr nicht zugänglich sind, werden von diesen Revisionen nicht

betroffen.')
3. Bei den Revisionen ist zu prüfen, ob die im Verkehr befindlichen
Maße c.

von der vorschriftsmäßigen äußeren Beschaffenheit (Material,
Gestalt, Bezeichnung) und
»)in Gemäßheit der Maß- und Gewichtsordnung gehörig gestenpelt

sind, sowie
ob dieselben äußere Mängel oder Beschädigungen aufweisen, welche
Zweifel an ihrer Richtigkeit begründet erscheinen lassen.
Eine Prüfung der Gegenstände auf ihre Richtigkeit innerhalb der
für den Verkehr zugelassenen Grenzen findet nicht statt.
4. Die Revisionen sind stets unvermutet vorzunehmen, und es ist
dabei namentlich darauf zu achten, daß die Gewerbetreibenden nicht
einen Teil ihrer Maße c. verheimlichen und der Revision entziehen.
5. Zum Gebrauche der Polizeibeamten wird eine technische Au—

———
die bei den Revisionen hauptsächlich zu beachten sind.
(Kurge Be—
schreibung der zulässigen Maße c., Angabe der am häufigsten vor—
sommenden Mäugel, Beschädigungen c.)
6. Ueber das Ergebnis der Revision sind tabellarische Aufgeich—
nungen zu machen und dem Landrat

(Cberamtmann)

einzureichen,

welcher dieselben nach Schluß des Kalenderjahres für seinen Bezirt
gesanmelt dem Regicrungspräsidenten mit seinen etwaigen Bemerkungen
vorlegt. Leotzterer übermittelt die Aufzeichnungen bezirksweise geordnet
dem Eichungsinspektor.
7. Werden ungestempelte, unvorschriftsmäßige oder solche Maße c.
vorgefunden, an deren Richtigkeit Zweifel entstehen, so sind dieselben in
Beschlag zu nehmen und der Ortsvolizeibehörde zur weiteren Veran—

lassung zu übergeben.
Bezüglich der ungestempelten Maße c. ist von dieser Behörde ohne
weiteres wegen VBestrafung des betreffenden Gewerbetreibenden und
wegen Einziehung der Maße c. (8 369 Nr. 2 Str.G.«B.) das Erfor—
derliche zu verfügen. Den ungestempelten »c. gelten diejenigen gleich,

deren Eichstempel unkenntlich geworden sind.
Die Maße ec., deren Richtigkeit zweifelhaft befunden worden ist,
sind dem Eichungsamt zur Prüfung zu übergeben. Je nach dem Er—
gebnis der Prüfung hat die Polizeibehörde entweder dieselben dem
Eigentümer zurückzugeben oder wegen Bestrafung und Einziehung das
weitere zu verfügen.

Zusatz auf Grund des Minist.-Erlasses vom 19. Juni 1905.

Siehe weiter unten.

Diejenigen Maße c., welche von unvorschriftsmäßiger Beschaffenheit
sind, gleichwohl aber den Eichungsstempel tragen, sind ebenfalls dem
Eichungsamte zu übermitteln, welches mit denselben gemäß der Be—
ftanntmachung des Reichskanzlers vom 279?

März 1876 (C.«Bl. d. D.

R. S. 185) zu verfahren hat.
Der Regierungspräsident bestimmt nach Anhörung des Eichungs

inspektors für jeden Polizeibezirk dasjenige Eichungsamt, welchem die
beanstandeten Maße zur Prüfung zu übergeben sind.
II. Technische Revisionen.
8. Die technischen Revisionen unter Zuziehung eines Eichtechnikers
finden in der Weise statt, daß jeder Gewerbetreibende in den Städten
von zwei zu zwei Jahren, auf dem Lande von vier zu vier Jahren
vevidiert wird. Die Revisionsfristen können für Städte mit gering—

fügigem Verkehr bis auf vier Jahre verlängert, für ländliche Ortschaften
mit stark entwickeltem Verkehr dagegen bis auf zwei Jahre abgekürgt
werden.

Auf Großhandlungen und Fabrikbetriebe, deren Lagerräume nicht
dem öffentlichen Verkehr zugänglich sind, ist ein polizeilicher Zwang bei
Ausführung der Revisionen nicht auszuüben.“

Kleine ländliche Ortschaften

mit

ganz geringfügigenr Verkehr

köönnen von den regelmäßigen technischen Revisionen ausgeschlossen wer

den. Doch bleibt die Vornahme außerordentlicher technischer Revisionen
in längeren Zwischenräumen auch für diese Orte vorbehalten.
Die hiernach erforderlichen Anordnungen trifft der Regierungs—
präsident nach Anhörung des Eichungsinspektors.
9. Die technischen Revisionen werden durch die Organe der Orts—

polizeiberwaltung unter Zuziehung eines Eichmeisters ausgeführt. Zit
diesem Behufe wird durch den Regierungspräsidenten nach Anhörung
des Eichungsinspektors für jeden Ortspolizeibezirk dasjenige Eichungs
amt bezeichnet, dessen Eichmeister zu den Revisionen zugugiehen ist. Bei
dieser Zuteilung ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß nur solche Eich—
meister berufen werden, welche nach dem Urteile des Eichungsinspektors
die erforderliche Qualifikation besitzen.
Wenn die Zuziehung eines Eichmeisters mit unverhältnismäßigen
Kosten oder sonst mit erheblichen Schwierigkeitsen verknüpft ist, so kann
nachgelafsen werden, daß statt desselben ein Techniker oder technisch ge—
bildeter Handwerker zugezogen wird, welcher seine Qualifikation vor
dem Eichungsinspektor dargelegt hat. Derselle auvor auf die ge—
wissenhafte Ausführung der Revisionsarbeüten

Vrotokoll zu ver—

pilichten.
Unter derselben Voraussetzung kann ausnahmsweise gestattet wer—
den. daß von der Zuzichung eines Eichmeisters oder Technikers ab—

gesehen wird, sofern der ausführende Polizeibeamte nach dem Gutachten
des Eichungsinspektors die erforderlichen technischen Kenntnisse und
Fertigkeiten besitzt.
2) Minist.Erlaß vom 19. Juni 1905.
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Die Entscheidung in den Fällen der Abs. 2 und 3 trifft der Regie—

rungspräsident nach Anhörung des Eichungsinspektors.
10. Dem Eichmeister ist für seine Mühewaltung eine angemessene
Vergütung zu gewähren (8 15 der Instr. 6. Jan. 1870). Bei Be—
messung derselben ist zu berücksichtigen, daß sie nicht nur einen Ersatz

—D
des Unterhalts, Kosten für den Transport der Gerätschaften c.), son—
dern auch eine seiner Stellung entsprechende Honorierung seiner Dienste
bilden soll. Ter Betrag der Vergütung ist im voraus festzustellen.
Für die Reisekosten werden dabei die für die Staatsbeamten der

entsprechenden Rangklasse geltenden Sätze zum Anhalt dienen können.
uAls allgemeine Remunerierung der Dienste des Eichmeifters wird in
der Regel eine Pauschsumme für jeden Ortsbezirk zu gewähren sein.
Findet eine Vereinbarung über den Betrag der Vergütung nicht statt,
io wird dieselbe von der dem betreffenden Eichungsamte nächst vor—

gesetzten Kommunalaufsichtsbehörde
inspektors festgesetzt.

nach Anhörung

des

Eichungs—

Wird ftatt des Eichmeisters ein Techniker oder Handwerker zu
zezogen, so bleibt die Festsetzuug der Vergütung der freien Verein—

baruig überlassen.
11. Für die Ausführung der technischen Revisionen wird alljährlich
im voraus durch den Landrat (Oberamtmann) ein Planm auäfgestellt, in

welchem für jeden Ortspolizeibezirk der Zeitpunktt der Revision bestimmt
wird. Den beteiligten Eichmristern ist vor Feststellung des Plancs
Selegenheit zu geben, bezüglich der in Aussicht genommenen Zeit—

einteilung ihre Wünsche zu äußern.
Der Revisionsplan ist bis zum 1. Oktober jedes Jahres für das

folgende Kalenderjahr aufzustellen und den beteiligten Ortspolizei—
vehörden und Eichmeistern, sowie dem Eichungsinspettor mitzuteilen.
12. Der für die Revision angesetzte Zeitpunkt ist öffentlich bekannt
zu machen. Die Betanntmachung hat mindestens 6 Wochen vor dem
angesetzten Termin zu erfolgen, und es ist mit derselben eine Hin—
weisung der Gewerbetreibenden auf die Folgen einer etwa vorgefundenen
Unrichtigkeit der Maße c. und die Aufforderung zu verbinden, ihre

Maße c., soweit deren fortdauernde Richtigkeit zweifelhaft erscheint
zuvor zur eichamtlichen Prüfung zu bringen.
Wird nachträglich die Verlegung des Revisionstermins erforderlich,
sjo ist dieselbe ebenfalls öffentlich bekanut zu machen, sowie dem

Eichungsinspektor mitzuteilen.
183. Behufs Vornahme der Revision begibt sich der Eichmeister in
Begleitung des Polizeibeamten in die Geschäftslosn— der Gewerbe—
treibenden und unterwirft die vorgefundenen Maße c. der Besichtigung

und Prüfung.
Erweist sich eine genauerc Prüfung als erforderlich, welche mit
Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse im Geschäftslokal nicht mit der
erforderlichen Zuverlässigkeit ausgeführt werden kann, so hat der Eich—
neister die betreffenden Gegenstände einstweilen an sich zu nehmen.
Die Prüfung ist demnächst in einem von der Gemeindebehörde für diesen
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Zweck im voraus zur Verfügung zu stellenden geeigneten Raume aus—

zuführen. Hausierer und solche Gewerbetreibende, welche kein festes
Geschäftslokal für den Betrieb ihres Gewerbes haben (Marktverkäufer
und dergl.), können angehalten werden, ihre Maße c. in diesem Raume

zur Prüfung vorzulegen.
Diese Bestimmungen finden auf solche Lagerräume der Groß—
handlungen und Fabrikbetriebe, welche dem öffentlichen Verkehr nicht
zugüänglich sind, nur insoweit Anwenduung, daß die Revisionen von den

technischen Beamten ohne Zuziehung der Polizeibeamten vorgenommen
werden. Letzteres trifft auch auf die in Ziffer 9 Abs. 3 gedachten Fälle
zu. Die wahrgenommenen Mängel sind den Gewerbetreibenden zwechs
Vornahme der erforderlichen Berichtigungen oder Nacheichungen zu be—
zeichnen. Ziffer 15 sindet entsprechende Anwendung.')
14. Die Prüfung der Maße c. erstreckt sich bei den technischen Revi—
sionen, abgesehen von den unter der Nr. Za und b aufgeführten
Punkten auch auf die Richtigkeit derselben innerhalb der für den Verkehr

zugelassenen Grenzen.
Mit den vorgefundenen ordnungswidrigen ungestempelten, unvor—
schriftsmäßigen, unrichtigen) Maßen c. ist nach den Bestimmungen unter
Nr. 7 mit der Maßgabe zu verfahren, daß es bei denjenigen Maßen c.

welche bei der Revision zweifellos unrichtig befunden

worden,

der

Ueberweisung an das Eichungasamt vor Herbeiführung der Beitrafung

nicht bedarf.
15. Ueber das Ergebnis der Revisionen hat der Eichmeister tabel—
larische Aufzeichnungen zu machen und dem Eichungsinipeftor ein—

zureichen.
111. Allgemeine Bestimmungen.
16. Für die außerhalb des Kreisverbandes stehenden Städte werden

die Maß- und Gewichtsrevisionen auf Vorschlag des Poligeiverwalters
von dem Regicrungspräsidenten nach Anhörung des Eichungsinspektors

unter sinngemäßer Anwendung vorstehender Besti

nagen

geregelt.

Von den für die Revision bestimmten Tarminen ist dem Eichungs—
inspektor Mitteilung zu machen.
17. Dem Eichungsinspettor liegt die Kontrolle über die vorschrifts—

mäßige Ausführung der Maß- und Gewichtsrevisionen ob.
Er hat sich von Zeit zu Zeit zu einzelnen technischen Revisionen
unvermutet einzufinden und von der Art der Ausführung Kenntnis zu

nehmen. Die dadurch entstehenden Kosten
zur Last.
Er ist befugt

fallen

der

Staatskasse

zu erteilen.

Findet er, daß bei den Revisionen nicht nach den bestehenden Vor—
schriften verfahren wird, so hat er bei der zuständigen Poligeibehörde
die Abstellung der vorgefundenen Mängel in Anregung zu bringen,
oder, wenn er es in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes für

Minist.Erlaß vom 19. Juni 1905.

erforderlich erachtet, an den Regierungspräsidenten entsprechende Au—
träge zu stellen.
18. Aus den ihm zugehenden Revisionsberichten hat der Eichungs—

Inspekttor nach Jahresschluß eine Zusammenstellung anzufertigen und
diese mit seinen gutachtlichen Aeußerungen über die bezüglich der Maß—
und Gewichtsrevisionen gemachten Erfahtungen dem Winister für
Handel und Gewoerbe einzureichen.
19. Die sämtlichen Kosten der Revisionen einschließlich derjenigen
für den Transport und die Prüfung der in Beschlag genommenen
begenstände gehören zu den Kosten der örtlichen Polizriverwaltung.

Entstehen für mehrere Polizeibezirke gemeinschaftliche Kosten (zu—
sammenhängende Revisionsreisen der Eichmeister), so sind dieselben
durch die nächst vorgesetzte gemeinschaftliche Aufsichtsbehörde durch die
beteiligten Begirke anteilsweise umzulegen.
20. Die Ausführung dieser Bestimmumgen ist dem Regierungs—
präsidenten übertragen. Erachtet derselbe bei den von ihm zu erlassen—
den Anordnungen und Verfügungen die Auträge des Eichungsinspettors
nicht für begründet, so ist die Entscheidung des Ministers für Handel
und Gewerbe einzuholen.

Teehnische Anleite
Mas
Auszug aus dem Erlass

volizeilehen
Handel und Gewerbe

Allbgemeinene
mmungen.
l. Zum Zumessen und Zuwägen im öffentlichen Vorkehr dürfen nur
solche Maße, Gewichte und Wagen verwendet werden, welche mit dem

vorschriftsmäßigen Eichungsstempel (siche Nr. 9) versehen sind. Der
Gebrauch unrichtiger Maße, Gewichte und Wagen ist untersagt, auch
wenn dieselben im übrigen den geltenden Vorschriften
2. Gewerbetreibende, bei welchen ungestempelte
Maße, Gewichte oder Wagen vorgefunden worden, oder
anderen Verletzung der Vorschriften über die Maß—
volisei schuldig machen, werden bestraft. Die dri

enisprechen.
oder unrichtige
welche sich einer
und Gewichts—
denselben vor—

gefundenen vorschriftswidrigen Maße, Gewichte und Wagen oder son—

stigen Meßwerkzeuge unterliegen der Einziechung.
3. Die polizeilichen Maß- und Gewichtsrevisionen haben den Zweck,
die genauc Befolgung der vorstehenden Bestimmungen seitens der Ge—
werbetreibenden zu überwachen und Zuwiderhandlungen zur strafrecht
lichen Verfolgung zu ziehen.
4. Den polizeilichen Revisionen sind alle dirjenigen Gewerbetreiben—
den ohne Nusnahme zu unterwerfen, deren Geschäftsbetrieb es mit sich
bringt, daß Waren im öffentlichen Vertehr zugemessen oder zugewogen
werden. Dahin gehören außer den Kaufleuten und Händlern jeder Art
auch Handwerker, welche gewerbsmäßig Waren nach Maßz oder Gewicht
einkaufen oder verkaufen; ferner die Hausserhändler sowie solche Ver—
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sonen, welche gewerbliche oder landwirtschaftliche Erzeugnisse auf den
öffentlichen Märkten oder von Haus zu Haus gehend feilbieten.

Die polizeilichen Revisionen sind nicht auf die festen Verkaufsstellen
der Gewerbetreibenden zu beschränken, sondern sind auch auf den öffent
lichen Verkehr bei Jahr- und Wochenmärkten und an Häfen, Lösch- und

Ladeplätzen sowie auf solche Meß und Wägevorrichtungen auszudehnen,
welche von Gemeinden oder von Privatpersonen zum Gebrauche im

öffentlichen Verkehr bereit gehalten werden (öffentliche Wagen und

dergleichen).
5. Auszuschließen von den polizeilichen Revisionen sind solche Ge—
werbetreibende, in deren Geschäftsbetrieb ein Zumessen und Zuwägen
von Waren im Verkehr mit dem Publikum überhaupt nicht stattfindet.
Von den polizeilichen Revisionen sind ferner befreit die Apotheken,
sowie alle öffentlichen (Reichs- und Landes-) Behörden, wie nanrenklich
die Postbehörden, die Eisenbahnbehörden, die Steuerbehörden, die

Militärbehörden.
6. Die Gewerbetreibenden der unter Nr. 4 begzeichneten Art dürfen

ungestempelte oder unrichtige Maße, Gewichte und Wagen, welche zum
Gebrauche für das in ihrem Gewoerbebetriebe stattfindende Zumessen
und Zuwägen geeignet sind, nicht in ihrem Besitze haben. Werden solche
Maße, Gewichte oder Wagen im Besitze dißser Gewerbetreibenden vor
gefunden, so ist strafrechtlich einzuschreiten, ohne Rücksicht darauf, ob
diese Maße pp. zum Zumessen und Zuwägen tatsächlich verwendet wor—
den, bezw. zu einer solchen Verwendung bestimmt sind oder nicht. —

Konsumvereine, welche den Warenabsatz auf ihre Mitglieder beschränken,
unterliegen ebenfalls der polizeilichen Kontrolle, doch soll von einer Be—

schlagnahme vorschriftswidriger Gegenstände abgesehen, den vorantwort—
lichen Leitern aber der fernere Gebrauch ungeeichter und unrichtiger
Maße, Gewichte und Wagen unter Androhung von Strafen verboten
werden. Konsumvereinec, welche auch an Nichtmitglieder Waren ver—

kaufen, sind ebenso wie andere Gewerbetreibende zu behandeln.
7. Die Revisionen sind stets unvbermutet vorzunehmen; bei denselben
ist namentlich auch darauf zu achten, daß die Gewerbetweibenden nicht
einen Teil ihrer Maße pp. verheimlichen und der Revision entziehen.
8. Bei den Revisionen ist vor allem zu prüfen, ob die bei den

Geworbetreibenden vorgefundenen Maße pp. mit dem vorschriftsmäßigen
Eichungsstempel versehen sind. Außerdem ist aber auch darauf zu
achten, ob die Maße pp. von vorschriftsmäßiger äußerer Beschaffenheit

(Material, Gestalt, Bezcichnungh sind, sowie ob dieselben solche äußere
Mängel oder Beschädigungen aufweisen., welche Zweifel an ihrer Richtia—

keit begründet erscheinen lassen.
Eine Prüfung der Gegenstände auf ihre Richtigkeit innerhalb der
für den öffentlichen Grengen zugelassenen Grenzen findet nicht statt.
9. Der Eichungsstempel besteht in einem gewundenen Fig. 1. Stemoel

Bande, welches die Buchstaben D. R. (Deutsches Reich) ent—

2

hält in Verbindung mit zwei darüber und darunter stehen—

RV

den Zahlen.

—
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Die über dem Bande stehende Zahl dient zur Begeichnung der Auf
ichtsbehörde (Eichungs-Inspektion), in deren Begirk die Eichung er

folgt ist, die darunter stehende Zahl dient zur Begeichnung desjenigen
mnerhalb des betreffenden Aufsichtsbezirks gelegenen Eichungsamtes,
welches die Gichung ausgeführt hat.
Durch diese Art der Bezeichnung wird es ermöglicht, aus dem
Eichungsstempel ohne weiteres zu ersehen, von welchem Eichungsamte

die Eichung ausgeführt ist.
Die Ordnungszahlen der Eichungsinspektionen sind die folgenden:
. Königsberg i. Pr.; 2. Berlin; 8. Stettin; “ Posen; 5. Breslau;
8. Magdeburg; 7. Kiel; 8. Hannober; 9. Dortmunnd; 10. Kassel;
11. Köln; 12. Tresden; 18. Darmstadt; 14. Schwerin; 15. Weimar;
16. Oldenburg; 17. Braunschweig; 18. Detmold; 19. Bremen; 20. Ham
burg; 21. Karlsruhe; 22. Stuttgart; 23. Straßburg.

In den Stempelzeichen für Präzisionsgegenstände

befindet

sich

zwischen den Buchstaben D. R. ein Stern und in den Stempelzeichen
für Goldmünzgewichte an den beiden Außenseiten der Buchstabengrupper D. R. je ein Stern.
Außer diesem Stempel können an Maßen pp., welche in früheren

Jahren geeicht sind, Stempel vorkommen, wer—dem Bande die
Buchstaben N. D. B. (Norddeutscher Bund), C. . (GGroßherzogtum
Baden), G. H. (Großherzogtum Hessen) zeigen. Diese Stempel sind
bis auf weiteres gleichfalls zulässig.
Andere als die vorbeschriebenen Eichungsstenipel sind nicht mehr
gültig. Ein Maß pp., welches einen anderen Stempel trägt, ist als
Fio. 3. Lasfierter ungestenpelt augzusehen.

Vemorl

Eichungsstempel, welche unkenntlich oder kassiert sind,
gelten als nicht vorhanden. Die Kassierung des Stempels
— dadurch bewirkt, daß derselbe kreuzweise durchkerbt

(Fig. 2).
Die revidierenden Polizeibeamten haben die vorgefundenen

ungestempelten,

anscheinend

unrichtigen

und

unvorschriftsmäßigen

Maße pp. an sich zu nehmen und der Crtspolixeibeh?“ zur weiteren

VBeranlassung zu übergeben.
Von seiten der Polizeibehörde wird bezüglich der ungestempelten
Paße pp. ohne weiteres wegen Bestrafung des betreffenden Gewerbe—
treibenden und wegen Einziehung des Maßes pp. (8 4369 Nr. 2 des

Strafgesetzbuches) das Erforderliche verfügt.
Die Maße pp., deren Richtigkeit zweifelhaft befunden ist, hat die
Polizeibehörde dem Eichunggsamt zur Prüfung zu übergeben. Von
dem Ergebnis der letzteren macht das Eichungsamt der Polizeibehörde
unter Rückgabe der fraglichen Gegenständee Mitteilung. Wird von dem
Eichungsamt festgestellt, daß die Fehler der Maße pp. die im Verkehr

zulässigen Abweichungen übersteigen, so ist auf Grund dieser Fest—
stellung die Bestrafung der betreffenden Gewerbetreibenden sowie die
Sinziehung der Maße pp. herbeizuführen. Sofern sich die Maße pp.
als innerhalb der gesetzlich zuläjsigen Grenzen richtig erweisen, werden
dieselben an die Eigentünmer zurückgegeben.

Solche Maße pp., welche
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zwar mit dem vorschriftsmäßigen Stenpel versehen sind, aber in betr.
des Materials, der Gestalt, Bezeichnung oder der Art der Stenpe—
lung pp. den geltenden Vorschriften nicht entsprechen, sind von der Orts—
polizeibehörde ebenfalls dem Eichungsamt zu übermitteln, welches den—
selben vor der Rückgabe an die Polizeibehörde die Beglaubigung ihrer
Zulässigkeit im öffentlichen Verkehr durch die Kassierung des Eichungsstempels zu entziehen hat.

Bei Gegenständen, deren Trausport mit erheblichen Schwierigkeiten
oder Kosten verknüpft sein würde (große Wagen und dergleichen),
findet eine Uebergabe an die Ortspolizeibehörde nicht statt. Letztere hat
auf Grund der Angzeige des revidierenden Beamten das Weitere zu
veranlassen und nötigenfalls eine Prüfung durch den Eichmeister an
Ort und Stelle herbeizuführen.
11. Ueber das Ergebnis der Revision hat der revidierende Beante

Aufzeichnungen zu machen und der Ortspolizeibehörde einzureichen,
welche dieselben bei Schluß jedes Kalenderjahres entweder direkt oder
durch Vermittelung des Landrats (Oberamtmanns) dem Regierungspräsidenten vorlegt. Für diese Aufzeichnungen, welche zugleich dir
GBrundlage für die Maßnahmen der Polizeibehörde (Nr. 10 Abs. 2
bis 4) bilden, ist das in der Anlage angegebene Schema anzuwenden.')
Nur diejenigen Maße, Gewichte pp. sind in die Aufzeichnungen auf—
zunehmen, welche zur Beanstandung Veranlassung geben. Der revi—
dierende Polizeibeamte füllt nur die Rubriken 14565 aus; in Rubrik 3

ist stets die auf dem betreffenden Gegenstande befindliche Bezeichnung
anzugeben. Die Angabe des Stempelzeichens (Rubrit 4) erfolgt durch
Eintragung der Unterscheidungszahlen in Bruchforni (e, “u pp.). Die
Ausfüllung der Rubriken 6 und 7 bleibt dem Eichunasamte hezw. der

Polizeibehörde überlassen.
12. Gegenstand der Revision sind die im öffentlichen Vertehr be—

findlichen Längenmaße, Flüssigkeitsmaße, Meßwertzeuge für Flüssig—
keiten, Meßflaschen, Hohlmaße und Meßwerkzeuge für trockene Körper,
GBGewichte und Wagen. Die Fässer, die Gasmesser und die Thernw—
Alkoholometer sind von den polizeilichen Revisionen ausgeschlossen.
13. Der revidierende Polizeibeamte hat bei Vornahme der Revifion
stets ein Exemplar dieser Anleitung bei sich zu führen.

WVergl. die Anlage der technischen Anleitung pp. in dem Sonder—
abdrucke des Minisierial-Erlasses vom 12. Juni 1886, 4. Auflage, Berlin
(Verlag von Zulius Springer) 1907

—ugern en der nachstehenden Tabelle.

Zulsttig sind:
Gewichtesiude, welche mit einer oder zweien der folgenden Bezeianungen versehen
ind: Centner, Zentner, Ctr., C, Etr., Z, Zoll, Pfund,
Df., K. G, D.
D. M. N. L. Dekagramm: also auch 22z. ZCtr, 2Pf, ZV.
Gewichtsstücke, auf denen neben einer der zulässigen Bezeichnung das Zehn- oder

Pundertfache ihres Gewichtes angegeben ist.
2. Die in Drogen-Handlungen, Juwelierläden pp. vorkommenden Gewichtsstiicke von boo, 200
ido, m0, 20, 10, 6, 2 und 1 Milligramm, als Blechplättchen mit einer aufgebogenen Seite

oder Ecke ausgeführt, müssen ebenfalls mit dem Eichungsflempel versehen sein. Diefelben
lind bezeichnet mit mg, M, C, G. 2, 1, Zentigramm) D, (5. 2, 1 Dezigramm) oder mit g,
G, (o,. O.“, O.i Gramm usw.). GGon 50 Milligramm abwärts darf der Zusatz mg weg—
bleiben.)
Zoldmnünzgewichte für den Gebrauch bei Abwägung der Reichsgoldmünzen (aus einer
zinnhaltigen Kuvferlegierung hergeßen.
Man unterscheidet:

zmen in der Regel nur in Bankgeschäften vor.

Normalgewichte der einzelnen olbwünzen
bezeichnet: Neßs M-MN
Passiergewichte der eenen Goldin
— bezeichnet; P5 -

10 M-

Vielfache der Norme'-z—wichte der Goldmüre—
messer ist größer als die Höhe — bezeichn

N 500M—NIGOtM-N2003..
. Postgewichte von 40 g und 15 g in Form rechtwinkliger vierseitiger Nrismen mit Knopf,
sowie folche von O,s g in Form einer rechteckigen Platte sind ausschl
fuür den Gebrauch
der Postbehörden bestimmt.
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Tafel der zulässigen Gewichte nach
Ministerial-Erlaß
Gewichtsgröße

Bezeichnung

Anmerkung 8, 3u.4

(Anmerkung 1)

30 Kilogramm

60 kg oder 50 K, 100 A, 1CEtr. usw. (Anmerkung 1)

50 Pfunb

50 A, oder hO Pf. o,b oder

Z, C usw. (Anmertung l)

20 Kilogramm

20 Eg oder 20 K, 40 A usw.

(Anmerkung 1)

10 Kilogramm

10 kg oder 10 T, 59 A, o

Ctr. usw.

5 Kilogramm

6 kg oder õ K, lo

2 Rilogramm

2 Kg oder 2 K, 4 F, 4Pf. usw.

Kilogramm

300 Gramm

10. Pfund

O,l Etr. usw.

(Anmerkung 1)

(Anmerkung 1)

1xkKg oder 1X, 2 F, 22zA usw. (Anmerkung 1.) Bei Einsaß—
gewichten ist das Gesanmtgewicht auf dem Deckel angegeben. Die ein—
zelnen Einsätze müssen vorschriftsmäßig bezeichnet sein.

O, xg oder O,5 K, 500 g, 600 G, 1 T, 12 8ufsw. (Anmerkung 1.)
Bezeichnung der Einsatzgewichte: siehe 1 Kg.

4

Neoder

Pf. usw.

(Anmerkung 1)

200 Gramm

O,.2 kg oder 200 g, 20 N. L. usw.
kinsatzgewichts: siehe 1 kg

100 Gramm

q.1 Kg oder 100 g, 10 N. L. usw.

50 Gramm

(Anmerkung 1

(Anmertung 1.) Bezeichnung des

(Anmerkung!

so e cder ö G, O,05 K, -H. L. usw. (Anmerkungaei

ufw. nmerveen

20 Graw

T—

4

——

werkung 1)
2 Gramrm

ung
mfiuno 139
n

wae

5iehe vor **77

J

737*

735

ö

Größe. Rezeicht uug un
vom 12. Juni 1886.

Bemerkungen

Form
Iylinderisch mit fefter Handhabe (die Hone

des Iylinders ist größer als der Durchmesser)
der bombenförmig mit fester Handbhabe.

bo xgStücke, welche in irgend einer Veife
nach Zentner oder Rfund bezeichnet sind, dürfen

bis auf weiteres nachgeeicht werden.

Durfen nicht mehr naqcgecicht werden, im
zffentlichen Verkehr sind sie aber zulässig, so

Bombenförmig mit feler Handhabe.

lange ste richtig und mit dem Eichungsstempel

versehen fsind.
Stücke, welche nach Pfund bezeichnet send,

Zylinderisch mit fester Handhabe, die Höhe

bes Kylinders ist größer als der Durchmesser.

durfen nicht mehr nachgeeicht werden: im
offentlichen Verkehr sind ste aber zulässig, so
lange sie richtig und mit dem Eichungsstempel
versehen find.

Zylinderisch mit fester dandhabe oder Knopf:

deagleichen.

bie Hohe des Bylindere a größer als der

Durchmesser.
Zylinderit

*i. 3ue des Zyura.meiser.

linders ist ar?

—V

Apl·

—“

desaleichen

die Höbe des

desssgleichen

tleiner alß der

Dur**

Zylinderisch mit Knopf; die Höhe det
Zylinders ist größer als der Durchmesser.

desgleichen.

Als Einsatzgewicht in Form von in ein—
ander zu sezenden Schalen in 12 nach Gramm
hezeiheneten Stücken.

Zylinderisch mit Knopf: die Höhe
Zylind ers ist größer als der Durchmesser.
Sewichtstucken, welche die Bezeichnung
tragen, kann die Höhe des Iylinders
kleiner sein als der Durchmesser)

des
(Bet
i8
auch

bdeßaleichen.

Als Einfaßgewicht in Form von in ein—
ander zu setzenden Schalen in 11 Stücen.

Zylinderisch
mit alsAnopf;
die e des
Kylinders
ist größer
der Durchmeffer.

Durfen nicht mehr nachgeelcht werden, im
zffentlichen Verkehr aber zuläsfig, so lange sie
htis und mit dem Eichungsnempel verseben
V

Nicht eiserne: Zylinderisch mit Knopf; die

döhe des Zylinders ist kleiner als der Durch
mefser; als Einsazgewicht in Form von in
einender zu sedenden Schalen in d nach Gramm

dezeihneten Stucen.

Eiferne: Zylinderisch ohne Knopf: die
de
des Zylinders in kleiner als der Durd—
messer.

Stucke, welche die Bezeichnung N.Ltragen,

dürfen nicht mehr nachgeeicht werden: im
offentlichen Verkehr sind sie zulässig, so lange
ße ricstig und geftempvelt sind.

Nicht eiferne: gylinderisch mitKnopf;dieHöhe

Zylindern ift kleiner als der Durchmesser.

Eiserne: Zylinderisch ohne Knopf; die Höhe

deraleichen.

den Qnlinders ist einer ais der Burdnecter.

Stucke, welche die Bezeichnung N. L. tragen
Wie bei 100 2Stücken.

Zylinderisch mit Knopf; die Höhe den

dune
ist kleiner
als dernicht
Durchmesser.
Für diese Stücke
ist Eisen
iunläffig.

sowie alle bo gStucke aus Eisen, durfen nicht
mehr nachgeeicht werden; im öffentlichen Ver
Lehr sind fie so lange zut-ia, als sie richtio
Stücke mit der Vezeicht. L bdurfen
nicht mehr nachgeeicht werden im bffentlichen
Vertehr iind sie jo lange zulässig, als sie ricsti
und gestempelt fine

a

I

er·Reroerkehr.

esEnuturachung vonn V. Januar 1888.

Das beteiligte Publikum wird hierdurch darauf aufmerksam ge—
macht, daß die im Artikel 5 der Bekanntmachung vom 30. Degrauber
1884 (besondere Beilage zu Nr. 5 des Reichsgesetzblattes pro 1885)

aufgeführten älteren Gewichtsstücke nach dem 31. Dezember dieses
Jahres im öffentlichen Verkehr nicht mehr zulässig sind.
Es betrifft dies:
a) eiserne Gewichtsstücke zu 20 Pfund in Bombenform,
b) eiserne Gewichtsstücke unter 10 Kilogramm mit fester Handhabe

Griff) statt des vorgeschriebenen Knopfes,
eiserne Gewichtsstücke mit beweglichen Handhaben, Ringen und

dergleichen,
eiserne Gewichtsstücke in Zylinderform mit Justierhöhlung an der

Bodeufläche oder mit einer sonstigen Zuitierein richtung, welche der
Vorschriftdes8839Nr. 3 der Eichordnung vopr 57

Dezember

1884 nicht entspricht,
Gewichtsstücke in Gestalt vier- oder achtseitiger Prisnien,
Gewichtsstücke in Gestalt abgestumpfter sechsseitiger Pyramiden,
Gewichtsstücke aus Messing und verwandten Legieriigen in
zylindrischer Forni ohne Knopf, sowie solche von 200 Granim ab—
wärts in zylindrischer Form mit Knopf, bei denen aber die Höhe
des Zylinders gleich dem Durchmesser des Zylinders oder größer
als der letztere ist,
Gewichtsstücke aus Messing oder dergleichen von würfelförmiger
Gestalt, sowie in Gestalt von ebenen oder gebogenen Platten,
zylindrische Gewichtsstücke zu vier Pfund, bei denen die Höhe des

Zylinders gleich dent Durchmesser oder größer als letzterer ist,
falls bei diesen Stücken die Timensionsbestinmungen des 8 37
der Eichordnung vom 27. Degember 1884 3ulässige größte Höhe
78 Millimeter, zulässige kleinste Höhe 65 Millimeter) nicht ein—
gehalten sind, ferner zylindrische Gewichtsstücke zu 12 Pfund, bei
denen die Höhe des Alinders kleiner ist, als der Durchmesser

desselben,
alle Gewichtsstücke zu 5 Pfund und alle solche Gewichtsstücke unter

10 Pfund, welche nach Zentner bezeichnet sind, sowie alle Gewichts
stücke unter 16 Pfund, welche nach Pfund bezeichnet sind.
Berlin, den 9. Januar 1888.
Königliche Eichungsinspektion für die BProvinz Brandenbura.

Behandlung der polixetunee
Ministerial-Erlaß —

8 BSjickaeqeugtãarde.
,
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Behufs Herbeiführung eines einheitlichen Verfahrens bei der Be—
handlung der von den Polizeibehörden eingezogenen vorschriftswidrigen
Eichgegenstände bestimme ich im Einverständnisse mit dem Herrn
Minister für Handel und Gewerbe, daß geringwertige Gegenstände, wie
Maße, Gewichte und einfache Wagen vp., unter Zuziehung eines Eich—

beamten zum Gebrauch völlig untauglich zu machen und als Altunate rial
zu verkaufen, wertvollere Gegenstände dagegen, welche sich nach dem
Gutachten der Eichbehörde mit Rücksicht auf ihren Wert und ihre Be—
schaffenheit zur Wiederverwendung cignen, insbesondere wertvolle

Wagen, nach erfolgter vorschriftsmäßziger Instandsetzung und Neueichung
offentlich zu veräußern sind. Eingegogene festfundamentierte Brücken—
wagen sind ohne Neueichung freihändig oder öffentlich zu vertaufen.“)
um zu verhindern, daß beim Verkauf der berichtigten Gegen—
stände die bestraften Gewerbetreibenden ihre unrichtig befundenen
Begenstände

um

ein

Billiges

zurückerwerben,

hat

der

Ver—

kauf unter Festsetzung bestimmter Maximaltaxen entweder freihändig
an zuverlässige Käufer oder im Versteigerungswege erst nach Ablauf
eines längeren Jeitraumes, etwa eines Jahres, zu erfolgen.
Eure Exzellenz ersuche ich ergebenst, hiernach die Polizeibehörde der
dortigen Provinz gefälligst mit entsprechender Anweisung zu versehen.
An die Eichbehörden wird seitens des Herrn Ministers für Handel und
Rewerbe das Erforderliche verfügt werden.
Berlin, den 27. Dezember 1902.
Der Minister des Innern.

In Vertretung:
gez. v. Bischoffshausen.
den Herrn Oberpräsidenten in Potsdam.

Uerniehfteng eingerogener Elchgeräte.
Ministerial Erlaß vom 12. März 1903.

Eichbeamte, die von den Polizeibehörden gemäß Erlaß des Herrn
Ministers des Innern vom 27. Dezember v. Is. (Min.-Bl. 1903,
S. 13) zugezogen werden, um bei der Vernichtung eingegogener vor—

schriftswidriger Eichgeräte die Aufsicht zu führen, oder die Beschaffen-—
heit von Gegenständen zu prüfen, die zur Wiederverwendung geeignet
erscheinen, halen in den vom Gesetz, betreffend die Tagegelder und
Reisekosten der Staatsbeamten, dafür vorgesehenen Fällen Anspruch
auf Reisevergütung.
Um diese Kosten, die vielfach in keinem Verhältnis zu dem voraus—
sichtlichen Erlös aus den Altmaterialien oder den zur Instandsetzung

und Neueichung bestimmten Gegenständen stehen, zu ersparen, sind
solche Dienstverrichtungen in der Regel, d. h. sofern nicht die sofortige
Entsendung eines Eichbeamten beantragt wird, mit den technisch-polizei—
lichen Revisionen zu verbinden. Im übrigen wird es zur Vermeidung
von Reisen aus solchen Anlässen beitragen, wenn die Eichämter von

vornherein unter den gelegentlich der technisch-poligeilichen Revisionen
beschlagnahmten Gegenständen diejenigen begeichnen, die der Wieder—
gerwendung vorbehalten werden möchten.
Min.Erlaß vom 25. 12. 1904

Sie wollen die Polizeibehörden bei Anträgen auf Entsendung von
Eichbeantten entsprechend verständigen und auch die Vorsteher der Ge
meindeeichämter anweisen, gleicherweise zu verfahren.
Berlin, den 12. März 1903.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung:
gez. Kohmonn.

An den Herrn Eichungsinspeftor, hier, und zur Beachtung an die

übrigen Herren Eichungsinspektoren.
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Dritter Abschniktk:

—t-Perkehr.
OoneaAAerordurug.
betreffend die Wocheru“

Auf Grund der 883

in Rixdorf, vom 30. März 1903.

425 Gesetzes über die Polizeiverwaltung

bom 11. Mära 1850. o
43, 144 des Gesetzes über die allgemeine
Landesvenn
ung vom 30. Juli 1883 und des 8 69 der Reichsgewerbe

ordnung wird mit Zustimmung des Magistrats für den Polizeibegirt
der Stadt Rirdorf folgende Polizeiverordnung erlassen:
Zahl, Zeit und Ort der Wochenmärkte.
8 1.

Die Wochenmärkte finden statt:
an jedem Montag, Donnerstag und Sonnabend auf dem MaybachUfer bis höchstens Friedelstraße und in der Schinkestraße, und
zwar am Montag und Donnerstag von 8 Uhr vormittaas bis

l Uhr nachmittags,
am Sonnabend in der Zeit vom 1. April bis 80. September von

lUhr nachmittags bis 9 Uhr abends, in der Zeit vom 1. Oktober
bis 31. März von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends;
an jedem Wochentage auf dem Maybach-Ufer von der Schintke
straße bis zur Lohmühlenbrücke, in der Schinkestraße, in der
Friedelstraße bis zur Pflügerstraße, in der Liberdastraße, in der
Manitiusstraße und in der Nansenstraße bis zum Reuterplatz,
in der Zeit vom 1. April bis 30. September von 3—27 Uhr
morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis 34. März von 4ÿ9 Uhr

morgens;
an jedem Dienstag

Rreitag auf dem Reuterplatz für Heu,

Stroh und Getr—
in der Zeit vom . April bis 830. September von 6 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags, in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Mära

von 7 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags;
die Wagen dürfen stehen in der Weserstraße, von der Friedel—

straße bis zur Pannierstraße, erforderlichenfalls auf beiden Seiten;
ean jedem Mittwoch und Sonnabend am Kranoldplatz. von 8 Uhr
vormittag *

Uhr nachmittags,

81a bisd in der Fassung der Pol.Perordn. vom 15. 5. 1906
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für die Märkte am Kranoldplatz sind die Bürgersteige und der

halbe Fahrdamm zu beiden Seiten des Platzes bestinmt.
Fällt auf die Tage zu a, c und d ein Fest- oder Feiertag, so wird

der Markt am Werktage vorher, ist auch dieser ein Fest- oder Feiertag,

zwei Tage vorher abgehalten.
Werden die Märkte mit Zustimmung der zuständigen Behörden auf
andere Tage verlegt oder vermehrt, so findet diese Verordnung auf die—

selben gleichfalls Anwendung.
Gegenstände des Wochenmarktes.

82.
Auf den Wochenmärtten dürfen feilgeboten werdent:
u. Rohe Naturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren Viehes;
2. Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forstwirtschaft,
dem Garten- und Obstbau oder der Fischerei in unmittelbarer Ver—
bindung steht oder zu den Nebenbeschäftigungen der Landleute der
Gegend gehört oder durch Tagelöhnerarbeit bewirkt wird mit Ausschluß

der geistigen Getränke;
3. frische Lebensmittel aller Art;
4. sonstige von der zuständigen Verwaltungsbehörde nach 8 66

Schlußsatz; der Reichsgewerbeordnung zugelassenen Gegenstände.
Durch Beschluß des Bezirksausschusses zu Potsdam voni 7. Novem—

ber 1889 sind zugelassen: Seife, Wichse, Streichhölzer, Holz- und Filzpantoffeln, Scheuerrohr und Schenermatten, Klammern, Steh- und
Trittleitern, grobes höläernes Haus -und Küchengerät, Band, Zwirn,
Knöpfe und Nadeln.
Durch Beschluß des Bezirksausschusses J zu Berlin vom 10. Fe—

bruar 19083 sind ferner zugelassen: Wachsdecken, Posamentierwaren,
Schuhwaren, Geschirr aus Porzellan und Steingut, Spielwaren, Tuch—
und Wollwaren, Wolle, fertige Kleider, künstliche Blumen, Galanterie—
und Kurzwaren, Lampenreiniger, Lampenschirme,
Böttcherwaren.
Messer, Gabeln, Löffel, Küchengeräte von Blech und Emaille, Zucker—
waren.

Unberechtigtes Handeln.
83.
Das Feilbieten, das Feilhalten und der Verkauf aller Waren, ein—
schließlich der für die Wochenmärkte zugelassenen Gegenstände im Unmi—

herziehen ohne Einnahme einer festen Stelle wird auf allen Straßen,
auf denen Märkte abgehalten werden, während der Marktzeit zur
Wahrung verkehrs- und gesundheitspolizeilicher Interessen vorboten,
Marktstellen.
8

Die Marktstellen werden den Verkäufern auf vorherige Anfrage
von dem Marktdeputierten des Magistrats, der sich im Juteresse des
Verkehrs mit den Markt-Polizeiaufsichtsbeamten nötigenfalls in Ver—
bindung seßen wird, angewiesen.

In Abwesenheit des Marktdeputierten erfolgt die Anweisung der
Plätze durch den Marktstandgelderheber.
Den Anordnungen des Marktdeputierten und des Marktstandgeld—
erhebers hat jeder Marktbesucher Folge zu leisten.
Verkäufer, welche sich mehrfach gegen die Marktpolizeiberordnung
bergangen haben, können nach vorheriger Androhung auf bestimmte Zeit
oder für immer vom Marktbefsuch ausgeschlossen werden.“)
Verkäufer, welche die Märkte regelmäßig besuchen, nehmen die
ihnen einmal angewiesenen Stellen so lange wieder ein, bis eintretende
Umstände etwa nach dem Ermessen des Marktdeputierten

eine

Ver—

lsegung der Marktstellen notwendig machen.
Kein Verkäufer ist berechtigt, die ihm überwiesene Stelle einem
anderen zu überlassen, auch muß er sich gefallen lassen, daß sie ander—
weitig vergeben wird, wenn er von dieser Stelle gar nicht oder nicht

cechtzeitig Gebrauch macht.
Etwaige Beschworden sind zunächst bei dem Marktdeputierten und
gegen dessen Anordnung bei dem Magistrat anzubringen.
8

X

Jeder Verkäufer ist verpflichtet, an der vorderen Seite seiner Ver—
kaufsstelle in augenfälliger Weise seinen Vor- und Familiennamen und
seine Wohnung in deutlich lesbarer Schrift anzubringen.

Aufbauen.
86*

Die Marktgerätschafien, Buden und dergleichen dürfen nicht früher
als zwei Stunden vor der im 81 festgesetzten Marktzeit aufgebaut
werden.

Die Aufstellung von Schragen, Tischen, Bänken und Sitzen

für die Verkäufer ist so zu fördern, daß sie mit Beginn des Marktver
lehrs vollendet ist.
Die Größe der Marktstellen richtet sich nach der Oertlichkeit und
den Umständen. Als Regel gilt, daß den Schlächtern, Wild- und Feder—
diehhändlern cin Raum von 2,50 Mietern, den Vortosthändlern und
Härtnern von 2,50 bis 3,50 Metern Frontlänge und den übrigen von
wbis 2,50 Metern zur Aufstellung ihrer Schragen, Körbe usw. ge—
geben wird. Die Tiefe der Stelle richtet sich nach dent vorhandenen
Raum; im allgemeinen soll dieselbe am Maybachufer 3 Meter und in

der Schinkestraße 2 Meter nicht übersteigen.
Tore, Einfahrten zu Grundstüchken und Ladestellen am Kanal dürfen
nicht verbaut werden.

Die Bestimmung des 8 4 Abs. 4 ist rechtsungültig, da eine Aus—

schliefßung vom Wochenmarkt im Widerspruch mit dem Prinzip der
Freiheit des Marktverkehrs (8 64 der Gewerbeordnung) steht und des
halb unzulässig ist.
2p In der Fassung der Polizeiverordnung von 12. 12. 1908
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ronning auf den Märkten.

Die Anfuhr der Wagen darf frühestens zwei Stunden vor Beginn
der Marktzeit stattfinden. Die Wagen müssen, soweit es möglich, nicht
nebeneinander, sondern hintereinander und tunlichst dicht an den
Bordstein der Straße heran aufgefahren werden. Ohne besondere Ge—
nehmigung der Polizeibehörde und Zustimmung des Magistrats dürfen
die Wagen auf den in 8 1 zu a unddbegzeichneten Wochenmärkten nicht
länger auf dem Marktplatze aufgestellt werden, als zum Abladen un—

umgänglich notwendig ist.

Auch Handwagen, auf denen Waren zum

Markt gebracht werden, sind, wenn es notwendig wird, nach erfolgtem
Abladen vom Marktplatze zu entfernen, es sei denn, daß die Waren

ihrer Beschaffenheit nach auf dem Wagen bleiben müssen.
Die Anfahrt der Marktwagen nach dem Maybachufer darf nur vom

Kottbuser Damm her geschehen; dabei ist eine Behinderung des Zuganges
zu den Grundstücken und zu den Ladestellen tunlichst zu vermeiden.

8 *8
Inwieweit es den Vertäufern zu gestatten ist, auf den Wochen—
märkten entgegen den Bestimmungen des 8 68 Absatz 3 der Polizeiver—
ordnung vom 5. Dezember 1901 über den Straßenhandel vom Wagen
herab oder von neben den Wagen abgesetzten Kiepen, Körben oder der—

gleichen Behältnissen ihre Waren feilzuhalten,

hängt

während

der

Marktstunden von der Bestimmung des Marktdeputierten ab.

80.
Die zur Aufnahme der Verkaufsgegenstände bestimmten Behälter —
Körbe, Kasten usw. — müssen sich in einem sauberen Zustande be

finden. Das Ausschütten des Obstes, der Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken
und dergleichen auf bloker Erde darf unter keinen Umständen statt—
finden.
Die Entleerung der Fischfässer vom Wasser darf nicht durch Um—
stürzen geschehen, vielmehr muß in dem Boden der Fischbehälter ein
Zapfloch angebracht und dieses vermittelst einer untergelegten, bis in
den Rinnstein reichenden NRinne das Wasser abgelassen werden. Dies
muß auch geschehen, wenn das Wasser während der Marktzeit gewechselt

werden soll.
Die Hautlötze der Schlächter müssen behufs Schonung des Pflasters
mindestens 5 Zentimeter starke Holzunterlagen erhalten.
Das Waschen von Fleisch sowie das Waschen und Abschuppen von
Fischen auf den Marktplätzen oder in deren Nähe ist verboten. Ab—
gestandene alte Fische dürfen nicht zum Markt gebracht werden.
810

Einen Plan oder eine sonstigr Ueberdachung über die zu Markte
gebrachten Gegenstände anzubringen, ist nur mit Genehmigung der

Polizeibehörde statthaft.
In der Fassung der Polizeiverordnung vom 12. 12. 1903.

3

8 11.
Das Mitbringen von Hunden auf den Wearkt ist sowohl den Ver—
käufern als den Käufern untersagt. Die zum Ziehen der Wagen be—
nutzten Hunde müssen sogleich nach erfolgter Anfuhr vom Markte ent—
ternt werden.

812.
Die auf den Märkten gebrauchten Kohlenbecken müssen von Eisen—
blech, Messing oder Kupfer sein und die erforderliche Oeffnung nur an
der Seite haben. Zum Kochen von Speisen und Getränken dürfen sie
rficht benutzt werden.
8 13.

Schragen

und

andere Marktutensilien,

namentlich Fleischblöcke,

Fischfässer usp., auf dem Marktplatz oder in der Umgegend stehen zu

sassen, ist unstatthaft.
Das Zurücklassen von Kraut, Knochen und anderen größeren Ab—

gängen ist ebenfalls untersagt.
Verhalten beim Handel.
8

1.

Ein jeder Verkäufer muß richtige Maße, Wagen und Gewichte
halten.

8 15
Den Fleischern ist verboten, Köpfe, Füße, Knochen und andere der—
gleichen weniger genießbare Teile als Beilage zu dem Braten- und
dem Kochfleisch mit einzuwiegen. Diese Teile müssen vielmehr für sich
allein und zu besonderen Preisen verkauft werden.
8 14

Wer Roßfleisch zum Verkauf auf den Markt bringt, darf nicht gleich—
zeitig anderes Fleisch feilhalten und muß an seiner Verkaufsstelle eine
30 Zentimeter lange und 30 Zentimeter breite Tafel mit der deut—

lichen Aufschrift „Roßfleisch“ führen.

Die Buchstaben müssen eine

Höhe von mindestens 15 Zentimetern haben.

817.
Butter darf nur in Stücken von 250 oder 500 Gramm feilgehalten

werden. Kunstbutter (Margarine) und Mischbutter ist von Natur—
butter gesondert zu halten und als solche durch Aufstellung einer Tafel
mit der deutlich lesbaren Aufschrift „Kunstbutter“
(Margarine),
Meischbutter“ konntlich zu machen.

818
Unreifes, zum Einmachen oder zu Saucen usw. dienendes Obst
darf zwar zu Markt gebracht, jedoch niemals an Kinder unter 14 Jahren
verkauft werden, und muß von dem reifen Obst getrennt und durch
eine Tafel mit der Aufschrift „Unreifes Obst“ deutlich bezeichnet sein.

19

Niemand darf den anderen durh Zurückdrängen oder Ueberbieten
oder auf eine andere Weise von dem beapsichtigten Kauf oder Handel
abhalten oder darin stören.
Das Ausrufen der Waren ist verboten.
Erhaltung der Ruhe und Ordnung.

8 20.
Käufer wie Verkäufer sind gehalten, jegliche Verletzung des An—
standes und jede Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, sowie
jede Hemmung des freien Verkehrs zu unterlassen; müßiges Still
stehen, durch welches der freie Verkehr leidet, ist unbedingt verboten.
Abbauen.

821.
Sobald die im

itimmte Marktzeit vorüber ist, müssen die

Vorkäufer sofort den Handel einstellen, ihre Vertaufsartikel ausammen—
packen und fortschaffen.
Eine Stunde nach beendigter Marttzeit muß der Markt von allen
Waren, Utensilien und den im 8 13 bezeichneten Abgängen vollständig
geräumt sein.
8

99

Beim Aufladen und dem An- und Abfahren der Wagen ist, wie bei
dem Aufbauen (8 6) vorgeschrieben, zu verfahren. Kein Fuhrwoerk

darf ohne besondere Genehmigung der Polizeibehörde und Zustimmung
des Magistrats zur Abwartung des Wiarktschlusses in den angrenzenden
Straßen aufgestellt oder vor beendeter Marktzeit zum Aufladen an—
gefahren werden.

Marftstandaeld.
23

Für die Benutzung der Marktplätze ist ein Marttstandgeld zu ent—
richten, dessen Höhe ein vom Magistrat festgefetzter Tarif regelt.
Die Art der Erbebung des Marttstandaeldes bleibt dem Magistrat

überlassen.

Die Zahlung des Marttstandgeldes

liegt

dem

Marktbezieher

spätestens ob, sobald er seine Verkaufsstelle eingenommen hat.

Wer die

Zahlung verweigert, hat sofortige Wegweisung vom Markte und Forl
schaäffung seiner Ware usw. auf seine Kosten und Gefahr zu gewärtigen.

Marktträger.
25.

Versonen, die als Träger oder dergleichen ihre Dienste auf den

Märkten anbieten wollen, bedürfen dagzu einer besonderen poligzeil ichen
Erlaubnis. Auch müssen dieselben zu ihrer Legitimation mit einer
äußoerlich erkennbaren Marte versehen sein.

775

Eingreifen der Aufsichtsbehörden.
8298

8

21

Den zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ruhe und Ord—

nung, sowie des freien Verkehrs auf den Marktplätzen erlassenen Anu—
ordnungen der Poligeibeamten und Aufsichtsbeamten ist unweigerlich
Folge zu leisten.

Strafen.
827.

Uebertretungen der Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden,
insofern dieselben nicht nach anderweiten Gesetzen oder besonderen Ver—
Irdnungen zu bestrafen sind, mit Geldstrafen bis zu 30 Mark, im Un—

vermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft geahndet.
Schlußbestimmung.
8 28.

Diese PVolizeiverordnung tritt am 1. April 1903 in Kraft.

dmselben,
närkte in R

Rixdaer—

Weit

Rolizeiverordnung betreffend die Wochen—
Bini 1889 aufgehoben.

1903.

igei Präsident.
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Sonntagsruhe.
emerbe.
Ministerialanweisung vorn 10. Juni 1892.

In Ausführung der Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Ab—
änderung der Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 (R.-G.Bl. S. 261)
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe (88 412, 552, 1056 Abs. 2,

10560, 1050) wird hierdurch folgendes bestimmt:
J. Festitellung der zuläfssigen Beschäftigungsseit,
(88 1056 Abs. 2, 41aä a. a. O.)

1. Die Feststellung der fünf Stunden, während welcher im Handels—
gewerbe an Sonn- und Festtagen die Beschäftigung von Gehilfen, Lehr—
lingen und Arbeitern und ein Gewerbebetrieb in vffenen Verkaufs—

stellen zulässig ist, erfolat für den Umfang der Regierungsbezirke durch
die Regierungspräsidenten, für die Stadt Berlin durch den Polizei—
präsidenten.

Sie ist — abgesehen von den unter Ziffer 5 zugelassenen

Ausnahnten — für

alle

Zweige

des

Handelsgewerbes einheitlich

zu

treffen.
2. Die Feststellung der Beschäftigungszeit erfolgt durch Bestimmung
des Anfangs- und des Endpunktes derselben mit dem Vorbehalte, daß
die Beschäftigungszeit durch eine von der Ortspolizeibehörde — nach
Ziffer 3 — für den Hauptgottesdienst festzusetzenden Pause von in der

Regel zwei Stunden unterbrochen werde.
Der Anfangspunkt der Beschäftigungsgeit ist in der Regel auf
7 Uhr vormittags, der Endpuntt auf 2 Uhr nachmittags festgzusetzen.
Die Bestimmung eines früheren Anfangs und Endpunktes — 6
und 116 oder 6 und 1 Uhr — sei es für das ganze Jahr, sei es uur

für das Sommerhalbjahr, ist zulässig, falls nach den örtlichen Verhält—
nissen die Zeit vor 7 Uhr vormittaas für das Handelsaewerbe nicht

bedeutungslos ist.
3. Die für den Hauptgottesdienst festzusetzende Panse wird durch
die Ortspolizeibehörde nach Benehmen mit den kirchlichen Behörden be—
stimmt und öffentlich bekannt gemacht. Sie soll nicht nur die Dauer
der gottesdienstlichen Feicr, sondern auch die für etwaige Vor—
bereitungen sowie für den Kirchgang erforderliche Zeit vor und nach
der gottesdienstlichen Feier umfassen. Im allgemeinen werden im
ganzen zwei Stunden hierfür genügen.
In Gemeinden, in denen mehrere Kirchengemeinden desselben oder
verichiedenen Bekenntnisses sich befinden, oder in denen der Gattesdienst

in verschiedenen Sprachen abgehalten wird, ist darauf hinzuwirken, daß
der Hauptgottesdienst in den verschiedenen Kirchengemeinden, Bekennt—
nissen und Sprachen tunlichst zu gleicher Stunde gehalten wird. Wo
dieses Ergebnis nicht erzielt werden kann, bleibt den höheren Verwal—
ungsbehörden überlassen, nach der Besonderheit der obwaltenden Ver—
hältnisse über die Festsetzunug der für den Hauptgottesdienst frei—

zulassenden Pause nähere Bestimmung zu treffen.
. In Ortschaften, in denen zwei Stunden für die Abhaltung des
Hauptgottesdienstes und die Zeit des Kirchganges nicht ausreichen, kann
die für den Hauptgottesdienst bestimmte Pause über zwei Stunden hin—
aus vorlängert werden. In solchen Fällen ist der Anfangspunkt der
zulässigen Beschäftigungszeit entsprechend früher (vor 7 Uhr) zu legen.
Ein Hinausschieben des Endpunktes über 2 Uhr ist nur in Ausnahme—
fällen und nicht über 2 Uhr hinaus zuzulassen.
5. Eine Feststellung der sünfstündigen Arleitszeit, die von der in
ziffer 2 und 4 bestimmten abweicht, darf nur erfolgen:

»für die Zeitungsspedition, für welche es sich empfiehlt, die fünf—
stündige Beschäftigungszeit vor Beginn des Hauptgottesdienstes,
»twa auf die Stunden von 4 bis 9 Uhr vormittags zu legen;
3

für den Handel mit Blumen und Kränzen. Für diesen können die
Beschäftigungsstunden dem örtlichen Bedürfnisse entsprechend ge—
segt werden, jedoch so, daß der Schluß spätestens um 4 Uhr nach—

mittags eintritt;
für den gesamten Hundelsverkehr in Badeorten, Luftkurorten und

Plätßzen mit starkem Touristenverkehr.

Für diese Plätze darf die

Festsetzung der fünfstündigen Beschäftigungszeit für die Dauer
der Saison je nach dem örtlichen Bedürfnis mit der Einschränkung
erfolgen, daß der Schluß der Beschäftigung spätestens um 5 Uhr

nachntittags stattfinden muß.

Diese Vorschrift findet indes auf

größere Städte, die gleichzeitig Badeorte sind, wie Aachen, Wies—
baden u. a., keine Anwendung.

AMuch in den unter à bis e erwähnten Fällen ist die für den Haupt—

dottesdienst festgesetzte Zeit Ziffer 3) jedenfalls freizulassen.
6. Bei statutarischer Feststellung der durch Statut eingeschränkten

Beschäftigungszeit haben die Regierungspräsidenten darauf hinzuwirken,
daß nur solche Statuten die Bestätigung des Begirksausschusses er—
halten, die eine wirksamere als die gesetzliche Sonntagsruhe herbei—

zuführen geeignet sind. Dies gilt beispielsweise nicht von Statuten,
durch welche die Arbeitsstunden in mehr als zwei Abschnitte geteilt oder
vorwiegend auf den Nachmittag, insbesondere den späteren Nachmittag
gelegt werden solsen

17

Zulsassung einer verlängerten Beschäftigungszeit.
18 1056.)

l. Von der Ernmächtigung, für die letzten vier Wochen vor Weih—
nachten sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an denen örtliche Ver
hältnisse einen erweiterten Geschäftsvertehr erforderlich machen, eine
Vermehrung der Beschäftigungsstunden bis auf zehn Stunden zuzulassen.

ist nur mit der Begrenzung Gebrauch zu machen, daß für keinen Ort
an mehr als jährih
he Srnan- oder Festtagen eine verlängerte Be—

schäftigungszeit zugelassen werden darf.
2. Die Bestimmung der Sonn- und Festtage, für welche einec er—

weiterte Beschäftigungszeit zugelassen werden soll, erfolgt durch die
höheren Verwaltungsbehörden Obberpräsidenten,
Regierungspräsidenten) oder mit deren Ermächtigung durch die unteren Verwaltungs—

hehörden. Es empfiehlt sich, für diejenigen Sonntage, an denen ail—
gemein ein erweiterter Geschäftsverkehr stattfindet, namentlich also für
einige Sonntage vor Weihnachten, die Verlängerung der Beschäftigungs—
zeit einheitlich für den Umfang der Provinzen oder der Regierungs
bezirke zuzulassen, im übrigen aber die Gestattung einer veriängerten
Arbeitsgeit den unteren Verwas
rden zu überlassen.
Errtnessen der höheren Verwaltunasbehörden bleibt die Be—

überlassen,
ermehrte Beschäftigungszeit für all
gestatten oder auf einzeln

Rweige des Handels—
schränken ist,

5) um wieviee Stunden eine Ueberschreitune—

Arbeitsstunden

gewe

zuzulassen ist.
Letzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der ge—
von 10 Stunden nur in Ausnahmefällen zu gehe
qung in der Regel nicht über 6 Uhr und niemal

hinaus zuzulassen ist.
—————

Ausnahmen für Handelsgewer—
sollen nur vom Regierungspräsidentet

des 8 105e a. a. O.
rlin von dem Polizei—

präsidenten — und nur in folgendem Bn—

Agelassen werden:

1. für diejenigen Sonn- und Festtage, an denen geseßlich eine fünf—

sttündige Beschäftigungszeit zulässig ist:
Der Verkauf von Back- und Konditorwaren, von Fleisch und
Wurst, der Milchhandel und der Betrieb der Vortosthandhungen

»arf außer den allgemein zugelassenen fünf Stunden schon vor
dren Beginn, von ö llhr morgens ab, gestattet werden.

Für den Verkauf von Back- und Ronditorwaren, sowie für den
Milchhandel darf ferner bis auf weiteres noch eine weitere nach
den örtlichen Verhältnissen festzusezende Stunde des Nachnittags

freigegeben werden.
2. Für den ersten Weihnachts-, Oster

un V'eingsttag:

Der Handel mit Back- und Konditorwaren, na Fleifehh und Wurst,
mit Vorkostartikeln und mit Milch darf von 5 Uhr morgens bis
12 Uhr mittags — jedoch ausschließlich der für den Hauptaottes;
dienst festgesetzten Unterbrechung — zugelassen werden.

b) Der Handel mit Kolonialwaren, mit Blumen, mit Tabak und
zigarren, sowie mit Bier und Wein darf während zweier Stunden

jedoch nicht während der Pause für den Hauptgottesdieunst und
nicht über 12 Uhr mittaas hinaus — gestattet werden.
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—

Hinsichtlich der Zeitungsspedition

darf dieselbe Regelung

ein—

treten, wie an sonstigen Sonn- und Feittagen (s. o. J da).
esnahmen von dem Verbote des 8 554.

Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, das Feil—
bieten von Waren auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und an
anderen öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus au Sonn- und Fest—

tagen in folgendem Umfange zuzulassen:
1. Das Feilbieten von Milch, Fischen, Obst, Backwaren und sonstigen
Lebensmitteln, insoweit es bisher schon ortsüblich war, bis zum Beginn
der mit Rücksicht auf den Hauptgottesdienst für die Beschäftigung im

Handelsgeworbe festgesetzten Unterbrechung.
2. Das Feilbieten von Blumen, Backwaren,

geringwertigen Ge—

brauchssgegenständen, Erinnerungszeichen und ähnlichen Gegenständen:
a) bei öffentlichen Festen, Truppenzusammengziehungen oder sonstigen
außergewöhnlichen Gelegenheiten,
») für solche Ortschaften, in denen an Sonn- und Festtagen regel

mäßig durch Fremdenbesuch ein gesteigerter Verkehr stattfindet.
Im Falle der Ziffer 2 darf das Feilbieten während des Gottes—
dienstes — sowohl des vor- als des nachmittägigen —nicht zugelassen

und im übrigen auf einzelne Stunden beschränkt werden.
J

Rostimimungen.

.Die selbsttätigen Vorkaufsapparate — die sogenannten Auto—
maten —mitbtelst deren namentlich Konfitüren, Zigarren, Streichhölzer

und ähnliche Gegenstände abgesetzt werden, müssen als offene Verkaufs—
stellen im Sinne des F 41a der Gewerbeordnung angesehen werden. Die
Besitzer derselben werden deshalb darauf aufmerksam zu machen sein,

daß sie sich strafbar machen, wenn sie nicht geeignete Vorkehrungen
treffen, um die Entnahme der feilgebotenen Gegenstände an Sonn- und

Festtagen außerhalb der zulässigen Beschäftigimgszeit ummöglich zu
machen.

2. Die Konditoren, die Kleinhändler mit Branntwein, sowie andere

naufleute, welche gleichzeitig eine Schankgenehmigung besitzen, sind in
Beziehung auf ihren kaufmännischen Betrieb den gleichen Beschränkungen
vie die übrigen Kaufleute unterworfen. Wenn sie daher ihr kauf—
männisches Gewerbe außerhalb der zulässigen Stunden betreiben, so
ist ihre Bestrafung auf Grund des 8 1462 der Gewerbeordnung herbei—
zuführen. Sie werden ferner anzuhalten sein, in den Schaufenstern
oder in den Ladentüren Verkaufsgegenstände während der Stunden,
vährend welcher der kaufmännische Betrieb untersagt ist, nicht zur
Schau zu stellen.
Berlin, den 10. Juvi 1842.

Der Minister der geiftlichen, Anterrichts/ und Medizinalangelegenheiten.
Der Minister für Haudel und Gewerhe.
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Vorstehende Anweisun

hierdurch

zur

allgemeinen

folgendes:

Kenntnis und bestimme seinaztz e

2. zu Nr. J., 8. Die Pause für den Hauptgottesdienst hat zwei
Stunden zu betragen; die Ortspoligeibehörden haben dieselbe so zu
bestimmen, daß sie eine halbe Stunde vor Anfang des Gottesdienstes

beginnt.
3. zu Nr. J. 552

frür Zeitungsexpeditionen läuft die Beschäfti—

gungszeit von vor

bis vormittags 9 Uhr.

4, 6,6—
12. 2u0 7
unter 11
vormitto

FTür Zeitungsspeditionen läuft auch an den
Tagen die Beschäftigungszeit von vornittags 4 bis

Po*
Anmerkung en Ziffer k,

11.

Die Bestimmungen dieser Ziffern sind abgeändert durch die nach—
stehende Regierungsverordnung vom 28. Juli 1802.

I

ÊÑd
00

d

In Abänderung der Nummerue,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 der Ver—
ordnung vom 22. v. Mts., betreffend die Sonntagsruhe im Handels—
gewerbe, und in Ausführung der 88 1056 Absatz 2, 1050, 410 der

Reichsgewerbeordnung bestimme ich für die Stadt Charlottenburg und
für die Gemeinden Treptow, Rixdorf, Friedenau, Schöneberg, Deutich—
Wilmersdorf, Stralau, Rummelsburg, Lichtenberg, Weißensee, Neu—
Weißensee, Pankow und Reinickendorf'). was folat:
Feststellung der gesetzlich zulässigen fünfstündigen Beschäftigungszeit.

81.
Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter am
ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage überhaupt nicht, im
übrigen an Sonn- und Festtagen nicht vor 7 Uhr vormittags und nicht

nach 2 Uhr nachmittags, sowie nicht während der für den Haubtgottes—

dienst bestimmten Zeit beschäftigt werden.“)
Sobald durch statutarische Bestimmung für eingelne Zweige des
Handelsgewerbes die zulässige Beschäftigungsßeit über das gesetzliche
Maß eingeschränkt wird, verlieren die vorstehenden Vorschriften bin—
sichtlich dieser Gewerbezweige ihre Gültiagkeit.

dsuch Amtsbezirk Nieder-Schönhausen,

vergl. Bekanntmachung

WMovember 1894 — Amtsbl. S. 474.

Vergl. wegen des Blumenhandels die Reg.Verordnung vom
22. April 1900, wegen des Handels mit Roheis die Landespolizeiverord—
nung vom 18. Mai 1905, und wegen des Handels mit Brennmaterialien
die Rea.Verordnung vom 31. Märza 1894.

Anmerkung xn
—

Absatz 1.

—X

vorn 72

FJaß über die Straßze.

—A

uu

Auf Grund der 88 1050e und 412 der Reichsgewerbe—
ordnung, der Ziffern 134 und 1385 der hierzu erlassenen
Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904 und der 88 1 und

2 des Gesetzes vom 18. Juni 1900, betreffend die Polizei—
berwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg
und Rixdorf, verordne ich für diese Stadtkreise unter Ab—
inderung des 81 der Verordnung des Herrn Regierungs—
präsidenten zu Potsdani
S. 317), was folgt:

vom

28. Juli 1892

(Amtsblatt

Den Gast- und Schankwirten ist an Sonn- und Festtagen

zußerhalb der sür den Hauptgottesdienst bestimmten Zeit der
Verkauf von Wein und Bier vom Faß über die Straße un—

heschränkt gestattet.
Jeder anderce Verkauf über die Straße unterliegt den be—
schränkenden Vorschriften, die über die Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe erlassen worden sind, mit Ausnahme der
Lieferung zubereiteter Speisen aus den Küchen der Gast- und
Schankwirtschaften in fremde Häuser, die unter den Gewerbe—
betrieb der Köche fällt und daher unter den in der Verordnung
des Herrn Regierungspräsidenten zu Potsdam vom 21. März

1895 (Amtsblatt S. 112)

angegebenen Bedingungen

zu—

gelassen ist.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Potsdam
und der Stadt Berlin in Kraft.
Berlin, den 22. Mai 1906.

Der Polizei-Präsident.
von Borries.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den

DJuni 1906.

Der Poligsei-Präsident.

In Vertretung:
Barz.

—

Anmerkung zu

Abjntz 2

dor Sorutagsruhe im Handelsgewerbe für den

Gemeindebezirs Rixdorf.
Gewerbeordnung 88 1056 Absatz 2, 142, 1464).
Ortsstatut vom 12. Ottober 1908.
Artikel 1.

In Fabrik-, Engros-, Bank-, Versicherungs-, Agentur—
und Speditionsgeschäften, soweit der Betrieb nicht in offenen

Verkaufsstellen stattfindet, dürfen Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht länger als zwei
Stunden, und zwar von 8—-10 Uhr vormittags beschäftigt
werden.
Artikel 2.

Die im Artikel kverordnete Einschränkung findet auf den
Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln, sowie auf den
Handel mit Eis keine Anwendung.

Arein1 3
Zuwiderhandluugen gegen dieses Ortsstatut werden mit
Geldstrafen bis zu 600 Mark, im Unvermögensfalle mit Haft

bestraft.
Artikel 4.

Dieses Ortsstatut tritt am Tage nach seiner Bekannt—
machung in Kraft.
Rirdorf, den 12. Ottober 1908.
Der Magistrat.

8.)

Kaiser.

Dr. Mann.
Genehmigt.

Potsdam,den 17. November 1908.

Der Bezirksausschuß.
L.

8.)

Joachimi.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 11. Tezember 1908
Der Magistrat.
Zulafssung einer verlängerten Beichäftigungszeit.
82.

An den beiden letzten Sonntagen vor Weihnachten, dem letzten
Sonntage vor Ostern und dem letzten Sonntage vor Pfingsten dürfen
im Handelsgewerbe die in 8 1 Absatz 1 bezeichneten Personen, abgesehen
von der ebendaselbst festgesetzten Zeit, noch von 2 Uhr nachmittaas bis
ß Uhr abends beschäftigt werden.

Die gleichte Verläugeruug der Beschäftigungszeit findet für den
Handel mit Blumen und Kränzen auch an dem zum Gedächtnis der

Sestorbenen bestimmten Sonntage, sowie am 31. Degember, sofern
dieser Tag auf einen Sonntaag fällt, Anwendung.')
Ausnabinen vnn der Negel des 8 1.

. An.

denjenigen Sonntagen, an welchen im Handelsgeworbe die

Beschäftiguns der Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter während fünf
Stunden zugelassen ist, darf deren Beschäftigung über den in 8 1 Ab—
satz 1 vorgeschriebenen Zeitramu hinaus:
a) im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaren, mit Fleisch

und Wurst, mit Milch, sowie im Betriebe der Vorkosthandlungen:
schon um 5 Uhr morgens beginnen;
b) im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaren, sowie des
Handels mit Milch
bis um 3 Uhr nachmittags dauern.

2. Am ersten Weihnachts-, Oster. und Pfingsttage darf die Be—
schäftigung der unter Nr. 1 bezeichneten Versonen
2' im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaren, mit
Fleisch und Wurst, mit Milch und mit Vorkostwaren:
von 5 Uhr morgens bis zum Beginne der für den Haupt—

gottesdienst bestimmten Zeit,
im Betriebe des Handels mit Kolonialwaäaren, mit Blumen, mit
Tahnk und Zigarren, sowie mit Bier und Wein:
während der letzten beiden Stunden vor dem Beginne der
für den Hauptgottesdienst bestimmten Zeit,
ch im Betriebe der Zeitungsspedition:“)
tattfinden.

von 4 bis 9 lihr vormittags

Anmerkung zu 8 3, Ziffer 2.
Die Regelung dieser Ausnahmen erfolgt im Landes—
polizeibezirk Berlin für jedes Jahr besonders durch den
Polizeipräsidenten von Berlin mit Ausnahme des Handels
mit Blumen, für welchen durch Landespolizeiverordnung vom
19. Dezember 1906 folgendes bestimmt ist:

„Innerhalb des Landespoligeibezirks Berlin ist die
Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern
im Betriebe des Handels mit Blumen fortan:

) Vergl. hierüber

-—t

Regierungsverfügumng

voni

12. Septeniber 1898.

) Der Verkauf von Zeitungen und anderen Druchsschriften auf
Bahnhöfen, soweit er innerhalb der Vahusteigsperre stattfindet, ist als
ein Teil des Gewerbebetriebes der Eisenbahnunternehmungen an—

zusehen und unterliegt deshalb nicht den Vorschriften der Gewerbe
ordnung über die Sonntagsruhe und den Bestimmungen der Polizei—
erordnung über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage
oom 27. März 1903 (Minist.-Erlaß von 256. Juli 19058 und 8 6 der
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am ersten Weihnachts- und Osterfeiertage
während der Zeit von 9 bis 10 Uhr vormittags
und von 12 bis 2 Uhr nachmittags,
am erften Pfingstfeiertage
während der Zeit von 8 bis 10 Uhr vormittags

gestattet.“
Beschränkung des Gewerbebetriebes im stehenden Handel.
8*

Soweit nach den vorstehenden Bestimmungen Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen nicht be—

schäftigt werden dürfen, ist gemäß 8 41a der Reichsgewerbeordnung an

diesen Tagen in offenen Verkaufsstellen, zu welchen auch die selbsttätigen
Verkaufsapparate gechören, der Gewerbebetrieb verboten.
8*

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.
Zugleich werden die Landräte der Kreise Teltow und Niederbarnim

ermächtigt:
1. für Ortschaften mit starkem Fremdenvertehr die fünfstündige
Geschäftszeit am Sonntag gemäß M
22dor Ministerialanweisung
vom 10. Juni d. Is. zu regeln;

2. für den Handel mit Blumen un'
agemäß Nr. J, 5b a. a. O. zu bestimmen

3. diejenigen sechs Sonntage, an denen nach II, 1, 2 a. a. O. eiuc

verlängerte Beschäftigungszeit zulässig ist, zu bestiwmen und die zu—

lässige Beschäftigungszeit festzusetzen;
4. für den Verkauf von Back- und Konditorwaren, sowie für den

Milchhandel außer den allgemein zugelassenen fünf Stunden noch eine
weitere Stunde des Nachmittags zuzulassen.

RegierungsVUerordnung
von 31. März 1894.

Unter Abänderung des 81
der unter dem 28. Juli 1892 erlassenen
Verordnung über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bestimme ich
in Ausführung des 8 105b6 Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung für
die Stadt Charlottenburg und für die Gemeinden Treptow. Rixdorf pp.,
was folgt:
8

Im Handel mit Brennmaterialien dürfen Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nur während der Zeit von 5 bis

10 Uhr vormittaägs beschäftigt werden.
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9

Diese Verordnung

dem

r

Tage

der

Veröffentlichug

in Kraft.
Potsdam, den 31. März 1894.
Der Ne—iennagpräsident.
gez.

Gorte

z

e

Grais

Veröffentlicht.
.oor, den

12. Apri

294

Der Amtsvorsteher
gez. Boddin.

verrÿgteng
nom 15

In Zukunft wit
Totenfestsonntage un'

3—1. 673. 9.

den Handel mit Blumen und Kränzen am
an Sonntage vor Allerheiligen oder, falls

Allerheiligen auf einen Tonntag fällt, an diesem Sonntage für die
Dauer von zehn Stunden, die jedoch außerhalb der für den öffentlichen

Vottesdienst bestimmten Zeit liegen müssen, gestatten, ohne diese Aus—
nahme auf die nach Ziffer IJ der Ministerialanweisung vom 10. Juni
o. Is. zugelassenen sechs Sonntage mit verlängerter Beschäftigungs—
zeit in Anrechnung zu bringen.
Ich ersnche hiernach das Weitere zu veranlassen.
Kotsdam, den 12. September 1890

Der Regierungspräfident.

In Vertretung:
gez. Lucanus.

An den Königlichen Landrat des Kreises Teltow.
D—
on

Alorordunng
1900.*

In Verfolg der Bekanntmachung vom 28. Juli 1892 (Amtsblatt
S. 317) bestimme ich für die Städte Charlottenburg, Rixdorf und
Schöneberg und für die Gemeinden Treptow, Friedenau, Deutsch

Wilmersdorf, Stralau, Rummelsburg, Lichtenberg, Weißensee, Neu—
Weißensee, Pankow und Reinickendorf:
Im Betriebe des Handels mit Blumen dürfen Gehülfen, Lehrlinge
und Arbeiter an Sonn- und Festtagen fortan während der Zeit von
3bis 10 Uhr früh und von 12 bis 3 Uhr nachmittags beschäftigt werden.
— —

ber 1904
m

Während der Sommermonate (1. Mai bis 30. September) dürfen
Betriebe 7?. Handese mit Blumen innerhalb des Landespolizei—

Nur gültig für die Wintermonate 6(1. Oftober bis 30. April),

784

bezirls Berlin Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fest—
tagen nur während der Zeit von 7 bis 10 Uhr vormittags und von
12 bis 2 Uhr nachmittags beschäftigt werden.
*

uin, den 30. Juni

1892.

Auf Grund des 8 5da, Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung vom
1. Juni 1891 werden hiermit für den ganzen Umfang des Kreises,

mit Ausschluß des Stadtbezirks Köpenick, folgende Ausnahmen von
dem Verbot des 8 55a, Absatz 1 a. a. O. zugelassen.

„Tas Feilbieten von Milch, Fischen, Obst, Backware und sonstigen
Lebensmitteln auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und anderen
öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus darf, insofern es bisher
schon ortsüblich war, an allen Sonn- und Festtagen für die Zeit von
612 Uhr morgens vis zum Beginne der für den Hauptgottesdienst fest—

gesetzten Stunde stattfinden.“
Die Ortspoligeibehörden woilen

die

hiernach erforderlichen An—

ordnungen sofort erlassen.
Der Landrat.

gez. Stubenrauch.

Voröffentlicht.
Rixdorf, den 9. Juli 1892.
Der Amtsvorsteher.

In Vertretung:
gez. Jansa.

Bereorutwaehuvg.

Auf Grund des 8 55a, Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung und
Ziffer 1380 der Ausführungsanweisung zur Reichs-Gewerbeordnung
vom 1. Mai 19804 wird hiermit für den Umfang des Polizeibezirks
Rixdorf folgende Ausnahme von dem Verbot des 8 55a, Abs. 1a. a. O.

zugelassen:
Das Feilbieten von Obst auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen
und anderen öffentlichen Orten oder von Haus zu Haus darf an allen

Sonn- und Festtagen mit Rücksicht auf den gesteigerten Verkehr anuch
nachmittags von 3 Uhr ab bis abends 9 Uhr stattfinden.
Rixdorf, den 23. Mai 10906.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp

Auf Grunud

im Hande

23
na, betreffend die Sonntagsruhe

Minif

mni 1202 zu Nr. III Ib gebe ich für
“rwaren eine Stunde des Sonntag

—BRRœubu

den Mevte

gewerbe vom

——
)J. Juni

6
*5

V.

ir. Sonntafgsruhe im Handels—
ziffer 1

nachmittags frei. Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, diese
Stunde nach den örtlichen Verhältmissen festzusetzen.
Potsdam, dem 3. Dezember 1802.
Der Regierungs Präsident.

d·tvietInweitung
Dfich-

19

7——reffend stehenden und ambulanten

Milchhandel.
Durch Ziffer lil
der Anweisung über die Sonntagsruhe im
dandelsgewerbe vom 1. Juni 18892 sind die Regierungspräsidenten
ermächtigt, den Milchhandel an Sonn- und Festtagen nach Ablauf der
für den Betrieb des Handelsgewerbes zugclassenen fünf Beschäftigungsstunden während einer weiteren Stunde des Nachmittags zu gestatten.
Diese auf 8 105e der Gewerbeordnung beruhende Bestimmung
hezieht sich auf den Milchhandel nur insoweit, als er als stehendes
ewerbe betrieben wird.

Da nun die Versorgung des Publikums mit

Milch namentlich in größeren Städten vielfach in der Weise erfolgt,
daß die in Wagen transportierte Milch ohne vorhergehende Bestellung
von Haus zu Haus feilgeboten wird, so bedarf es auch für diesen durch
858a Absatz 1 der Gewerbeordnung verbotenen „ambulanten Milch—
handel“ einer entsprechenden Ausnahmevorschrift.

Nachdem sich ferner herausgestellt hat, daß eine Nachmittagsstunde
zur Versorgung der Bevölkerung mit frischer Milch vielfach nicht aus
ceicht, bestimmen wir in Abänderung der erwähnten Anweisung vom

t0. Juni d. Is. folgendes:
Die Regierungspräsidenten, in Berlin der Polizei-Präsident, wer—

den ermächtigt, auf Grund des 8S 1050 der Gewerbeordnung den stehen—
den Milchhandel an Sonn- und Festtagen außerhalb der fünfstündigen
Boschäftigungszeit und der durch Ziffer 111 10 der Anweisung frei—
vegebenen Zeit während zweier Stunden des Nachmittags — die unter
Berücksichtigung des örtlichen Bedürfnisses auszuwählen sind — zu

gestatten. Diese Ausnahme kann auch für den ersten Oster-, Pfingstund Weihnachtsfeiertag zugelassen werden.
Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtiat, auf Grund
des 8 552 Absatz 2 der Gewerbeordnung das Feilbieten von Milch auf
zffentlichen Wegen pp. uid von Haus zu Haus (den ambulanten Milch—

handel, während der für den stehenden Milchhandel

freigegebenen

Nachmittagsstunden zuzulassen.
Berlin, den 4. Ottober 1892.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage:
gez. v. Wendt.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinalangelegenheiten.
gez. Bosse.
Der Minister des Junern.

In Vertvetung:
gez. v. Braunbehrens.

An den Königlichen Negierungspräsidenten Herrn Grafen Hue de
GBGrais, Hochgeboren, zu Potsdam.
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Bobar Aechnuno.
in, den 4. Oktober 1894.
Nachdem der ambulante Milchhandel an Sonn- und Festtagen in

Borlin

durch Verordnung

des Königlichen Polizeipräsidenten

vom

11. August 1894 — A.Bl. S. 356 — geregelt ist, ermächtige ich die

Polizeiverwaltungen und die Herven Anmtsvorsteher der in Frage
kommenden Vororte Berlins, zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, daß
auch in diesen Orten der Umgebung Berlins die Rückbeförderung der
Milchwagen nach der Betriebsstätte, auch wenn sie gegen Entgelt be—
schäftigten Personen obliegt, noch nach Beginn der für den Hauptgottes—
dienst festgesetzten Pause erfolgen darf, daß der Milchhandel selbst aber
nach wie vor mit Beginn dieses Zeitpunktes einzustellen ist.
Der Landrat.

Stubenrauch.

Veröffentlicht.
Oktober 1894.

Der Amtsvorsteher.
Boddin.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Nr. l, 3 der Ministerialanweisung vom 10. Juni;

1892 wird hierdurch unter Aufhebung der Bekanntmachung des Herrn
Amtsvorstehers von Rixdorf vom 6. August 1892 die Pause im Ge—

schäftsberkehr für den Hauptgottesdienst in Rixdorf auf die Zeit von
10 bis 12 Uhr vormittags festgesetzt.

Die Beschäftigungsgeit für sämtliche Zweige des Handelsgewerbes
läuft, soweit nicht gemäß der Verordnung des Herrn Regierungs
präsidenten zu Potsdam vom 28. Juli 1892 Ausnahmen zugelassen
sind, während des ganzen Jahres von 7 bis 10 Uhr vormittags und

non 12 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags.
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Publikation in Kraft.
Rixdorf, den 23. Juli 1900.
Der Polizeidirettor.
v. d. Groehben

Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme
des andelsgewerbes.
Bekanntmachung des Reichssstanzlers vom 5. Februar 1895, betreffend
Ausnahmen non dem Berbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe.
Verxal. Rößler S. 847—5857, B. S. II S. 527—2568.)

Erläuterungen
au der Bekanntmachung des RNeichssskanzlers vom 5. Februar 1895, betr.
Ausnahmen »ru dem Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe.
(Verce
Pöäßler S. 857—870,. B. S. 11 S. 568 -592.)

Anweisung vom 11. März 1895, betreffend die Sountagsruhe im
Gewerbebetriebe mit Ausnahme des Handelsgewerbes.
Vergi. Rößler S. 870884, B. S. II S. 592-615.)
Vekanntmachung des Bundesrats vom 3. April 1901, betr. Ausnahmen
ven den Bestimmungen über die Sonntagsruhe gemäß 8 105e Absatz 1
der Gewerbeordnung.
Vergl. N. z. B. S. Seite 179 u. 180.)

BRekanutmachung des-Reichskauzlers vom 23. Mai 1906.

Regierungs-Bekanntmachung
vom 21. März 1895, betreffend Ausnahmen von dem Berbote der
Sonntagsarbeit bei solchen Gewerbebetrieben, welche an Sonn- und

Festtagen besonders hervortretenden Bedürfnissen dienen.
Auf Grund des 8 105e Absatz 1 des Gesetzes, betreffend die Ab—
inderung der Gewerbeordnung, vom 1. Juni 1891 (R.-G.-Bl. S. 261)
verden für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam folgende Aus—
nahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit für die nachstehend unter
abis o benannten Gewerbe zur Befriedigung täglicher oder an Sonn—

und Festtagen besonders hervortretender Bedürfnifse zugelassen:
ad

Blumeubindereien.

Die Beschäftigung von Arbeitern mit Zusammenstellen und Binden
non Blumen und Pflanzen, Winden von Kränzen und dergleichen wird
in allen Sonn- und Festtagen während der für den Verkauf von

Blumen in offenen Verkaufsstellen freigegebenen Stunden gestattet.
Sine Beschäftiguung von Arbeitern in Blumenbindereien nach Schluß
der für den Verkauf freigegebenen Zeit ist nicht mehr als zwölf Sonn
und Festtage im Jahre nur für iolche Arbeiten gestattet, die erforder
lich sind, um auf vorherige Bestellung Blumen und Pflanzen zur Aus
ijchmückung für Feste und Feierlichkeiten, die un den Sonn- und Fest—
kagen nach Schluß der Verkaufszeit stattfinden, an dem Ort des Festes

ider der Feierlichkeit sachgemäsß anzubringen.“
Die Beschäftigung ist von dem Unternehmer jedesmal vor Beginn
»er Arbeiten dem zuständigen Polizeirevier anzuzeigen.“)

Bodinaung: Weun die Sonntagsarbeiten

länger

als

drei

Stunden dauern, sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage
für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in
Rr Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, oder in jeder Woche

vährend der zweiten Hälfte eines Arbeitstaäges, und zwar spätestens
non 1 Uhr nachmittaäags ab. von jeder Arbeif i—

Zusatz

auf Grund

lassen.

der Poligeiverordnung des Polizeipräsi—

211 Berlin vom 16. Novbember 1900 —

*. 53392.

zusatz auf Grund der Verordnung des Polizeipräsidenten zu

Ber
vom 24. September 1901, betreffend die Sonntagsruhe im Ge—
verbebetriebe der Blumenbindereien.
114

74

oe·alten und Elektrizitätswertke.

Die Beschäftigung von Arbeitern mit Arbeiten, die für den Betrieb
uncrläßlich sind, wird an allen Sonn- und Festtagen gestaättet.

Bedingung Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat min—

destens entweder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden oder für jeden
dritten Sonntag 36 Stunden oder, sofern an den übrigen Sonntagen
die Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden dauern, für jeden
bierten Sonntag 36 Stunden zu dauern. Ablösungsmannschaften dürfen
je 12 Stunden vor und nach ihrer regelmäßigen Beschäftigung zur
Arbeit nicht verwendet werden. Die diesen zu gewährende Ruhe muß
das Mindestmaß der Ruhe der abglösten Arbeiter erreichen.
B*xer

»uvd Konditorgewerhe.

Anmerke

Buchstabenc ist aufgehoben und ersetzt durch die nach—
folgende landespolizeiliche Verordnung vom 13. Febr. 1909.

Sonntagsrube in Bäckereien und Konditoreien.
Rernrdnung vom 13. Februar 1909

Auf Grund der 88 105h Absatz 1 und 105e der Reichs—
gewerbeordnunc, der 88 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die

Polizeiberwaltung
Schönebern

in

den

und Rirdorf,

Stadtkreisen
vom

13.

Juni

Charlottenburg,
1900

66G.S.

S. 247), sowie der Gesetze, betreffend die Erweiterung des
Landespoligzeibezirts Berlin, vonn
S. 37) und 7. März 1908 6G. S.
Ermächtigung des Herrn Ministers
für den Landespolizeibezirk Berflin

27. Märg 1907 6G.S.
S. 21) wird hiermit mit
für Handel und Gewerbe
solgendes verordnet:

81

In Bäckoreien dürfen Arbeiter an den Sonn und Fest—
tagen nur nach Maßaahbe nachitehender Vorschrifien heschäftiat
werden:

1. Die Arbeit dari »inschließlich etwaiger VPausen nicht
länger als 10
—

2. Jedem Arbeiter ist an jedem Sonn- und Festtage eine
ununterbrochene Ruhe von 14 Stunden zu gewähren. Diese
Ruhezeit muß frühestens um
naste, spätestens Um

I4 Uhr
Am
von den
Zeit von

morgens beginnen.
Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeste ist abweichend

vorslehenden Bestimwungen jedem Arbeiter in der
912 Uhr vorminags des ersten Feiertags bis 912
Uhr abends des zweiten Teiertas unne rbrochene Rube zu

gewähren.
3. Jedem Arbeiter muß mindestens an jedem dritten
Sonntage die zum Besuche des Gottesdienstes erforderlicte
eit freigegeben werden.

Diejenigen Arbeiter, denen nach vorstehendem eine
Ruhezeit von 14 Stunden zusteht, dürfen während dieser
Ruhezeit mit Arbeiten beschäftigt werden, die zur Vor—
bereitung der Wiederaufnahme der regelmäßigen Arbeit am

nächsten Tage notwendig sind,

sofern

diese Arbeiten nach

z3 Uhr abends stattfinden und nicht länger als 1

Stund«

dauern.

82.
In Konditoreien dürfen Arkeiter an den Sonnu- unrd
Festtagen nur nach Maßgabe nachstehender Vorschriften be

schäftigt werden:
1. Die Arbeit darf nicht vor 2 Uhzr nachts beginnen, nur
vährend eines Zeitraums von *Stunden stattfinden und

nuß spätestens unn 12 Uhr mittaägs endigen.
2. Am Karfreitage, am Sonntage vor Weihnachten und

am Sylvester, sofern dieser auf einen Sonntag fällt, darf die
frühestens um 2 Uhr nachts beginnende Arbeitszeit Ziffer 119
his zu 16 Stunden, an acht weiteren von dem Arbeitgeber

nach freier Wahl zu bestimmenden Sonn oder Festtagen des
dalenderjaäahres bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden.
3. Abgesehen von den Fällen unter Ziffer 2 dürfen
Arbeiter über 12 Uhr mittags hinaus, ater nicht länger als
his 7 Uhr abends mit folgenden Arbeiten beschäftigt werden:
Kereitung und Austragen leicht verderblicher Waren, die un
nittelbar vor dem Genusse hergestellt werden müssen Eis,
Lremes und dergl.à.
Alsdann sind diese Arbeiter
an erinem Werktage der
darauf folgenden Woche mit Ansnahme der beiden letzten
Wochen vor Weihnachten von

lhr mittaas an

von

jeder

Arbeit frei zu lassen.
4. Jedem Arbeiter ist zwischen der Beendigung der dent
Zonn oder Festtag vorangehenden Arbeitsschicht und dem
Beginne der Sonn- oder Festtagsschicht eine ununterbrochene
Ruhe von mindestens 6 Stunden

und an den

Festtagen, an denen seine Artritsschicht

Sonn-

8 Stunden

und

oder

veniger beträgt, eine ununterbrochene Ruhezeit von wenigstens
14 Stunden zu gewähren. Diese vierzehnstündige Ruhe minß
spätestens um 12 Uhr mittags beginnen und mindestens bis

Peitternacht dauern.
5. Jedem Arbeiter ist wenigstens an jedem dritten Sonn—
sage die zum Besuche des Gottesdienstes erforderliche Zeit frei
zu geben.
6. Arbeitgeber, die von der in gifser 2erteilten Erlaub—
nis, am acht Sonn- oder Festtagen im RKalenderjahr bis zu
12 Stunden arbeiten zu lassen, auch nur an einem dieser

Tage Gebrauch machen, sind verpflichtet, in dem Arbeitsraume
eine mit der Jahreszahl versehene und poligeilich ab
gestempelte Tafel auszuhängen und auf dieser die ketreffen

den Tage unter Augabe des Beginns und der Beendigung der
Arbeit mit Tinte einzutragen. Die Eintragungen, müssen
vor Beginn der Ueberarbeit erfolgen, anderenfalls ist diese
nicht erlaubt.

83.
In Betrieben, in denen sowohl Bäckerwaren als auch

Konditorwaren

hergestellt

werden,

ist

die

Beschäftigung

solcher Arbeiter, die an den Sonn- und Festtagen ausschließ

lich Konditorwaren herstellen, nach den in 8 2 dieser Ver—
ordnung gegebenen Bestimmungen zu regeln. Die Beschäfti—
gung aller übrigen Arbeiter solcher Betriebe unterliegt den

in 801 der Verordnung erlassenen Vorschriften.
Bäckerware im Sinne dieser Verordnung ist dasjenige
Backwerk, das herkömmlich unter Verwendung von Hefe oder
Sauerteig ohne Beimischung von Zucker zum Teig hergestellt
wird.
84.
Vorstehende Verordnung

tritt

am 1. März 1909

in

Kraft. Mit diesem Tage worden hiermit alle den gleichen
Begenstand betreffenden früheren Vestimmungen aufgehbohen.

Fleischergewerbe.
Die Beschäftigung
itern an Sonn- und Festiagen wird für
drei Stunden, wessche be um Beginn der für den Haupigottesdienst
festgesetzten Unterbrechung zer Verkaufszeit im Handelsgewerbe reichen
44J**

dürfen, gestattet.
Wo nach den besonderen örtlichen Verhältnissen diese dreiftüudige

Arbeitszeit nicht ausreichen sollte, werde ich ausnahmsweise noch zwei
weitere, vor den Begainn des Hauptgottesdienstes fallende Stunden frei—

geben.
Bedingung: wie zu a.

Aunmerkung zu d.

Landespolizeiliche Anordnung vonn 29. Septeniber 1905,
betreffend Beschäftigung von Arbeitern im Fleischergewerbe.

Auf Anordnung der Herren Minister der geistlichen,
Unterrichts und Medigzinal-Angelegenheiten, für Landwirt—
schaft, Domänen und Forsten, für Handel und Gewerbe und
des Innern wird hierdurch die auf Grund des 8 1056, Abs. 1
der Reichsgewerbeordnung an Sonn- und Festtagen gemäß
8*4 Abs. 1 und 2 der von mir für den Stadtkreis Berlin

erlassenen Verordnung vom 21. März 1895 (Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Potsdant und der Stadu Berlin
für 1895 S. 113 ff.) und gemäß Litt. d der vom König—

lichen Regierungspräsideuten

in Potsdam

erlassenen Ver—

ordnung vom gleichen Datum (S. 111 ff. a. a. O.)
au—
gelassene VReschüftiaung von Arbeitern im Fleischergewerbe für

den Landespolizeibezirk Berlin dahin eingeschränkt, daß —

abgesehen von den gemäß

8 108e, Ziffer 1,

der Reichs—

geiwerbeordnung zulässigen Notschlachtungen — eine Beschäfti—
zung mit Schlachtarbeiten an Sonn- und Festtagen vom

1. Oktober d. Is. ab überhaupt nicht mehr stattfinden darf.
Zuwiderhandlungen hiergegen werden nach 8 1462 der
Reichsgewerbeordnung mit Geldstrafe oder Haft bestraft.
Berlin, den 29. September 1905.
Der Polizei-Präsident.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 2. Oktober 19085.

Der Magistrat.

Schlachtarbeiten an den zweiten Feiertagen der
hohen Fefte.
Landespolizeiliche Anordnung von 20. Dezember 1905.

In Abänderung

meiner landespolizeilichen Anordnung

vom 29. September 1905

(Sonderausgabe des Amtsblatts
der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt
Berlin vom 80. September 1905) bestimme ich mit Genehnri—
zung der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Hedizinal-Angelegenheiten,

für

Landwirtschaft,

Domänen

ind Forsten, des Innern und für Handel und Gewerbe hier—
urch, daß die Beschäftigung mit Schlachtarbeiten während
der für die Arbeiten im Fleischergewerbe an Sonn- und Fest—
tagen zugelassenen Zeit künftig an den zweiten Weihnachts-,

Dster- und Pfingstfeiertagen stattfinden darf.
Tas Gleiche gilt ausnahmsweise auch für Sonntag, den
31. Dezember dieses Jahres, wegen des darauf folgenden
Festtages (Neujahrstag).
Barbier- und Friseurgewerbe.
Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird im
allgemeinen nur bis — Uhr nachmittags und darüber hinaus nur in—

soweit gestattet,

als

sie

bei der Vorkereitung öffentlicher Theater

borstellungen oder Schaustellungen erforderlich ist.)
Bedingung: Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei
Stunden dauern, sind die Arbeiter eutweder an jedem dritten Sonntag
für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in
der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends oder in jeder Woche

während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens
von 1 Uhr nachmittags ah, von jeder Arbeit freizulassen.

Vergl. die nachstehende Bekanntmachung des PolizeiPräsidenten

zu Berlin bom 18. September 19013, betr. Beschäftigung der Friseure
und Perrückenmacher an Sonn- und Festtagen.

Werden die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch des

ottesdienstes verhindert, 5 ist ihnen an edem dritten Sonntag die
zum Besuch des Gottesdienstes »rforderlich Zeit freizugeben.

Wasserversorgungsanstalten.
Die Beschöftiaguns von Arbeitern mit Arbeiten, welche für den
Betrieb une?
wird an Sonn- und Festtagen gestattet.
Bed'rm—

Tagesbetrieb wie zu e, bei ununterbrochenent

Betrieb e

—Badeanmalten.

Die Beschäftiennag

urkeijtern an Sonn- und Festtagen wird

gestattet.
Bedingung für diejenigen Badeanstalten, die nicht nur in der
wärmeren Jahreszeit betrieben werden: wie zu c.

Auf Badeanstalten zu Heilzwecken finden die Bestimmungen der
Gewerbeordnung über die Sonntaasruhe keine Anwendung.
h3 Zeilungsdruckereien.
» Sonn- und Festtagen, mit Ausnahme des
zweiten Offter
n
Weihnachtsfeiertages, bis morgens 6 Uhr
—Morgen auszugebenden Blätter höschäftigt
zur HerifesTym
.Arbeitoer dürfen

perden.
W—

Bedingung

Heoritellnna dieser Ausgabe muß der Betrieb

bis 6 Uhr more—

.

2. Für den 5

teure stattfindet, sc—
bildet, werden die nach
im Handelsgewerbe, fi
gewährt.

Ien.

ber nicht durch besondere Spedi—
des Zeitungsdruckereibetriebes
iungen, betreffend die Sonntagsrube
2Ritungsspedition zulässigen Arbkéitsatiten

Bedingung: Beim Mansy dr Zeitungen an Sonn- inid Fest—

tagen dürfen Personen,
schäftigt gewesen sind, nideee

eritellung der Morgenausgabe hbe—
vvt werden.

iJ) Austalten zur Mie

ranhischer Nachrichten an Abonnenten.

Arbeiter drf

Teme undk Festtagen mit Arbeiten, die für den

Retrieb unerläßl
Bedingun

beschäftigt werden.
Biie eune.

köPhotsgraphische Anstalten.
Die Beschäftigung von Arbeitern wird gestattet:
1. an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwcecke der
Aufnahme von Porträts, des Kopierens und Retosichierens für zehn
Stunden bis spätestens 7 Uhr abends;
2. an allen übrigen Sonn- und Festtagen »um Zwecke der Auf—

nahme von Porträts im Sommerhalbjahr für

Stunden bis spätestens

5 Uhr nachmittags, im Winterhalbiahr für 5 Stunden bis ipätestens
3 Uhr nachmittags.

Tie Ausnahme unter 3 findet keine Anwendung auf den ersiten

Oster, Pfingst- und Wosznachtsfeiertag.
Bedinguna:

w—

e

stiewerbe der Küöche.

Die

Boichz

—— Arbeitern

an Sonn

und Festtagen wird

gestattet.
BRedinerung Wice ue.

ereion. Eisfabriken, Molkereien.')
Die

H

Hundschaft mit Bier, Roheis und Molterci—
ind Festtagen während der für den Handel mit
reigegebenen Stunden wird gestattet.

erzeugen

diesen Ge

J—
A.

eho i— Fandel mit Roheis sowie in

Eisfabriken.
Landesnalizeiverordnung vom 18. Mai 1905.

Auf Grund der 88 105h Absatze! und 2, 1050 der Ge—

werbeordnung verordne

ich mit Ermächtigung der Herren

Peinister für Handel und Gewerbe, der geistlichen, Unterrichts—
und Medigzinalangelegenheiten und des Innern für den die

Stadttreise Berlin, Charlottenburg, Rixdorf und Schönebera
imfassenden Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:
81

—A—
Die Beschäft's ig von Gehilfen, Lehrlingen und Ar
beitern im Handel mit Roheis an Sonn- und Festtagen ist
fortan, abreichend von der Vorschrift des 81 der für den
Stadtkreis Berlin erlassenen Verordnung vom 20. Juni 1892

(Umtsblatt S. 268) beziehungsweise des

8501

der für die

Vororte Berlins erlassenen Verordnung vom 28. Juli 1892
Amtsblatt S. 1137*
a) in

Berlin,

10

Ußb

Charlottenburg und

Rirdorf

von

8

bis

hotregos

— DVV

gestattet.
Soweit zum Zwecke der Versoraung der Kundschaft mit
Roheis im Handelsgewerbe auf ?—
—estätte (3. B.

Depot, Cisteller, Arbeiten erfore
schäftiguung mit solchen Arbeiten bere

arf eine Be—
Ubr morgens

ab erirsaen.

Für den Molkereibetrieb sind besondere Be
vorden.

Vere
Ree

tetmachungen des Reichskanziers vorn
Buc

773 — und vom 15. Juli 1200

S. 373, B. 8s. II Zere 566.

werlassen
. —J—
R. G.-Bl.

796

8 2.
Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe der Eisfabriken.
Unter Abänderung des 8 12 der unterm 21. März 1895
für den Stadtkreis Berlin erlassenen Verordnung (Amtsblatt

A
Stadtkreise Charlottenburg, Rixdorf und Schöneberg gelten—
den Verordnung vom gleichen Tage (Amtsblatt S. 111) wer—
den in dem Gewerbebetriebe der Eisfabriken die zur Ver—

sorgung der Kundschaft mit Roheis erforderlichen Arbeiten
an den Sonn- und Festtagen

a) in Berlin, Charlottenburg und Rixdorf

von

4

bis

10 Uhr vormittags,
b) in Schöneberg von 4 bis 916 Uhr vormittags
mit der Maßgabe gestattet, daß das Ausfahren des Eises an
die Kunden auf die für den Handel mit Roheis nach 81
freigegebene Zeit (6 bis 10 bezw. 6 bis 96 Uhr vormittaas)

beschränkt ist.
Die, für den Landespolizeibezirk Berlin erlassene Ver—
ordnung vom 19. Mai 1903 (Amtsblatt S. 256) wird auf—

gehoben.

Bemeit?e“»Bestimmunugen.

Die Rückbeförderung der Eiswagen nach der Betriebs—
stütte, auch wenn sie gegen Entgelt beschäftigten Personen ob—

liegt, sowie das Ausspannen der betreffenden Fuhrwerke und
das Abrechnen der Kutscher darf an den Sonn- und Festkagen
sowohl im Gewe riebe der Eisfabriken wie im Handels—
gewerbe in Berlin, Charlottenburg und Rixdorf noch nach
10 Uhr vormittags, in Schöneberg noch nach 96 Uhr vor—

mittags erfolgen.
Die Eisablieferung bezw. der Eisverkauf selbst ist jedoch
pünktlich um 10, in Schönebera »un 916 Uhr vormittaags ein—

zustellen.

Tiejenigen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, welche an
Sonn- und Festtagen auf Grund der obigen Vorschriften
(8 1, 3) im Handelsgewerbe länger als 5 Stunden, und die—
jsenigen Arbeiter, welche auf Grund der obigen Vorschriften
(8 2, 3 im Gewerbebetriebe länger als 8 Stunden beschäftigt,

sowie diejenigen Augestellten oder Arbeiter, welche durch die
vorerwähnte Sonntagsbeschäftigung am Vesuche des Gottes—
dienstes werhindert werden, sind entweder an jedent dritten
Sonntag volle sechssunddreißig Stunden oder an jedem zweiten
Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens his
ß Uhr abends von der Beschäftigung freizulassen.

8 5.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-—
lichung im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdaut
inmd der Stadt Berlin in Kraft.

Mineralwasserfabriken.
Arbeiter düri—

r wärmeren Jahreszeit für drei Stunden vor

Beginn des Hontau enstes mit Arbeiten, die zur Versoraung der
aundschaft erfet
beoschäftigt werden.
Bexseidun?

Veinigaungsgewerbe mit handwerksmäßigem
Betriebe.
Bestellte Arbeiten dürfen an Sonn- und Festtagen bis zum Beginn
der für den Hauptgottesdienst festgesetzten Unterbrechung der Verkaufs—
zeit im Handelsgewerbe abgeliefert werden.

Bekanntmachung
des Polizeipräsidenten zu Berlin vom 18. September 1901, betreffend
Veschäftigung der Friseure und Perrückenmacher an Sonn- und Festtagen.

Auf Grund des 8 41b der Reichsgewerbeordnung ordne ich hier—
durch an, daß innerhalb der Stadtgemeinden Berlin, Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf in dem Gewerbebetriebe der Barbiere, Friseur
und Perrückenmacher vom 1. Oktober d. Is. ab an Sonn«e und Fest—

tagen der Schluß der Geschäfte um 2 Uhr nachmittags zu erfolgen hat.
Verstöße gegen diese Anordnung werden nach 8 1462 der Reichs—
grwerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 600 Mark oder im Unvermögens
falle mit Haft bestraft.

Re gung

des Bslizei-Präsidenten 54 Belin vom 31. Dezember 1901
— 119

D.

1650.

01

—

vetreifend Geschäftsbetrieb der Varbiere, Friseure und Perrückenmacher
an Sonn- und Festtagen.

Zur Behebung von Zweifeln über die Handhabung der Verordnung
vom 18. Septenber d. Is., betreffend den Gewerbebetrieb der Barbiere,
Friseure und Perrückenmacher an Sonn- und Festtagen (abgedruckt in
den „Amtl. Nachrichten“ vom 21. September d. Is. Nr. 221) wird
hiermit folgendes zur Kenntnis der Polizeireviere gebracht:
1. Varbiere, Friseure und Perrückenmacher, die neben ihrem Ge—
werbebetriebe auch ein Handelsgewerbe betreiben, sind in der Ausübung
des letzteren durch die Verordnung vom 18. September d. Is. nicht

eingeschränkt.
2. Soweit daher für das Handelsgewerbe allgemein eine verlängerte
Beschäftigungszeit zugelassen ift (wie an den Sonntagen vor Werh—
nachten), gilt diese auch für dae von den Barhieren miw. betriecbene

Handelsgewerbe.
3. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Barbiere und Friseure die
vor 2 Uhr nachmittags im Geschäftslokale bereits anwesenden Kunden
noch nach 2 Uhr abfertigen.

Jünfter Abschnitt:

Schankpolizei undöffentliche Custbarkeiten,
Theater.
OrtsStatut
für die Gemeinde Rixdorf, betreffend den Vetrieb der Gast- und Schankwirtschaft, vom 22. November 1879.

Auf Grund des Artikels 3 des Gesetzes, betr. die Abänderung einiger
Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 28. Juli 1879 (Reichsgesetzbl.
5. 267), in Verbindung mit 8 142 der Gewerbeordnung vom 21. Juni

1869, wird hierdurch für den Umfang des Gemeindebegirks Ricdorf
mit Zustimmung der Geneindevertretung daselbst und nach Anhörung
beteiligter Gewerbetreibender bestinimt, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zunt Aus—
schänten von Wein, Bier oder anderen, nicht unter die Gattung von

Branntwein oder Spiritus fallenden geistigen Getränken ist fortan von
dem Nachweise eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig.
Rirdeni

den 22. November 1879.

(L. 8.)

Der Gemeindevorstand.

Boddin.

Jansa.

D. Maresch.

Gemeindevorsteber.

Schöffe.

Schoöffe.

Dem vorstehenden Ortsstatut für die Gemeinde Rixdorf vom
22. November 1879, betreffend den Betrieb der Gast- und Schankwirt
schaft, wird hiermit auf Grund des 8 142 der Gewerbeordnung vom
21. Juni 1869 und des 8 188 des Kompetenggesetzes vom 26. Juli 1876,

sowie unter Hinweisung auf die Bekanntmachung des Herrn Ministers
des Innern vom 14. September dieses Jahres (Extrablatt zum Anits—
blatt der Königlichen Regierung in Potsdam vom 20. dess. Mits.

S. 2983) die erforderliche Genehmigung erteilt.
VPotsdam, den 11

Dazember 1878.

(I.. 8.)
Der Provinzialrat der Propinz Brandeuburg.
Achenbach.
Bestätigung O. P. 8586.

—

—

—rnuang vom. Oktober 1883.

Der 82 des am
Januar 1884 (8 7) in Kraft tretenden Ge—
setzes vont 20. Jd
, betreffend die Begzeichnung des Raumgehaltes
der Schankgefäße Röeichsgesetzblaef. 1881 S. 249), bestimmt:
Der Abstand des Füllstriches von dem oberen Rand der Schant-

gefäße muß
a) bei Gefäßen mit verengtem Halse, auf dem letzteren angebraächt,
zwischen 2 und 6 Zentimeter,
bei anderen Gefäßen zwischen J1 und 3 Jentimeter betragen. Der

MPaximalbetrag dieses Abstandes kann durch die zuständige höhere
Verwaltungsbehörde hinsichtlich solcher Schankgefäße, in welchen
eine ihrer Natur nach stark schäumende Flüssigkeit verabreicht wird,
über die vorstehend begeichneten Grengzen hinaus festgestellt werden.
Mit Bezug hierauf bestimme ich für den Umfang des Potsdamer
Regicrungsbezirks, daß dicser Abstand für sämtliche obergährigen Biere
zwischen 4 und 10 Zentimeter betrage.
Schließlich weise ich auf die Strafbestimmungen des 8 5 des Ge—
setzes noch besonders hin.

Bebancutmachung
vom 18. Dezember 1883.

Auf Auweisung der Herren Minister für Handel und Gewerbe und
des Innern vom 10. DTezember d. Is. wird nieine Amtsblatt-Bekauntnachung von 31. Ofktober d. Is. — Anitsblatt Stück Nr. 45 S. 396 —

über die Bezeichnung des Maximalbetrages für den Abstand des Füll—
striches von dem oberen Rande soscher Schankgefäße, in welchen eine
hrer Natur nach stark schäumende Flüssigkeit verabreicht wird, hierdurch
dahin abgeändert, daß dieser Maximalabstand bis zu 10 Zentimeter
betragen kaun, daß aber die in jener Amtsblatt-Bekanntmachung er—
folgte Festsetzung des Minimalbetrages des in Rede stehenden Abstandes

auf 4 Zentimeter fortfällt.

Anforderungen, welche in baulicher und gesundheitlicher
Beziehung an die Gast- und Schankwirtschaften
zu stellen sind.
Zirkularverfügung des Ministers des Innern vom 26. August 1886

1.März 1890
8 1.
Gast- und Schantwirtschaften dürfenn sowohl in den Städten, wie
auch auf dem platten Lande nur auf solchen Grundstücken errichtet wer—

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 19. De—

ember 4888 (Entsch. Band 19, S. 328, 824) sollen die Bestimmungen
dieser Ministerial-Verfügung den beteiligten Behörden nur als Anhalt
für die Beschaffenheit der Lokale dienen.

Der Erlaß beabsichtigt also

300

den, welche an öffentlichen Wegen belcgen sind und einen Zugang zu
den letzteren haben. In Städten ist die Errichtung von Gast- und
Schankwirtschaften an unbefestigten und unbeleuchteten Straßen oder

Straßenteilen nicht zu gestatten.
Die Errichtung von Gast- und Schankwirtschaften ct ferner aus—

geschlossen:
in Häusern, welche Schlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht sind,
beziehungsweise in welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene
Frauenspersonen wohnen oder verkehren, in Räumlichkeiten,
welche dem Besitzer oder dritten Personen zu Wohn- oder Wirt—
schaftszwecken dienen, oder in welchen noch andere fremdartige
Gewoerbe betrieben werden, in unmittelbarer Nähe von Kirchen,
Pfarrhäusern, Unterrichts und Kranftenanstalten.

8 2.
Die Gebäude, in welchen Gast- und Schankwirtschaften eingerichtet
werden sollen, müssen feuersichere Bedachung haben; der Zugang zu
den für dieselben bestimmten Räumen muß ein gefahrloser und be—

quemer sein, insbesondere ist darauf zu achten, daß etwaige Treppen
genügend breit, nicht zu steil, mit einem festen Geländer versehen, und
daß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht schmaler sind.,
als die Treppenläufe selbst.
Die Türen zu den Gast- und Schanklokalen müssen
sprechende Breite haben und nach außen aufschlagen.

eine

ent—

In Gast- und Schankwirtschaften müssen die Gastzimmer, in
ersteren auch die Schlafräume, durchaus trocken, mit gedielten Fuß—
böden sowie mit verschließbaren Türen und mit gut schließenden, zunt

Oeffnen eingerichteten Fenstern, welche einen hinreichenden Zutritt von
Luft und Licht unmittelbar von der Straße oder vom Hofe aus gestatten

und, soweit nötig, mit sonstigen zur Herstellung eines genügenden Luft—
wechsels erforderlichen Einrichtungen versehen und überhaupt ihrer
ganzen Anlage nach so beschaffen sein, daß sie die menschliche Gesund
heit in keiner Weise gefährden.
An den in diesen Zimmern vorhandenen Hrien dürfen Verschluß
vorrichtungen, welche den Abzug des Rauck7—
verhindern geeignet sind, als Qsonnen. Schiete.

oe

dem Schornsteine zu
doral., nicht vor

handen sein.
Sämtliche Räumlichkeiten “*n*

gegenständen zu versehen.
Kellergeschosse dürfen al —
als Schanklokale aber nur uni«

fräume für Gäste überhaupt nicht,
cr

——gen benußt werden. daß

nicht, die aleichmäßige, von der Verschiedenheit der tatsächlichen Verhälte
nisse vössie ahsehende Anmendung ungbäanderlicher Normen vor-—
zuschreiben. Es besteht hiernach für die zur Beschlußfassung über die
Erteilung von Gast- und Schankwirtschafts-Konzessionen berufenen Be—
hörden nicht die Verpflichtung, sich in jedem einzelnen Falle an die
Normofiv-Be“uungen des Ministerial-Ersasses z binden.
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die bezüglichen Räume gegen das Eindringen und Aufsteigen der Erd—
feuchtigkeit geschützt und daß Fußböden nicht tiefer als einen Meter
inter dem umgebenden Erdboden belegen sind. Bei ungleicher Höhen—
sage des umgebenden Erdbodens ist die Tiefenbemessung von rinem
Meöter im Durchschnitt vorzunehmen.
Die Gast- und Fremdenzimmer müssen ferner allen Anforderungen
entsprechen, welche durch die an den betreffenden Orten geltenden bau—
oolizeilichen Vorschriften an solche Räume gestellt werden.

84.
In jeder Gast- und Schantwirtschaft muß sich ein Zimner von
mindestens 2. uadratmetern Bodenfläche zum gemeinschaftlichen Auf—
enthalte der Gäste befinden, und es müssen ferner in jeder Gastwirt—
schaft mindestens drei wohl eingerichtete Schlafzimmer für Fremde vor—
handen sein.
Für sämtliche Gast- und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von
mindestens 2,80 Metern erfordert.
Für die Schlafzimmer sind mindestens 3 Quadratmeter Bodenfläche
imd 12 Kubikmeter Luftraum auf jeden einzelnen Gast zu rechnen.
Gast- und Schankwirtschaften dürfen nur auf solchen Grundstücken
errichtet werden, welche entweder an eine öffentliche Wasserleitung an—

geschlossen sind, oder einen eigenen Brunnen mit völlig ausreichender

Woassermenge haben.

85.
Bei jeder Gast- und Schankwirtschaft muß die nötige Anzahl mit
den erforderlichen Einrichtungen für Abfluß und Luftreinigung ver—
sehener Pissoirs und Abtritte vorhanden sein, zu welchen der Zugang
richt durch Wohn- oder Wirtschaftsräume, noch auch über die Straße
führen und niemals bkehindert sein darf. Diese Bedürfnisanstalten
dürfen keinen unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben, und
ihre Cinrichtung muß eine derartige sein, daß eine Verunreinigung der

Luft in den Gastzimmern ausgeschlossen ist.

Im übrigen kommen hin—

sichtlich der Entleerung, Reinhaltung c. derselben die in dieser Be
ziehung an dem betreffenden Orte bestebenden poligeilichen Vorschriften
zur Anwendung.

Bekanntmachung
betreffend die Veschäftiguug von Gehilfen und Lehrlingen in Gast und
in Schankwirtschaften, nom 23. Januar 1902.

Auf Grund des 8 120e Abs. 3 der Gewerbeordnung hat der
Bundesrat nachstehende Bestimmungen über die Beschäftigung von Ge—
hilfen und Lehrlingen in Gast- und in Schankwirtschaften erlaffen:

. In Gast- und in Schankwirtschaften ist dem Gehilfen und
Lehrling über 16 Jahre für die Woche siebenmal eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens acht Stunden zu gewähren.

Der Beginn der

ziy.

ersten Ruhezeit darf in die vorhergehende, das Ende der siebenten Ruhe—
zeit in die nachfolgende Woche fallen.
Für Gehilfen und Lehrlinge unter 16 Jahren muß die Ruhezeit
mindestens neun Stunden betragen. Durch Polizeiverordnungen der
zum Erlasse solcher Verordnungen berechtigten Behörden kann diese
längere Ruhezeit auch für Gehilfen und Lehrlinge über 16 Jahre dor—
zeschrieben werden.
Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, in Bade- und anderen
RNurorten die Ruhezeit für Gehilfen und Lehrlinge über 16 Jahre in
Gastwirtschaften während der Saison, jedoch nicht über eine Dauer von
drei Monaten, bis auf sichen Stunden herabzusetzen. Neben dieser
Ruhezeit müssen täglich, abgesehen von den Mahlzeiten, Ruhepausen in
der Gesamtdauer von mindestens zwei Stunden gewährt werden.
2. Ter Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten, welcher auch die Ar—
beitsbereitschaft und die Ruhepausen umfaßt, darf in den Fällen der
ziffer 1 Abs. 1 höchstens sechzehn Stunden, in den Fällen der Ziffer1
Abs. 2 höchstens fünfzehn Stunden und in den Fällen der Ziffer 1
Absatz 3 höchstens siebzehn Stunden betragen.
3. Eine Verlängerung der in Ziffer 2 bezeichneten Zeiträume ist
für den Vetrieb bis zu sechzigmal im Jahre zulässig. Dabei kommt
jeder Fall in Anxechnung, wo auch nur für einen Gehilfen oder Lehr—

ling diese Verlängerung stattgefunden hat.
Auch in diesen Fällen muß für die Woche eine Unterbrechung durch
sieben Ruhezeiten von der vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1) stattfinden.
4. An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu gewährenden ununter—

brochenen Ruhezeiten ist den Gehilfen und Lehrlingen mindestens in
pder dritten Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von min—
destens vierundzmanzig Stunden zu gewähren.

In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung mehr
als zwanzigtausend Einwohner haben, ist diese Ruhezeit mindestens in
jeder zweiten Woche zu gewähren.
In denjenigen Wochen, in welchen hiernach eine vierundzwanzig—
stündige Ruhezeit nicht gewährt zu werden braucht, ist außer der un—
unterbrochenen Rulsezeit von der vorgeschriebenen Dauer (Ziffer 1)
mindestens einmal einc weitere ununterbrochene Ruhezeit von min—
destens 6 Stunden zu gewähren, welche in der Zeit azwischen 8 Uhr
mörgens und 10 Uhr abends liegen muß.

5. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen,
welches die Namen der einzelnen Gehilfen und Lehrlinge enthalten

muß.

In das Verzeichnis ist für jeden einzelnen Gehilfen und Lehr—

ling einzutragen: wann und für welche Daner vine Ruhezeit gemäß
Ziffer 4 gewährt worden ist.
Arbeitgeber, wesche von den Bestimmungen der Ziffer 3 Gebrauch

machen, sind voerpflichtet, ein weiteres Verzeichnis anzulegen, in welches
einzutragen ist, wann Ueberarbeit im Betriebe während des Halender—

jahres stattgefunden hat.
Die nach Abs. 1, 2 zu machenden Eintragungen haben spätestens
am ersten Tage nach Ablauf jeder Woche für die verflossene Woche zu

erfolgen.

Dice Verzeichnisse sind auf Erfordern den zuständigen Behörden
und Beaniten zur Einsicht vorzulegen.
6. Gehilfen und Lehrlinge unter 16 Jahren dürfen in der Zeit
von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht beschäftigt werden. Außer—
dem dürfen Gehilfen und Lehrlinge weiblichen Geschlechts zwischen 16
und 18 Jahren, welche nicht zur Familie des Arbeitgebers gehören,
während dieser Zeit nicht zur Bedienung der Gäste verwendet werden.
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7. Als Gehilfen und Lehrlinge im Sinne dieser Bestimmungen
gelten solche Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, welche im
Botriebe der Gast- und der Schankwirtschaften als Obertellner, Kellner
oder Kellnerlehrlinge, als Köche oder Kochlehrlinge, am Büffet oder mit
dem Fertigmachen kalter Speisen beschäftigt werden. Ausgenommen
sind jedoch Personen, welche hauptsächlich in einem mit der Gast- oder
der Schankwirtschaft verbundenen kaufmännischen oder sonstigen ge—

worblichen Boetriebe beschäftigt werden, sofern ihre tägliche Arbeitszeit
in diesem Betriebe anderweiten reichsrechtlichen Vorschriften unterliegt.
III.

8. Die vorstehenden Bestimmungen

treten

am

1. April

1902

in Kraft.
Bis zuim 31. Dezeniber 1902 ist Ueberarbeit nuiffer 3) höchstens

fünfundvierzigmal zulässig.
Von dem in Ziffer 6 Sasß 2 enthaltenen Veorbote sind diejenigen
Porsonen ausgenommen, wolche bei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellnerinnen sind.
Berlin, den 23. Januar 1902.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
BGraf v. Posadowsky.

Ausführungs-Anweisung
vom 12. März 1902
zur Vekanntmachnung des Reichskanzlers vom 23. Jannar 1902.

A. Die regelmäßige, für jede Woche siebenmal zu gewährende Ruhe—
zeit ist für Gehilfen und Lehrlinge über 16 Jahre auf die Mindest—
dauer von 8 Stunden, für Gehilfen und Lehrlinge unter 16 Jahren

nuf die Mindestdauer von 9 Stunden festgesetzt. Durch Poligzeiverord—
nung kann auch für Gehilfen und Lehrlinge über 16 Jahre die neun—

stündige Ruhezeit vorgeschrieben werden. In größeren Städten wird
sich eine entsprechende Ausdehnung der Rubezeit meist schon durch die
Erwägung rechtfertigen, daß die Gehilfen und Lehrlinge häufig in so
weiter Entfernung von der Betriebsstätte wohnen, daßz ihre Ruhegzeit
durch die Zurücklegung des Hin- und Rückweges erbeblich verkürzt wird.
Die Ortspolizeibehörden aller Orte mit mehr als 50 000 Einwohnern
morden daher veranlaßt, alsbald den Erlaß einer der Ziffer 1 Absatz 2
der Bestimmungen des Bundoesrates entsprechenden Polizeiverordnung
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zu erwägen und bis zum 1. Oktober d. Is. an die vorgesetzten Regie—
rungspräsidenten darüber zu berichten, ob eine solche Verordnung er—
lassen worden ist, oder welche Umstände etwa zur Abstandnahme von

dieser Maßregel geführt haben.
B. „Höhere Verwaltungsbehörde“ im Sinne der Ziffer 1, Absatz 3
Rr Bestimmungen des Bundesrats ist der Regierungspräsident.

Die Vorschrift, welche der höheren Verwaltungsbehörde die Befug
nis erteilt, in Bade- und anderen Kurorten die Ruhezeit für Gehilfen
und Lehrlinge über 16 Jahre in Gastwirtschaften während der Saison,
sedoch nicht üler eine Dauer von drei Monaten, bis auf 7 Stunden

herabzusetzen, ist der Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse ent
iprungen, welche häufig in kleineren Bade, und Kurorten, namentlich
in Gebirgsgegenden, obwalten, wo sich der hauptsächliche Fremden
verlehr auf wenige Monate im Jahre beschränkt, und wo die Beschaffung
eines zur Durchführung der achtstündigen Ruhezeit erforderlichen Aus—

hilfspersonals häufig unverhältnismäßige Schwierigkeiten

verursaächt.

Diese Vorausfetzungen werden in größeren Orten, wo Kurbäder und

ihnliche Heilanstalten für Fremde eingerichtet sind, regelmäßig nicht

orliegen.
Von der Befugnis aus Ziffer 1 Absatz 8 wird daher der Regel nach
nur in den kleineren Bade- und anderen Kurorten Gebranch zu machen

sein.

Um eine einheitliche Handhabung der gedachten Vorschrift zu

sichern, ordnen wir bis auf weiteres an, daß eine Herabsetzung der in
ziffer 1 Absatzetvorgeschriebenen Ruhezeit nur mit unserer Zustim—
mung erfolgen darf. Die Herren Regierungspräsidenten wollen dem—
zemäß gegebenen Falles unter Tarlegung des besonderen Sachverhaltes
in uns berichten.

C. Die Bestimmungen der Tage, a denen bis 2u sechzignal im

Jahre Ueberarbeit im Betriebe »läf

ffe

unterliegt der

eigenen Wahl des Arbeitgeberg. Wwy.
J
im Jahre darf
in keinem Falle Neberarbeit für den Betrie stattfinden.
D. Für das in Ziffer 5 Absatz 1 vorgeschriebene Verzeichnis ist das
beiliegende Muster den Wirten zur Verwendung zu empfehlen.
E. Die Ortspoligeibchörde hat in jedem Gehilfen oder Lehrlinge
beschäftigenden Gast- oder Schankwirtschaftsbetriebe mindestens einmal

im Jahre eine ordentliche Revision vorzunehmen. Außerordentliche
Revisionen haben nach Bedürfnis und insbesondere dann zu erfolgen,
wenn der Verdacht einer gesetzwidrigen Beschäftiaung von Gehilfen oder

Lehrlingen vorliegt.
Der revidierende Beomte hat festzustellen:

ob jedem Gehilfen oder Lehrling regelmäßige Ruhegeiten sieben—
mal für die Woche gewährt werden, ob diese Ruhezeiten min
destens die in Ziffer 1 der Bestimmungen vorgeschriebene Stunden—
zahl in ununterbrochener Folge erreichen, und ob der Zeitraum
wischen zwei Ruhezeiten die in Ziffer 2 vorgeschriehene Höchst
auer nicht übersteigt;
ob seit dem Inkrafttreten der Bestimmungen bezw, seit der letzten
Rebision die nach Biffer 4 Absatk 1, 2 31 gewährenden besonderen
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24stündigen Ruhezeiten mindestens in jeder dritten — in Ge—
meinden init mehr als 20 090 Einwohnern in jeder zweiten —

Woche gewährt worden sind, und ob in jeder zwischenliegenden
Woche außen den regelmäßigen Ruhezeiten (Ziffer 1) mindestens
einmal eine weitere umunterbrochene Ruhezeit von mindestens
8 Stunden gemäß Ziffer 4 Absatz 3 bewilligt worden ist;
ob diese letztere Ruhezeit in der Zeit zwischen 8 Uhr morgens und
10 Uhr abends lag;
ob die nach Ziffer 5 anzulegenden Verzeichnisse vorhanden und
ordnungsmäßig geführt, insbesondere. ob die Eintragung für alle

abgelaufenen Wochen erfolgt sind;
ob Ueberarbeit im Betriebe (Ziffer 3) während des Kalender—

jahres nicht öfter als sechzigmal (im Jahre 1902 nicht öfter als
fünfundvierzigmal) stattgefumden hat, und ob auch in diesen
3

4

Füällen für die Woche eine Unterbrechung durch T Ruhezeiten von
der in Ziffer 1 vorgeschriebenen Dauer erfolgt ist;
ob Gehilfen oder Lehrlinge unter 16 Jahren in der Zeit von
10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens beschäftigt werden;
ob Gehilfen oder Lehrlinge weiblichen Geschlechts zwischen 16 und
8 Jahren, welche nicht zur Familie des Wirtes gehören, und
velche nicht etwa schon zur Zeit der Verkündung der Bestimmungen
des Bundesrates Kellnerinnen waren, während der Zeit von
10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens zur Bedienung der Gäste ver—
wendet werden.

Der revidierende Beamte hat bei jeder Revision in die gemäß
ziffer 5 angelegten Vergzeichnisse einen Revisionsvbermerk einzutragen.
Dice Ortspoligeibehörde hat eine Liste zu führen, in die alle revi—
dierten Betriebe und bei jedem Betriebe die Daten der vorgenommenen

Revisionen einzutragen sind. Den zuständigen Gewerbegaufsichtsbeamten
jjt diese Liste auf Ersuchen zur Einsicht vorzulegen.
f. Den Gewerbegufsichtsbeamten steht gemäßz 8 1396 der Gewerbe—
ordnung neben den ordentlichen Polizeibehörden die, Aufsicht über die
Ausführung der Bestimmungen des Bundesrates zu. Nehmen die Ge—
verbegufsichtsbeamten in der Revisionistätigfeit der Beamten der ört—

ichen Polizei Mängel wahr, so haben sie hiervon der vorgesetzten Be—
hörde dieser Beamten Anzeige zu erstatten.
(Gi. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesrates
interliegen der Strafvorschrift in F 147 Absatz 1 Ziffer 4 der Gewerbe—

ordnung.
II. Den Bestimmungen des Bundesrates unterliegen nach Ziffer 7
der Bekanntmachung diejenigen Personen nicht, welche hauptsächlich in
einem mit der Gast oder der Schankwirtschaft verbundenen kauf—
männischen oder sonstigen gewerblichen Betriebe beschäftigt werden, so—
fern ihre tägliche Arbeitszeit in diesem Betriebe anderweiten reichsrechtichen Vorschriften unterliegt. Demnach ist die Anwendung der Vor—
ichriften z. B. ausgeschlossen für diejenigen in offenen Verkaufsstellen,
wie Weinhandlungen und Kolonialwarengeschäften, und in den dazu
gehörenden Schreibstuben

(Kontoren)

und Lagerräumen beschäftigten
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Bemeinde—
Bezeichnung des Betriebes
Name des Besitkers oder Leitera:

—
der gemäß Ziffer 4 der Bestimmungen des Bundesrates über die Be—
vom 23. Januar 1909
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Datum“ is— der Taga einzutragen, an welchem die Rubezeit beginnt

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, welche nur nebenher oder gelegent—
lich in einer mit solchen Betrieben verbundenen Schankwirtschaft be—
schäftigt werden, da die tägliche Arbeitszeit dieser Personen durch 8 13960
der Gewerbeordnung geregelt ist. Ebenso bleiben von den gegenwärtigen

Bestimmungen Gehilfen und Lehrlinge befreit, welcho hauptsächlich im
Betriebe von Bäckereien oder Konditoreien, die den Bestimmungen des
Bundesrates vom 4. März 1896 (R.-G.«Bl. S. 55) unterliegen und
nur nebenher oder gelegentlich in einer mit solchen Betrieben ver—

bundenen Schankwirtschaft beschäftigt werden.

Ferner würden auch Ar—

beiterinnen und jugendliche Arbeiter in fabrikmäßig oder mit Motoren
betriebenen Brauereien c., wenn sie nebenher oder gelegentlich in einer

mit solchen Betrieben verbundenen Schankwirtschaft Verwendung finden,
den gegenwärtigen Vorschriften nicht unterworfen sein, da ihre
tägliche Arbeitszeit den Bestimmungen in 88 135—139 der Ge—
werbeordnung bezw. der Kaiserlichen Verordnung von 9. Juli 1900
und der Bekanntmachung des Reichskanzlers

vom

18. Juli

1900

R.G.Bl. S. 565, 566) unterliegt.
Der Minister des Junern.
gez. v. Hammerstein

Der Minister für Handel und Gewerbe.
gez. Möller.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 9. April 1902.

DerPolizeiPräsident.
v. Glasenapp.
IJ A. 29532.

Ruhepausen für die in Gast- und Schankwirtschaften

Augestellten.
Minifterial-Erlafßz vont 30. Juni 1903.

Es ist zu unserer Kenntnis gelangt, daß in der Rheinprovingz in
fast allen größeren Städten und Orten mit lebhaftem Fremdenverkehr
in den Kreisen der Beteiligten die Meinung verbreitet ist, durch die
Vorschrift über die Gewährung der 2Astündigen Ruhezeiten Ziffer 4
Abs. 1

und 2 der Bundesratsverordnung

vom

23. Januar

1902

R.-G.Bl. S. 33) seien die Angestellten während dieser Ruhegeiten auch
an Anordnungen nicht mehr gebunden, die der Prinzipal für die in
seine Hausgenieinschaft aufgenommenen Gehilfen und Lehrlinge im
Interesse der Hausordnung, insbesondere über das rechtzeitige Nach—
hausekommen am Abenñd der freien Tage getroffen hat. Die Folge da
zon ist, daß die Angestellten an diesen Tagen vielfach einen Lebens—
vandel führen, der sie zur Arbeit am folgenden Tagt unfähig macht

ind schließlich ihre Entlassung nach sich ziehen muß. Der hierdurch ver—
enlaßte häufige Stellenwechsel hat für beide Teile große Unzuträglich—
teiten im Gefolge.

Wir machen daher darauf aufmerksam, daß die in Rede stehende
Bundesratsverordnung nur die gewerbliche Beschäftigung der Angestellten
regelt, und demnach auch nach Ziffer 4 nur die Verpflichtung besteht, die

Angestellten während der 24stündigen Ruhezeiten nicht zu gewerblicher
Arbeit heranzuziehen; die Befugnis des Prinzipals, für die seiner
Hausgenossenschaft angehörenden Angestellten die im Interesse der
Hausordnung erforderlichen Anordnungen zu treffen, wird daher nicht
berührt, nur darf den Angestellten nicht, entgegen den Absichten der
Verordnung, der Genuß der freien Tage dadurch unmöglich gemacht
werden.

Der Minister des Innern.

In Vertretung:
v. Kitzing.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage:
Neumann.
Ministerial-Erlaß vom 14. August 1906.
Bei der Kontrolle über die Durchführung der Bundesratsbestim—
mungen vom 23. Januar 1902 wegen Regelung der Arbeitszeit in

Bast und Schankwirtschaften (R.-«G.«Bl. S. 33) ist die Beobachtung
gemacht worden, daß anscheinend immer noch in weiteren Kreisen die
irrige Auffassung verbreitet ist, als ob der Betriebsunternehmer den
ihm durch die erwähnten Bestimmungen auferlegten Verpflichtungen
genüge, wenn er zwar dem Angestellten die vorgeschriebenen Ruhezeiten
anbietet, für ihre Innehaltung aber nicht sorgt, sondern das Weiter—
arbeiten des Angestellten während der Ruhezeit duldet.
Um dieser
Auffassung entgegenzutreten, ersuchen wir Euer Hochwohlgeboren er—
gebenst. die Ortspolizeibehörden des dortigen Regierungsbezirks ge—
gefälligst allgemein darauf hinzuweisen, daß eine Ruhezeit nur dann
vom Unternehmer „gewährt“ worden ist, wenn er zugleich Vorsorge da—
für getroffen hat, daß die Arbeit des Angestellten in seinem Betriebe

während dieser Zeit unterbleibt.

(Vergl. die Ausführungen des Herrn

Staatssekretärs des Junern in der Sitzung des Reichsstags vom 31. Ja—
nungnr 1903. Stenoaraphische Berichte Seite 7617.1

Kleinhandel mit denaturiertem Spiritus.
Beschluß des Bundesrats vom 27. Februar 1896
Sas67).

(C.-Bl. d. D. R.

Auf Grund der 83 1 und 480 des Gesetzes, betreffend die Be—
stenerung des Branntweins, vom 24. Juni 1887/16. Juni 1895
R.G.-Bl. 1888 S. 276) wird hiermit folgendes bestimmt:
1. Auf den Kleinhandel mit denaturiertem Branntwein findet 8 33

der Gewerbeordnung keine Anwendung.
Wer mit denaturiertem Branntwein) handeln will,

hat

dies

Oder Spiritus, Res. 1. April 1896 (Reichs- Und Staatsanzeiger

Nr. 841

nerzehn Tage vor Eröffnung des Handels der zuständigen Sweurer-—
behörde und der Ortspoligeibehörde anzumelden.

Ueber die er—

iolgte Anmeldung erteilt die Steuerbehörde eine Bescheinigung.
Denaturierter Branntwein, dessen Stärke weniger als 80 Ge—

wichtsprozente beträgt, darf nicht verkauft oder feilgehalten werden.
Wor mit denaturiertem Branntwein handelt, hat in seinem Ver—
kaufslokal an einer in die Augen fallenden Stelle und in deut—
licher Schrift cine Bekanntmachung auszuhängen, wonach es ver—

boten ist:
a) denaturierten Branntwein, dessen Stärke weniger als 80 Ge—

wichtsprozente beträgt, zu verkaufen oder feilzuhalten;
aus denaturiertem Branntwein das Denaturierungsmittel
janz oder teilweise wieder auszuscheiden, oder dem denatu—

rierten Branntwein Stoffe beizufügen, durch welche die Wirkung
des Denaturierungsmittels in bezug auf Geschmack oder Ge—
ruch verändert wird, und solchen Branntwein zu verkaufen oder

feilzuhalten.
Der Handel mit dendturierten Branntwein

kam seitens

der

Steuerbehörde untersagt werden, wenn Tatsachen vorlicgen, welche
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in bezug auf diesen
gewerbeletrieb wahrscheinlich machen. Gegen die Entscheidung ist
die Beschwerde an die Direktivbehörde und die oberste Landes

ftinanzbehörde zulässig.

Die Entscheidung der letzteren ist end—

gültig. Von jeder Untersagung ist der Ortspolizeibehörde Mit
teilung zu machen.
Die Beamten der Zoll- und Steuer- sowie der Poligzeiverwaltung
sind befugt, in die Räumlichteiten, n
welchen
dennturierter

Branntwein feilgehalten wird, während der üblichen Geschäfts—
stunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet
ind, einzutreten, den daselbst feilgehaltenen oder verkauften, dena
turierten oder undenaturierten Branntwein zu untersuchen

und

Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheini—
gung zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der

Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen.

Für die

entnonimene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen Kauf

rreises zu leisten.
Die woeitergehenden Befugnisse, welche der Steuerverwaltung
im 8 15 Abs. 2 des Regulativs, betr. die Steuerfreiheit des
Branntweins zu gewerblichen Zwecken, eingeräumt sind, werden
ßiervon nicht berührt.

Feilbieten von Bier im Imherziehen.
Regierungsverorbnung vom 15. September 1899

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Herrn Reichs
langlers vom 17. Juli 1899 (R.G.-Bl. S. 374) verordne ich auf
Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
hom 114. März 1850 (G.S. S. 265) und der 88 137, 139 des Ge—

——

setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883
(6.S. S. 195) mit Zustimmumng des Begirksausschusses für den Um—
fang des Regierungsbezirks VPotsdam, was folgt:
*

3.

Biere dürfen im Umherziehen nur dann feilgeboten werden, wenn
sie einen höheren Alkoholgehalt »5—
Byrosent nicht besitzen.

8

I

Tie Gefäße, in denen die im 81 begzeichneten Biere im Umher—
ziehen feilgebbten werden, müssen mit einer den Namen und die Art,
den Ursprungsort und den Altoholgehalt des Getränkes angebenden
Bezeichnung versehen sein.
g 8.

Wer Bier nach einem höheren als dem nach 8 1 zulässigen Altohol
gehalt im Umhergiehen feilbietet, wird gemäß 8 148 Ziffer Ta der
Reichsgewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark,
im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen, wer den im 82

dieser Verordnung getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu sechzig Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender
Haft bestraft.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Oeffentliche Lustbarkeiten und Besuch der Schankstätten.
ODherpräsidialverordbunng vom 14. Inni 1892.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die allgeneine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1888 (G.S. S. 195 ff.) und der
88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. WMärz

1850 (G.«S. S. 265) werden unter Zustimmung des Provinzialrats
die nachfolgenden in der Polizeiverordnung vont 11. Tezgember 1879
enthaltenen Vorschriften über die öffentlichen Lustbarkeiten und den
Besuch der Schantstätten hiermit für den Umfang der Vrovinz Branden
hura wiederholt erlassen und bekannt gemacht:
7

89.2

833

Den von Gast- oder Schankwirten voeranstalteten öffentlichen Lust—
barkeiten stehen hinsichtlich des Erfordernisses vorgängiger volizeilicher
Lrlaubnis solche Lustbarkeiten gleich, welche
AMufgaehoben durch Landespolizeiverordnung vom 2. Juni 1908

812

in Verbindung mit sogenannten Volksfesten im Freien oder unter
Zelten, in Buden rsw. stattfinden;

in Pribatlokalen für gemeinschaftliche Rechnung der Teilnehmer
veranstaltet oder zu welchem außer den von dem Gastgeber ein—

geladenen Personen andere gegen Bezahlung zugelassen werden.
In den Fällen zu 2 sind die Inhaber der betreffenden Lokale, in
den Fällen zu 1die Unternehmer der Volksfeste und diejenigen, welche

die Plätze für diese zur Verfügung stellen, dafür verantwortlich, daß
die Lustbarkeiten nicht ohne vorgängige polizeiliche Exlaubnis stattfinden.
Die Bestimmung im 8 9 des Gesetzes vom 11. März 1880 (G.S.
5. 277), wonach zu Voltsfesten als öffentlichen Versanimlungen unter

freiem Himmel polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, bleibt hierbei
unberührt.
84.

Lustbarkeiten, welche von Privat- oder sogenannten geschlossenen
Sesellschaften in Gasthäusern oder in Privatlotalen veranstaltet werden,
tedürfen ebenfalls der polizeilichen Genehmigung, wenn diese Gesell—
schaften ausschließlich oder hauptsächlich zum Zweck der Veranstaltung

solcher Lustbarkeiten zusammengetreten sind.
Bei Abhaltung unerlaubter Lustbarkeiten trifft in Fällen dieser
Art die Verantwortlichkeit neben dem Inhaber des Lofolss auch die Vor—

stteher der Gesellschaft.

Verfolgen dagegen Privat, oder geschlosiene Gesellschaften haupt—
sächlich andere Zwecke, so bedarf es bei gelegentlichen Lustbarkeiten der—
selben für ihre Mitglieder und etwaige Gäste nur einer vorgängigen
Anzeige an die Ortspolizeibehörde und keiner Erlaubnis der letzteren,
es sei denn, daß nicht bloß von den Gesellschaftsmitgliedern, sondern
auch von den Gästen ein besondere- Eintritts- oder Tanzgeld zu ent—
richten wäre. Letzteren Fa
aubnis erforderlich, und findet die
Schlußbestimmung im Abso
a hier Anwendung.
) Nach einer Entscheidung des Kammergerichts vom 2. April 1896
ist dieser Paragraph insoweit als rechtsungültig erachtet worden, als er
mit dem Ministerial-Erlasse vom 26. Novemtber 1859 (M.-Bl. f. d. i. V.
. 338-339), einer Verordnung der höheren Instanz im Sinne des
z185 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, im

Widerspruche steht.

Es bedürfen deshalb Privat- oder geschlossene Ge—

ellschaften einer polizeilichen Erlaubnis zu Tanalustbarkeiten nur dann—
venn die Gesellschaft
14

zu dem Zwe
tritt uno

ein Eintrittsgeld oder Tanzgeld erhebt, oder wenn eine bestehende
sSesellschaft, sofern diese allein die Veranstaltung von Tanzlustbar—
eiten zum Zwecke hat, eine solche Lustbarkeit veranstaltet und von
den Teilnehmern an der Lustbarkeit ein Eintrittsgeld oder TanzJeld erhobhen wird.

31

326)

3
89.
Wenn an dem Orte, wo eine Lustbarkeit gestattet wird, für die—

felbe eine Abgabe zum Zweck der Armenpflege zu entrichten ist (Allg.
Landrecht 11, Tit. 19 8 27 — 8 74 Absatz 83 des Gesetzes vom 8. Märg

1871, G.“S. S. 130), so ist der Erlaubnisschein nicht eher aus
zuhändigen, als bis die Entrichtung dieser Abgabe stattgefunden hat.
810.

Die Fortsetzung jeder Lustbarkeit kann polizeilich vorhindert werden,
wenn dieselbe der vorgängigen Erlaubnis bedurfte und diese nicht er—
teilt worden ist. Auch darf die in einem Lokale polizeilich untersagte
Lustbarkeit nicht in einem anderen Lokale fortgesetzt werden. Nicht
befolgung der desfallsigen Anordnungen der Polizeibehörde und ihrer
Organe seitens der Teilnehmer wie der Wirte ist nach 8 14 strafbar,
inbeschadet der Befugnis der Polizeibehörde, ihren Anordnungen durch
unmittelbaren Zwang Folge zu verschaffen.

8115
Schulpflichtige Kinder dörfen zu Tanzlustbarkeiten in offentlichen
Lokalen nicht zugelassen werden
ür die Befolaung dieser Vorschrift
sind die betreffenden Mirte

ich.
2
—2

Notorischen Trunkenbolden oder bereits angetrunkenen Personen
dürfen von den Gast- und Schankwirten, fowie deren Dienstpersonal
geistige Getränke nicht verabreicht werden. Die Wirte sind in dieser
Hinsicht auch für ihr Dienstbersonal verantwortlich.

F§ 13.

Die Schankstuben, Krüge und sonstigen öffentlichen Vergnügungslotale müssen in den Wintermonaten vom 1. Oktober bis zum letzten
März um 10 Uhr, in den Sommermonaten vom 1. April bis zum letzten
September dagegen um 11 Uhr abends geschlossen werden. Unter be

sonderen Umständen und wenn eine Belästigung der Nachbarschaft da—
durch nicht zu besorgen ist, können die Ortspolizeibehörden von dieser

Vorschrift Ausnahmen sowohkl für einzelne Fälle, wie für einzelne
Lokale bewilligen.
—

NAufgeboben

durch

8

12

der

Landespolizgeiordnung

voni

27. März 1903 über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage.

) Aufgehoben durch Landespolizeiverordnung vom 2. Juni 1908.
) Ersetzt durch die Polizeiverordnungen vom 56 Mai 1906 und
»om 10. Juli 1851.

) Aufgehoben durch Landespolizeiverordnung vom 2. Juni 1908.
5) Erweitert durch die nachfolgende Oberpräsidialverordnung vom
Oftober 1895 (IAnitsbl. S. 433).

8 14.

lebertretungen der gegenwärtigen Verordnung werden, sofern nicht
nach allgemein gesetzlicher Vorschrift (5 360 zu 11, 8 366, 8 366 zu 1
des Strafgesetzbuches, eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldbuße bis
zu 30 Mark geahndet, die Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit ohne
poligeiliche Erlaubnis, wo diese erforderlich war, jedoch stets mit Geld—
huße von mindestens 10 Mark.
8 15.

Alle älteren mit den vorstehenden Bestimmungen in Widersprirch

stehenden Vorschriften, insbesondere die Polizeiverordnungen der König—
lichen Regierung in Potsdam vom 4. Februar 1834, 30. August 1845,
18. Juni 1847, 20. Mai 1868 und 22. Februar

1871 Nr. 1254
Amtsblatt für 1834 S. 38, für 1845 S. 275, für 1847 S. 230,
für 1858 S. 193 und für 1871 S. 73), sowie der Königlichen Regie—
rung in
1. Juni
1851 88
1842 S.

Frankfurt a. O. vom 14. Februar 1829, 18. Juni 1831
1842, 5. November 1842, 27. Juni 1847 und 15. November
2 bis 5 (Amtsblatt für 1829 S. 66, für 1831 S. 215, für
185 und 363, für 1847 S. 201 und für 1851 S. 421) werden

aufgehoben. Ferner wird aufgehoben die unterm 11. April 1878 für
den Regierungsbezirk Frankfurt a. O. erlassene Polizeiverordnung betr.
die Kirmesfeier (Amtsblatt der Königlichen Regierung in Frankfurt
a. O. für 1878 S. 102); alle etwa bestehenden Kreis- oder ortspoligei—

lichen Vorschriften, welche mit den Bestimmungen der vorsteheuden
881 bis 15 nicht im Einklang stehen, werden auf Grund des 8 83 der
Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 hierdurch außer Kraft gesekt.
VRotsdam, den 14. Juni 18092.
Der Obervpräsident.
DOberpräsidialverordnung vom

15. Oktober

1895.

Auf Grund der 88 137 und 1839 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 196 ff. und der
886, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. Viärz4
1850 (G.“S. S. 265) wird unter Zustimmung des Provingialrats

folgender Nachtrag zu der Polizeiverordnung, betreffend die öffentlichen
Lustbarkeiten und den Besuch der Schankstätten, vom 14. Inni 1892
Potsdamer Amtsblatt S. 2603 ff.Frantfurter Amtsblatt S. 184 fs.)
fiir den Umfang der Provinz Brandenburg erlassen:

81.
Das Verbot der Zulassung schulpflichtiger Kinder zu Tomzlustbar—
kceiten in öffentlichen Lokalen (8 11 der Polizeiverordnung vom 14. Juni
1892) erstreckt sich auf alle hierzu von den Teilnehmern benutzten sowie
alle diejenigen Räume, von denen aus ein Zuschanen zu der Tanaluitharkeit möalich ist.

82.
Die Ortspoligeibehörden können Ausnahmen von der Vorschrift des
8 11 0. a. O. gestatten.

315

88
Orts- oder kreispolizeiliche Verordnungen, welche bezüglich der
Zulassung jugendlicher Personen zu Tangzlustbarkeiten in öffentlichen
Lokalen noch weitergehende Beschränkungen als der 8 11 a. a. O. vor—

schreiben, können, sofern dabei die Altersgrenge des vollendeten
16. Lebensiahres nicht überschritten wird, künftig erlassen werden
Ortsprliztiverordeuteg

run

20.

Nuopenber

1900.

Auf Grund diee
5
2 Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850 und der 88 143 und 144 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltunig vom 30. Juli 1883 wird mit Zustimmung

des hiesigen Magistrats für den Volizeibezirk Rirdorf
Polizeiberordnung erlassen:

nachstehende

81

Die Veranstaltungen öffentlicher Instrumentalmusiten, Singspiele.,
Gesangs- und deklamatorischer Vorträge, Schaustellungen, theatralischer
Vorstellungen und sonstiger Lustbarkeiten, bei denen ein höheres Inter—
esse der Kunst oder Wissenschaft nicht obwalten, ist, sofern zu dergleichen
Voranstaltungen nicht gemäß 88 33h und 60a der Reichsgewerbeordnung

VV
zuholen ist, der Polizeidirektion anzugeigen.
Zu der öffentlchen Instrumentalmusik ist auch diejenige zu rechnen,
welche automatisch oder mechanisch betrieben wird, und durch welchre

Orchestermusik ersetzt wird (sogenaunte Orchestrions).
Auch die Veranstaltung öffentlicher theatralischer Vorstellungen,
Vorlesungen, Vorträge, Gesangs- und Instrumentalkongerte, Dar—
stellungen und dergleichen, bei welchen ein höheres Interesse der Kunst
oder Wissenschaft oblwaltet. ist der Volizeidirektion anzuzeigen.

8 2.)
Die Erstattung der Anzeige bezw. die Einholung der Erlaurnis
181 dieser Verorduung, bezw. 330 und 603 der Reichsgewerbeordnung)
liegt dem Veranstalter (Unternehmer) und event. dem Lokalinhaber ob.
Sie muß schriftlich und mindestens 24 Stunden vor der beabsich—
riaten Ausführung erfolgen, unter Angabe des Ortes und der Zeiit der—
selben, unter Vorlegung der in persönlicher oder gewerbepoligeilicher
Beziehung erforderlichen Ausweise, sowie unter Beifügung der zur Auf
führumng oder zum Vortrag bestimmten Stücke, Lieder, Gedichte, Text—
pücher und dergleichen, sowie bei mimischen und plastischen Vorstellungen
einer Beschreibung des Gegenstandes derselben in einem Exemplare. In
einzelnen Fällen kann die Polizeibehörde von der Einreichung des
Eremplares entbinden.

NAuch ist der Veranstalter (Unternehmer“ und

Aufgehoben durch 88 2 und 5 der Landespoligeiverordnung vom
2. Juni 1908, da für öffentliche Veranstaltungen dieser Art in kleineren
Räumen als solchen von 70 qin Grundfläche oder bei einer Aufnahme—
fähigkeit von nicht mehr als 100 Versonen weder eine Anzeige noch

Renehmigung erforderlich ist.

»P Nur nültig, soweit die Zensut vorgeschrieben ist.

816

eventl. der Lokalinhaber verpflichtet, der Polizeidirektion auf Veorlangen
jsede auf die Veranstaltung bezügliche Auskunst au erteilen.
8

22)

Die Anzeigebescheinigung bezw. die nachgesuchte Erlaubnis wird
von der Polizeidirektion unter Rückgabe des mit der Unterschrift
Stempbpel) versehenen Exemplares (8 2) schriftlich erteilt.
Die in der Anzeigebescheinigung bezw. in der Erlaubnis oder nach—

träglich in sicherheits-, sittenordnungs-, verkehrs- und gewerbepoligei—
licher Beziehung gestellten Bedingungen sind zu erfüllen. Als eine der—
artige Bedingung kann insbesondere, abgesehen von dem in 8 38 der

Regierungspolizeiverordnung, betreffend die bauliche Anlage und die
innere Einrichtung der Theater pp., vom 15. November 1889 (Amtsblatt Nr. 47 von 1889, Extrabeilage) erwähnten Falle dem Veran—
sttalter (Unternehmer) und eventuell dem Lokalinhaber die Aufnahme

einer Feuerwache vorgeschrieben werden, deren Kosten er zu tragen hat.
Der Veranstalter (Unternehmer) und eventuell der Lokalinhaber,
sowie jeder bei der Veranstaltung Mitwirkende ist verpflichtet, den An—

ordnungen, welche die Feuerwache auf Grund ihrer Instruttion trifft.
unweigerlich Folge zu leisten.

8 5.*
Veranstaltungen im Sinne des 8 1, Absatz 1 und 2 müssen, wenn

nicht eine andere Sußstunde polizeilich festgesetzt wird, nach Maßgabe
der Bestimmungen de

0 der Oberpräsidialverordnung vom 14. Juni

1892 beendet sein.

Solange die im 8

bezeichneten Veranstaltungen stattfinden, sind

die nach einer öffentlichen Straße hinansgehenden Fenster und Türen
geschlosson zu halten.

86.*
7.

Unbeschadet der Befugnis der Polizeibeamten, eine jede öffentliche
Veranstaltung, bezüglich deren der Nachweis übor die erteilte Erlaubnis
oder die Anzeigebescheinigung fehlt, oder bezüglich deren die polizeilicher—

seits gestellten Bedingungen nicht erfüllt sind, zu verhindern, unter—
liegen Zuwiderhandlungen gigen diese Poligeiverordnung, sofern sie
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen unter Strafe gestellt sind, Geldstrafen
bis zu

5— Mart und im Unvermögensfalle verhältnismäkiger Haft,

) Anzeigebescheinigung pp. wird nicht mehr ertcilt, vielmehr nur

das zur Zensur vorgelegte Exemplar abgestempelt zurückgegeben.
85 ist rechtsungültig, weil er nicht „Erhaltung der öffontlichen
Ruhe“ im Sinne des 8 10 I1. 17 A.L.R. (d. h. Berhütung von Un—

ruhen) bezweckt, saidern nur Schutz des Publikuins gegen störende Ge—
räusche. Diese Materie ist aber außerdem durch z 360 Nr. 11 St. G.B.
erschöpfend geregelt. (Entschdg. des Kammergerichts vom 15. Februar
1906, 1. S. 28/06 — Jahrhuch für Entscheidungen des Kammergerichts

Bd. 32. C. 11.)
aP. Aufgehoben durch Landesvolizeiverordnung vom 2. Juni 1908.

8 8.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Publikation in
Kraft. Mit dem gleichen Tage wird die Polizeiverordnung, betreffend
die Aufsicht über die Darbietung von Lustbarkeiten vom 11. Mära 1891

jür den Stade22 Rixdorf aufgehoben.
Rirdors

den 20. November 1900.

Der Polizeidirektor.
v. d. Groeben.

Landespolizeiverorduung vom 2. Juni 1908.

Auf Grund der 886, 11, 12, 15 des Gesetzes über die Polizeiver—
waltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 265), der 88 1375139 und 48
Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 (G.C S. 195), der 88 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die

Poligeiverwa“ung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und
Rixdorf, vom 10. Juni 1900 (G.-S. S. 247) und der Gesetze, betreffend
die Erweiterung des Landespolizeibezirkes Berlin, vom 27. März 1907
(G.S. S. 37) und vom 7. März 1908 (G.S. S. 21) verordne ich
mit Zustimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Branden—
hurg für den Landesvolizeibezirk Berlin im Sicherbeitsinteresse, was

folgt:
Wer innerhalb des Landespoligeibezirkes Berlin Tangzlustbarkeiten
öffentlich veranstalten will, bedarf hierzu der polizeilichen Erlaubnis,
die bei dem Polizeirevier, in dessen Bezirk die Tangzlustbarkeit statt
finden soll, mindestens 24 Stunden vorher z4u beantragen ist.
8 2

Wer innerhalb des Landespolizeibezirkes Berlin

Baßzare,

Aus—

stellungen, musikalische oder deklamatorische Aufführungen, Kostümfeste,
Schaustellungen, theatralische Vorführungen
oder ähnliche Dar—
bietungen gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig öffentlich veranstalten
oder seine Räume hierzu benutzen lassen will. hat mindestens zwei
Wochen vorher der Ortspolizeibehörde schriftliche Anzeige hiervon zu
machen, sofern die Räume, in denen die Veranstaltung stattfinden soll,
mehr als 70 qm Grundfläche haben oder mehr als 100 Versonen aleich—

zeitig aufzunehmen vermögen.
Die Anzeige muß über den Ort, die Art und Zeitdauer der Veran—
staltung, die Ausnutzung der Räume durch Aufftellen von Tischen und

Stühlen, Ausstellungsgegenständen,

Kulissen,

Dekorationen,

Buden,

Einbauten und dergleichen, nötigenfalls unter Beifügumg von Zeich—

nungen, nähere Angaben enthalten.
Die durch Polizeivorschriften geforderten Vorlagen bei der Zensur
merden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

T

*

Den mit der Beaufsichtigung der öffentlichen Darbietungen beauf—
tragten Beamten müssen auf Erfordern angemessene Plätze in dem Lokal

umentgeltlich eingeräunmt werden.
Der Unternehmer und jeder Teilnehmer hat den von den Aufsichts—
beamten in Ausübung ihres Dienstes gestellten Anforderungen Folge
zu leisten.
84

Wer eine Tanzlustbarteit ohne polizeiliche Erlaubnis veranstaltet
oder die im 8 2 vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet oder die für die
Veranstaltung gestellten Bedingungen nicht erfüllt, wird mit Geldstrafe
bis zu 60 Mark oder entsprechender Haft bestraft.

8 5.
Die für den Ortspolizeibezirk Borlin erlassene Polizeiverordnung
vom 10. Juli 1851, betreffend die Veranstaltung öffentlicher Lustbar—
keiten, die für Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf noch gültigen
einschlägigen Bestimmungen der Oberpräsidialverordnung vom 14. Juni
1892, die noch gültigen einschlägigen Bestimmungen der Rixdorfer Orts—
polizeiverorduung vom 20. November 1900 und die für Wilmersdorf,

für Lichtenberg und für die Landgemeinde Borhagen-Rummelsburg
gültigen einschlägigen Vestimmungen der Oberpräsidialverordnung vom
7. März 1904 treten außer Kraft.

8

2
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Tiese Polizeiverordnung tritt am 1. Juli 1908 in Kraft.

Allgemeine Bedingungen
für Bazare, Ausstellungen, Musikaufführungen, Kostümfeste,
Schaustellungen, theatralische Vorführungen und ähnliche
Veranstaltungen.
Verfügung vom 2. Juni 1908.

1. Rauchen sowie die Verwendung von unverwahrtem Feuer oder

Licht sind verboten.
anzubringen.

Entsprechende Plakate sind an geeigneten Stellen

Tiejenigen Orte, an welchen ausnahmsweise geraucht

worden darf, sind besonders festzustellen.
2. Mineralöle (Petroleum, Gasäther c.) sowie Spiritus dürfen
weder zu Koch- oder Heiz- noch zu Beleuchtungszwecken benutzt werden.
3. Gasleitungen dürfen nicht durch ungeschützte Gummischläuche ver
bunden sein. Zum Anzünden der Gasflammen darf kein offenes Licht
verwendet werden. Bewegliche Gasarme sind in ihrer Bewegungsfähig—
keit zu begrenzen. Die Beleuchtungskörper müssen tunlichst über den
Verkehrswegen angeordnet und gegen die Berührung mit bhrennbaren

Gegenständen geschützt werden.
4. Acetylengasbeleuchtung muß der Polizeiverordnung, betreffend
die Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Acetylen. vom
30. Juli 1906, entsprechen.

519—

5. Elektrische Leitungen für Licht- und Kraftanlagen sind nach den
Sicherheitsvorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker an—
zulegen und durch Sachverständige einer eingehenden Prüfung zu unter—

ziehen, worüber auf Erfordern eine Bescheinigung vorzulegen ist. Elek—
trische Beleuchtungskörper und Leitungen dürfen an verbrennlichen
Dekorationen, Girlanden usw. nicht angebracht werden. (Imprägnierte
Dekorationen sind als verbreunliche zu rechnen.) Bogenlampen müssen
mit 10 em großen metallenen Fängtellern versehen sein; Dauerbrand—

lampen mit doppelt eingeschlossenen Lichtbogen bedürfen keines Schutzes.
6. Die Ausgänge sind mit leicht lesbarer großer Schrift kenntlich
zu machen und die zu ihnen führenden nächsten Wege durch Richtungs—
pfeile an den Wänden zu bezeichnen und durch Angabe des Endpunktes
zu erläutern, z. B. „Ausgang Leipziger Straße“.
7. Türen, Ausgänge, Treppen und alle Verkehrswege müssen von

jeder Behinderung des Verkehrs frei gehalten werden. Ausschmückungen,
wie Draperien usw., an und auf den Treppen sind nur aus schwer ent—

flammbarem Material gestattet. Tannen- und Fichtengrün, soweit
solches überhaupt zur Ausschmückung verwendet werden darf, ist, sobald
vertrocknet, durch frisches Grün zu ersetzen. Das Werfen von Papier—
schlangen oder ähnlichen, aus Papier oder anderen leicht feuerfangenden

Stoffen hergestellten Gegenständen ist verboten.
8. Sämtliche Türen müssen während der ganzen Dauer der Veran—

staltung unverschlossen gehalten werden. Sie müssen nach außen auf—
schlagen und durch jedermann von innen leicht zu öffnen sein; etwaige
Kanten- oder Schubriegel sind zu entfernen oder während der öffent—
lichen Benutzung der Räume zurückzuschieben und in dieser Lage zu be—

festigen, Türvorhänge müssen sich auf Gleitstangen mit großen Ringen
leicht bewegen und dürfen den Fußboden nicht berühren.
9. Auf Bühnenpodien dürfen nur unbverbrennliche, d. h. aus Asbest
oder Blech gefertigte Dekorationen (Kulissen, Vorhänge und Versatz—
sttücke) zur Verwendung gelangen.
10. Für die Ausstattung der Säle und Korridore, für die Her—
stellung von Einbauten, Buden usw. dürfen Dekorationsgegenstände aus
feuersicher imprägnierten Stoffen verwendet worden.
11. Es ist eine Notbeleuchtung mittels Kerzen oder Oellampen ein—
zurichten und in Betrieb zu halten. Zulässig ist auch die Benutzung
von elektrischen Laternen, die ihre Betriebsquelle bei sich haben.
12. Eiserne Oefen sind nötigenfalls mit festitehenden Ofenschirmen
zu umgeben.

13. Feuerlöschgeräte sind nach näherer Anweisung der Feuerwehr
dem Bedürfnis entsprechend vorzuhalten. Sie dürfen weder verstellt
noch anderweit verwendet werden.

Entsprechende Vlakate sind in ibrer

inmittelbaren Nähe anzubringen.
14. Es ist Vorsorge zu treffen, daß eine Ueberfüllung der Räume
bermieden wird. In der Regel muß mindestens ein Drittel der Räume

für den ungehinderten Verkehr des Publikums frei bleiben.
15. Putzlappen sind in metallenen, mit Deckel und Füßen versehenen
Gefäßen aufzubewahren. Packmaterial muß in besonderen, gesicherten
Räumen aufbewahrt werden.
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16. Bei Geflügelausstellungen sind die Be
polizeilichen Anordnung vom 11. Mär
wachung von Geflügelausstellungen, zu beachte

—

17. Für photographische Aufnahmen mitt—
Erlaubnis erforderlich, die bei der für den

tändigen Feuerwehr nachzusuchen ist.
18. Die Vergütung für die von der Abteilung für Feuerwehr nach
Bedarf zu stellende Sicherhreitswache (bei kleinen Veronstaltungen min—
destens zwei Mann) ist von dem Unternehmer nach den üblichen Sätzen
zu zahlen.
19. Weitere Bodingungen, besonders hinsfichtlich der Ausnutzung der
Räume durch Aufstellen von Tischen und Stühlen und Ausstellungs—
gegenständen, durch Errichtung von Buden und Einbauten u. dal. bleiben
Jvorbehalten.

Oeffentliche Theater und ähnliche Vorstellungen.
Polizeiverordnung vom 10. Juli 1851.

Im Verfog des 8 7 der Volizeiverordnung vom heutigen Tage über
offentliche Lustbarkeiten wird auf Grund der 88 6 und 11 des Ge—
setzes vom 11. März 1850 über die Polizeiverwaltung für die Theater—
und ähnlichen Vorstellungen Nachstehendes verordnet:
8 1.

Keine öffentliche Theater-Vorstellung darf im engeren oder weiteren
Ppolizeibezirk von Berlin ohne

ausdrückliche

Erlaubnis des

Poligei—

Kräsidiums stattfinden.
8

Zu den Theater-Vorstellungen im Sinne des 81
dieser Verordnung
verden insbesondere alle dramatischen, deklamatorischen, musikalischen,
pantomimischen, plastischen Vorstellungen gerechnet, welche entweder in
Kostümen oder in einem Lokale veranstaltet werden, welches mit
Kulissen, Vorhang oder anderen dieselben ersetzenden Apparaten ver—
schen ist, oder in welchem mehrere Versonen als Darsteller auftreten.

83.
Als öffentlich wird jede Theater-Vorstellung (88 1 und 2) be—
trachtet, an welcher außer den von dem Unternehmer ausdrücklich ein
geladenen Personen oder außer den Mitgliedern einer geschlossenen
Gesellschaft auch andere teilnehmen können, mithin auch alle in einem
zffentlichen Lokale veranstalteten Vorstellungen, wenn von dem Lotale

während der Vorstellung nicht jeder Nichteingeladene resp. jedes Nicht
mitglied der Gesellschaft ausgeschlossen werden kann.

Die von Ver—

reinen zur Erheiterung ihrer Mitglieder veranstalteten Theater-Vor—
stellungen sind daher öffentliche, wenn die Teilnahme an denselben
auch anderen Personen als Witgliedern des Vereins gestattet wird,
oder wenn die Vorstellung in einem auch für die Nichtmitglieder des
Vereins zugänalichen Lokale stattfindet.

Ob ein an deraleichen Vor—

stellungen teilnehmendes Nichtmitglied mit einem Mitgliede im ver—
wandtschaftlichen Verhältnisse steht oder nicht, begründet hierbei keinen
Unterschied.
Die Unternehmer von gewerbsmäßig betriebenen Theater-Vor—
stellungen (K 2), wenngleich *— *5 m Besitze der nach 8 47 der All—

gemeinen Gewerbe-Ordnung

vonn

1“. Januar 1845 erforderlichen

Konzession befinden, halen dernoch für die einzelnen Vorstellungen
die Erlaubnis des Polizei-Präsidiums nachzusuchen, soweit nicht die
88 9 und 15 dieser Verordnung eine Ausnahme hiervon gestatten.

8

Die Erlaubnis zur Veranstaltung einer öffentlichen Theater-Vor—
stellung muß von dem Unternehmer unter Angabe der zur Aufführung

bestimmten Zeit zeitig bei dem Königlichen Polizei-Präsidium schrift—
lich nachgesucht werden. Dem Gesuche muß, wenn nicht in einzelnen
Fällen eine Ausnahme hiervon aus besonderen Gründen gestattet wird,
das zur Aufführung oder zum Vortrage bestimmte Stück oder Gedicht,
bei musikalischen Darstellungen das Textbuch, bei mimiscken oder
plastischen Vorstellungen eine genaue Beschreibung des Gegenstandes
derselben in zwei gleichlautenden Exemplaren beigefügt werden. Der
Unternehmer hat ferner das Lokal, in welchem die Vorstellung statt—
finden soll, namhaft zu machen und anzuzeigen, ob und in welchem
Betrage Eintrittsgeld erhoben und zu welchen Zwecken dasselbe ver—
wendet werden soll. Endlich ist der Unternehmer verpflichtet, dem

Königlichen Polizei-Präsidium auf Verlangen jede auf die Vorstellung
bezügliche Auskunft zu erteilen, namentlich auch die Zulassung eines
Beamten zur Generalprobe zu cejtatten.

Die Königlichen und die konzessionierten Theater (8 4) sind bei
Nachsuchung der Erlaubnis von der Anzeige des Lokals, sofern die
Vorstellung nicht in einem anderen, als dem giwöhnlich benutzten statt
finden soll, und von jeder Erklärung über das Eintrittsgeld befreit.

Das Königliche Polizei-Präsidium prüft demnächst, ob nach den

hierüber vorhandenen Bestimmungen sicherheits-,

sitten-

ordnungs—

oder gewerbepolizeiliche Bedenken der beabsichtigten Vorstellung ent—
gegenstehen, und wird, je nach Befund, die Erlaubnis erteilen, versagen
oder von Erfüllung gewisser Bedingungen abhängig machen. Als eine
derartige Bedingung kann dem Unternehmer namentlich die Aufnahme
einer Feuerwache zur Pflicht gemacht werden, deren Stärke sich nach
der größeren oder geringeren Feuersgefahr der Lokalität richtet und
deren Kosten der Unternehmer zu tragen hat. Die Feuerwache erhält
ihre Instruktion von dem Königlichen Poligei-Präsidium, und der
Unternehmer, sowie jeder bei der Vorstellung Mitwirkende ist ver—
pflichtet, den Anordnungen, welche die Feuerwache auf Grund ihrer
Instruktion trifft, unweigerlich Folge zu leisten.

—*

8 8.
Wenn die Erlaubnis erteilt wird, so wird das Königliche Polizei—
Präsidium beide eingereichte Exemplare mit seiner Unterschrift ver—
sehen und das eine dem Unternehmer zurückgeben.
89

Die Königlichen und die konzessionierten Theater sind bei Wieder—
holungen von Vorstellungen, zu deren Aufführung einmal die poligei—
liche Erlaubnis erteilt ist, von der ferneren Nachsuchung derselben be—
freit, so lange an dem Stücke keine Veränderungen vorgenommen und
keine Zusätze demselben hinzugefügt werden, und so lange das König—
liche Polizei-Präsidium von dem ihm jederzeit freistehenden Rechte, die
Erlaubnis zurückzunehmen, keinen Gebrauch gemacht hat.
8 10.
Wenn die Erlaubnis zu einer öffentlichen Vorstellung versagt oder,
nachdem sie erteilt war, zurückgenommen wird, so ist das Königliche
Polizei-Präsidium nicht verbunden, dem Unternehmer die Gründe der
Entscheidung mitzuteilen. TDagegen steht dem Unternehmer der Weg
der Beschwerde offen.

8141.
Bei der öffentlichen Vorstellung müssen die Bedingungen, unter
welchen die Erlaubnis erteilt ist, genau erfüllt werden. Auch darf kein
Darsteller in Wort oder Handlung von dem Inhalte des polizeilich
gezeichneten Exemplares abweichen. Wenn daher auf einer König—
lichen oder konzessionierten Bühne, bei Wiederholung »iner bercits
genehmigten Vorstellung, eine Abweichung von dem Texte des polizei—

lich gezeichneten Exemplares oder ein Zusatz zu demselben beabsichtigt
wird, so muß die Abänderung oder der Zusatz rechtzeitig dem Königlichen
Polizei-Präsidium in zwei gleichlautenden Exemplaren eingereicht wer—
den, mit denen dann, wie in den 88 7 bis 10 angegeben, verfahren wird.

812.

Das Königliche Polizei-Präsidium ordnet zu jeder Vorjstellung so—
oiel Beamte ab, wie demselben erforderlich erscheinen (8 5 der Polizei—
bverordnung vom 10. d. Mis. über öffentliche Lustbarkeiten).
Die
Polizeibeamten haben die Verpflichtung, Störung der Ruhe und Ord—
nung während der Vorsltellung zu verhindern, das Ansehen der Gesetze
dem Publikum, wie den Darstellern gegenüber aufrecht zu erhalten
und jede Abweichung von den Bedingungen, unter welchen die polizei—
liche Erlaubnis erteilt ist, zu verhüten. Sie haben namentlich auch die
Verpflichrung, den Anordnungen der Feuerwache Geltung zu ver—
schaffen, und dürfen sich aller ihnen zu Gebote stehenden Mittel be—
dienen, selbst die Vorstellung schließen, um ihren Befehlen Nachdruck
zu geben.

8 13.
Wer ohne Genehmigung eine öffentliche Theater-Vorstellugig ver
anstaltet. Dder die bei der Genehmigung gestellten Bedingungen nicht

—2.3

einhält oder überschreitet, wird mit einer Geldstrafe

von

1

bis

10 Talern oder verhältnismäßigem Gefängnis bestraft. Dieselbe
Strafe trifft diejenigen, welche bei einer nichterlaubten Theater-Vor
stellung als Darsteller mitgewirkt haben, und den Unternehmer, wenn
er dem Königlichen Polizei-Präsidium unrichtige Auskunft erteilt hat
8 5). Die Anwendung bestehender Strafgesetze, welche durch die Vor—
stelluug oder bei derselben etwa verletzt werden, wird durch die in

diesem Paragraphen festgesetzte Volizeistrafe nicht ausgeschlossen.

Im

übrigen bewendet es bei 86 der Verordnung vom 10. d. Mts. über
äffentliche Lustbarkeiten

Konzessionierte Theater-Unternehmer, welche wiederholt gegen die
Vorschriften dieser Verordnung entweder selbst verstoßen, oder der—
gleichen Verstöße auf ihren Bühnen dulden, haben neben der ver—
wirkten Strafe die Entziehung der Konzession nach 8 71 der Allgemeinen
Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 zu gewärtigen. Auch schützt
den Theater-Unternehmer die Erteilung der polizeilichen Erlaubnis
nicht gegen die Entgiehung der Konzession, wenn aus der Wahl der zur

Aufführung gebrachten Stücke, oder aus seinem sonstigen Verhalten
der Mangel der erforderlichen und bei Erteilung der Konzession vor—
gusgesekten Eigenschaften klar erbhellt.

818*

Um jede Störung in den Vorstellungen der Königlichen und kon—
zessionierten Theater zu vermeiden, tritt diese Verordnung erst am
1. August d. Is. in Kraft, und behält es bis dahin bei dem bisher
üblichen Verfahren sein Bewenden. Wenn vom 1. August d. Is. ab
auf einer Königlichen oder konzessionierten Bühne ein bereits vor dem
1. August d. Is. aufgeführtes Stück wiederholt wird, so findet auf
diese Wiederholung der
859 Anwendung. Die Aufführung derartiger
Stücke in unveränderter Form ist mithin so lange gestattet, bis das
Königliche Polizei-Präsidium sich veranlaßt sieht, die Erlaubnis zurück—
zunehmen.
Berlin, den 10. Juli 1851.
Königliches PolizeiPräsidium.

Dauer der öffentlichen Theater-Vorstellungen.
Polizeiverordnung vom

8.

Dezeumber

1874.

Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei—
oerwaltung vom 11. März 1850 und im Anschluß an die Polizei—

verordnung über öffentliche Theater- und ähnliche Vorstellungen vom
10. Juli 1851 (Berliner Intelligenz-Blatt vom 80. Juli 1851) ver—
ordnet das Polizei-Präsidium für den Polizeibezirk von Berlin was

folat:

81

Oeffentliche Theater-Vorstellungen müssen spätestens um 11 Uhr
Wends beendigt sein.
82.
Eine längere Dauer der Vorstellung ist nur mit ausdrücklicher Er—

laubnis des Volizei-Präsidii gestattet.
8 8

Schauspiel-Unternehmer, welche die Bestimmungen dieser Verord—
nung übertreten, werden mit Geldbuße bis zu 10 Talern, an deren

Stelle im Falle des Unvermögens verhältnismäßige Haft tritt, bestraft.
8

Diese Polizeiverordnung tritt am 1. April 1876 in Kraft.
Berlin, den 8. Dezember 1874.

Königliches Polizei Präsidium.

Kabaretts und kinematographische c. Vorstellungen.
Landespolizeiverordnung von 5. Mai 1906.

Auf Grund der 88 137. 139, 42 Absatz
setzes über die allgemeine Landesverwaltung
(G.S. S. 195), der 88 1, 2 Ziffer 1 des
1900, betreffend die Polizeiverwaltung in den

2, 48 Absatz 3 des Ge—
vom 830. Juli 1883
Gesetzes vom 18. Juni
Stadtkreisen Charlotten—

burg, Schöneberg und Rixdorf (G.-S. S. 247), sowie der 88 6, 12
und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850

(G.S. S. 265) verordne ich für den Umfang des Landespolizeibegzirks
Berlin mit Zustimmung des Heren Oberpräsidenten der Provinz
Brandenburg in Ergänzung der Polizeiverordnung über öffentliche
Theater- und ähnliche Vorstellungen vom 10. Juli 1851 und der Poli—
zeiverordnung über die Dauer der öffentlichen Theater-Vorstellungen
hom 8. Dezember 1874 was folqdt:

81

Den Theater-Vorstellungenim Sinne der vorgenannten Verord—
nungen vom 10. Juli 1851 und vom 8. Dezember 1874 werden gleich—

gestellt alle dort nicht schon bezeichneten Darbiectungen, welche bei ge—
werbsmäßiger Veranstaltung einer Erlaubnis aus 8 834 der Reichs—
Gewerbe-Ordnung bedürfen, sowie alle kinematoaraphischen und vbbono—
graphischen Vorstellungen.
82.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft. Zugleich wird der

Geltungsbereich der vorgenannten Verordnungen auf diejenigen Teile
des Landespolizeibezirks Berlin, in welchem sie bisher nicht gelten,
hierdurch ausgedehnt.

Vorstehende

drei

Polizei-Verordnungen

des

Herrn

Polizei—

Präsidenten zu Berlin werden mit dem VBemerken zur Kenntnis ge

bracht, daß der Geltungsbereich der beiden ersten durch die dritte auf

Rixdorf ausgedehnt ist.
Rixdorf, den 19. September 10907.
Der Polizei-Präsident.

In Vertretung:
Gaebel, Regierungs-Assessor.

Die Sicherheit in KinematographenTheatern.
Landespolizeivexordnung vom 30. Septeniber 1907.
Auf Grund der 88 137, 139 und 8 48 Abs. 3 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 (G.-S. S. 195)
sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (G.“S. S. 265) wird mit Zustimmung des Herrn

Ober-Präsidenten für den die Stadtkreise Berlin, Charlottenburg,
Schöneberg, Wilmersdorf und Rixdorf umfassenden Landesvolizeibezirk
Berlin verordnet was folgt:

81
Bei der Vorführung von Kinematographen

in Theatern,

Ver—

sammlungsräumen, Läden, Zelten oder gelegentlich öffentlicher Schau—
stellungen an anderen Orten ist, soweit hierbei leicht entzündliche Films
verwendet werden, als Lichtquelle elektrisches Licht oder Kalklicht (Gas—
kalklicht, Aether-, Benzin- oder Gasolinkalklicht) anzuwenden. Das
Gaskalklicht ist entweder aus den am Orte befindlichen Zentralen zu

beziehen oder in genügend gesicherten vorschriftsmäßigen Erzeugungs—
apparaten herzustellen.
82.

Die elbektrische oder Kaltlichtlampe muß in einem Kasten aus
Eisen- oder Stahlblech untergebracht sein, dessen Boden und Wände
mit Asbest ausgefüttert sind. Die im Kasten vorhandenen Luftlöcher
sind, soweit es ohne Störung der Bedienung des Apparates möglich ist,
durch Abdeckung mit Drahtgaze oder dergleichen von innen derart zu

——
schlagen können.

83.
Bei Benutzung von elektrischer Beleuchtung sind für die Anlage
die „Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker“ maßgeblend,

soweit sie die Billigung der Zentralinstanz gefunden haben.

Besonders

zu beachten ist hierbei, daß sämtliche Widerstände auf Tafeln von unver
brennlichem Material montiert und mit Schutzgehäusen aus feuer—
sicherem Isolationsstoff versehen sein müssen.
8

Bei Verwendung von Kalklicht dürfen nur entweder sogenannte
Siche rheitslampen. bei welchen das Gasgemenge sich erst im Augenblick

des Austritts kurz vor der Flamme bildet, oder Mischbrenner, bei

welchen das Gasgemenge sich innerhalb des Brenners mischt, benutzt
werden. Bei Mischbrennern muß zwischen der Austrittsöffnung
Brennerspitze) eine Schutzvorrichtung von Drahtgaze oder dergleichen
augeordnet sein, welche ein Zurückschlagen der Flamme in die Misch—
kammer verhindert. Gleiche Vorrichtungen müssen in der Zuleitung
für den Brennstoff vorgesehen sein und zwar je eine dicht hinter dem
Saturator und eine vor der Mischkammer. Es müssen metallene An—
sätze an dem Saturator und an der Mischtammer vorhanden sein, in

welchen sich die Schutzvorrichtung gegen Zurückschlagen der Flamme
befindet und an welche die Zuleitung (Gummischlauch) fest angebracht
laufgeschraubt) sein muß. Der Sauerstoff darf nur in Stahlzylindern
oder in anderen Metallbehältern aufbewahrt werden. Die Benutzung
von Gummisäcken zur Aufbewahrung von Sauerstoff ist untersagt.
2

8*

5

Bei Benutzung von Aether-, Benzin oder Gasolinkaltlicht

für

Anlagen auf Plätzen, für welche Leuchtgas nicht beschafft werden kann)
muß die zur Speisung der Flamme dienende Aether-, Benzin- oder
Gasolinflüssigkeit sich in einem außerhalb des Lampenkastens angeord—
neten Behälter befinden. Dieser Behälter (Saturator) ist mit dem
Sauerstoffbehälter durch gute und gut befestigte Gummischläuche zu
berbinden. Der Saturator muß poröse Stoffe enthalten, welche die
zu verwendende Aether- oder Gasolinflüssigkeit aufsaugen. Ein Auf—
und Nachfüllen des Saturators darf nur in einem Raume stattfinden,

welcher von denjenigen, in welchem die Vorführung stattfindet, getrennt
ist, und nur bei Tageslicht oder mit Benutzung explosionssicherer künst—
licher Beleuchtung. Der Saturator darf erst dann in den Vorführungs—
raum zurückgebracht werden, wenn die von den porösen Stoffen nicht

aufgesaugte Flüssigkeit abgegossen worden ist. Niemals dürfen Aether-,
Bengin- oder Gasolingaskalklichtlampen verwendet werden, bei welchen
der Saturator mit dem Brenner vereinigt ist oder sich innerhalb des

Lampenkastens befindet.
Der Vorrat an Acther, Benzin oder Gasolin darf nicht in dem
zur Vorführung bestimmten Raum aufbewahrt werden und die Menge
von 2 Kilogramm nicht übersteigen. Die Aufbewahrung hat in Metall—
gefäßen zu erfolgen, welche gegen Rosten zu sichern und deren Oeff
nungen mit Schutzvorrichtungen gegen ein Durchschlagen von Flammen
zu versehen sind.

84
Die durch die Linse fallenden intensiven Wärme- und Lichtstrahlen
find, sobald der Film sich im Zustand der Ruhe befindet, also nicht
abacewickelt wird, durch Schutzicheiben abzuhalten oder zu schwächen.

87.
Der vor der Linse (also in dem Fenster des Apparates) befindliche

Filmabschnitt muß sich in einem durch Glasscheiben, algeschlossenen
Raum bhewegen, damit cine an dieser Stelle auftretend Flamme nicht

327

weitere Filmteile entzünden kann, oder es müssen anderweitige sichet
wirkende Vorrichtungen getroffen sein, so daß etwa an den Fenstern
auftretende Flammen andere Filmteile nicht erreichen können. Es ist
dafür zu sorgen, daß die Films sich niemals über dem Lampenkasten
befinden oder um diesen herumlaufen, sie dürfen bei etwaigem fehler—
haften Laufen mit dem Lampenkasten überhaupt nicht in Berührung
kommen.
9

Der Film muß sich auf einer Metalltrommel abrollen, die bis auf
die Austrittsöffnung für den Filmstreifen völlig geschlossen und fesi
angebracht ist, und muß sofort in einen ebenso geschlossenen Metall
behälter übertreten. Die Feuerschutztrommel für die Abwickel- und
für die Aufwickelvorrichtung darf von dem Stift, welcher die Film—
trommel trägt, nicht abnehmbar sein, sie muß vielmehr fest damit ver—
bunden sein. Die Oeffnungen beider Behälter, durch welchen der Film
geht, müssen, auch während der Vorführung, so eng sein, daß das Ein—
dringen einer Flamme in den Behälter ausgeschlossen ist. Die Ge—
schwindigkeit, mit welcher der Film die Behälter durchläuft, muß in
beiden die gleiche sein.

89.
Der Apparat, der Lampenkasten und die zur Verwendung ge—
langenden Lampen dürfen nicht cher in Betrieb genommen werden,
als bis sie polizeilich unter Zuziehung eines Vertreters der Feuerwehr
oder eines anderen Sachverständigen geprüft und für einwandfrei er—
flärt sind.

810.
Der Apparat muß so aufgestellt sein, daß sich unmittelbar über
demselben keine leicht entzündlichen Stoffe (Papierstoffe oder der—
gleichen) befinden. Neben dem Apparat muß eine schwer entflammbare
Decke, mit welcher der ganze Apparat überdeckt werden kann, ferner
rin mit Wasser gefüllter Eimer und ein Scheuerlappen bereit gehalten
werden, um bei entstehendem Brande sofort einige

Löschmittel zur

Hand zu haben.

811.

Der Vorrat an Films muß in vollständig geschlossenen Metall—
behältern dufhewohrt vorden

8

12

Das Rauchen ist in dem für den Apparat abgegrenzten Raum und
überhaupt in der Nähe der Filmstreifen verboten. Das Rauchverbot
ist durch Anschläge in ausreichender Zahl und Größe mit deutlicher
Schrift kenntlich zu machen. Wird der Raum für den Apparat durch
Vorhänge abgegrenzt, so müssen letztere aus schwer entflammbaren
Stoffen bestehen.

8 13.
Der den Apparat bedienende Techniker muß sich durch ein Zeugnis,
vrelches von einem polizeilich als zuverlässig anerkannten

Sachver—

ständigen ausgestellt sein muß, darüber ausweisen, daß er mit der
Bedienung des Apparates und den dazu erforderlichen Maßnahniem
vollkommen vertraut ist. Er muß bei Benutzung von elektrischem oder
Kalklicht genaue Kenntnis über die erforderlichen Sicherheitsvorrich—
tungen besitzen und darüber informiert sein, was er im Falle eines
Brandes zur Unterdrückung desselben und zur Abwendung einer Panit
zu tun hat.

8 14.
Bei Vorführung in Theatern und in Sälen, welche über 500 Per—
sonen fassen, muß bei dem Apparat, wenn die Beleuchtung des Saales
bezw. Theaters und die Bedienung des Apparates nicht in einer Hand
vereinigt ist, eine Signalvorrichtung, z. B. elektrische Glocke oder Fern—
sprecher, vorhanden sein, um den Beleuchter von einem entstehenden
Brande oder einer sonstigen Störung sofort benachrichtigen zu können.
Der Beleuchter muß dahin unterwiesen sein, daß er auf das verab—
redete Signal sofort die Beleuchtung des Saales bezw. des Theaters
pieder herstellt.

8 15.

DTer Apparat muß so aufgestellt sein, daß das Publikum nicht zu
ihm gelangen kann. Für die den Apparat bedienende Person ist ein
sicherer Rückzugsweg vorzusehen. Für die Zuschauer muß stets au
der dem Apparat entgegengesetzten Seite cin genügend breiter Ausciang
bhorhanden sein.

8 16
Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen bleiben für Fälle, in

denen durch anderweite, polizeilich geprüfte und genehmigte besondere
Vorkehrungen für die Sicherheit gesorgt ist, der Polizeibehörde vor—
behalten. Die hierbei den Unternehmern etwa gestellten Bedingungen
sind ebenso zu beachten, wie die Vorschriften dicser Verordnung.
817.

Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden, sofern
nicht nach anderweiten Vorschriften eine höhere Strafe angedroht ist,
mit einer Geldstrafe bis zu 60 Mark oder im Unverniögensfalle mit

berhältnizmäßiger Haft bestraft.

z
Diese Pelizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
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Sechster RMbschnitk:

Schutz der gewerhlichen Arbeiter
Gelellen, Gehülfen, Cehrlinge, Betriebsbeamten, Werkmeister,
Techribor Fabrikarbeiter)

unnd
Vergl.
—

*

Drt Meichs-Gewerbeordnung.

B.«

Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsräume,

Betriebseinrichtunge

*Schutze der Arbeiter.
—

Gemäß 8 120 u. fsf. der EGewerbeordnung sind die Gewerbeunter—
nehmer verpflichtet, die Arbeit?ränsto Betriebseinrichtungen, Maschinen
und Gerätschaften so einzurichten umd au unterhalten, daß die Arbeiter
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit so wit geschützt sind, wie es
die Natur des Betriebes gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht cusreichenden Luftraum und
Luftwechsel, Beseitigung des bei dem“
ehenden Staubes,
der dabei entwickelten Dünste und Eas

suni

er dahei entftehenden

Abiälle Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen,

welche

zum

Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen
oder Maschinenteilen, oder gegen andere in der Natur der Betriebs—

stätte oder des Betriebes liegende Gefahren, namentlich auch gegen die

efahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, erforderlich sind.
In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter

sich umkleiden und nach der Arbeit sich veinigen, müssen ausreichende.
nach Geschlechtern getrennte Ankleide- und Waschräume vorhanden sein.
Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die
Zahl der Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheits—
pflege entsprochen wird, und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von
Sitte und Anstand erfolgen kann.
Das Polizei-Präsidium, welchem die Pflicht obliegt, auf
führung der gesetzlichen Bestimmungen hinzuarbeiten uin
dafür zu sorgen, daß die oben angeführten Forderungen

errichtenden Anlagen berücksichtigt werden, bringt deshalb die bezüg—
lichen Bestimmungen in Erinnerung.
Da bauliche Aenderungen,
genommen werden müssen, in
einen größeren Kostenaufwand
der Gewerbeunternehmer, den

wenn sie während des Betriebes vor—
der Regel unliebsame Störungen und
verursachen, so liegt es im Interesse
gesetzlichen Forderungen bei der Neu—

einrichtung ihrer Anlagen Rechnung zu tragen. Die Gewerbeaufsichts—
beamten geben darüber bereitwillig eingehende Auskunft.
Zu diesem Zwecke, sowie zur Auskunftserteilung über alle anderen,
die Gewerbegaufsicht betreffenden Angelegenheiten sind die Gewerbe—
aufsichtsbeamten in dem unten begeichneten Dienstlokal und zu den nach—
benannten Zeiten zu sprechen:
A. Für Arbeiter und Arbeitgeber: Dienstags und Freitags vonehwris

2 Uhr mittags.
B. Für Arbeiter allein: Donnerstags von 7 bis 8 Uhr abends und
am ersten Sonntag des Mondis von 9 bis 19 Uhr vormittags.

C. Für Arbeiterinnen alle
hält die Gewerbeinspektions-Assistentin
Frl. Kummert zut den unten BWangegebenen Zeiten Sorcch—
stunden ab.
Außerdem sind zur Auskunftsericisung über alle die Gewerbe—
aufsicht betreffenden 24
werbeaufsichtsbeamte

J

*

von

Uhr

Ge—

werbeinspektion

1

bis

3

an—

wesend.
Für den Stadttve

zuständig.“)
Dr. Fischer, Gewerbeinspektor; Burecau: SO. 26, Oranienstraße
Nr. 14 (Fernspr. Amt IV, 8069).

Lipschitz, Gewerbeassessor.
Frl. Kummert, Gewerbe-Inspektions-Assistentin.
Vorstehendes bringe ich hierdurch für die in Frage komnenden
Gewerbetreibenden sowie für Arbeitgeber und Arbeitnebmer zur öffent
lichen Kenntnis.
Rixdorf, den 6. Mai 1908.

Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

Abgrenzung der Gewerbeinspektionen.
VBekanntmachung.
Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom 27. April 1891 (G.S.
S. 165) bestimme ich in Abänderung der Bekanntwochungen, betreffend

Bezirke der Königlichen Gewerbeinspektionen für den Landespolizei—
bezirk Berlin, vom 7. April und 16. August v. Is. (Amtsblatt der
Königlichen Regierung in Potsdam und der Stadt Berlin Seite 206

und 462) folgendes:

) Seit dem 1. April 1909 die Gewerbeinspektion in Rixdorf, Her—

mannstraße

Am 1. April 1909 wird für den Landespolizeibezirt Berlin eine
neue Gewerbeinspektion mit dem Amt“ißk in Rixdorf errichtet. Gleich—
zeitig werden die Bezirka der Gewerbdeinspektionen für den Landes—

volizeibezirk Berlin, wie folgt, abgeoren-t:
Gewerbeinspektion Berlin (
unfassend die Polizeirechio

6 iiabethstraße 50/51,
27, 38

und 40.

Bewerbeinspektion Berlin
fassend die Polizeireviers
36 und 87.

Bewerbeinspettion Berlin 55.. w. 30 Schöneberg, Eisenacher
Straße 87/88, umfassend de Poligzeirevier, “, 31 bis 87, 89, 56,
33, 71, 73 und 77 und die Stadtkwise Schöneberg und Deutsch—

Wilmersdorf.
Bewerbeinspektion Berlin W.
Nr. 64 (vom 1. Oktober 1990

Charlottenburg 1V. Sybelstraße
West! SGastanien-Allee 22),

uimfassend die Polizeireviere
104 und den Stadtkreis Charle

20

70100 und

Sewerbeinspektion Berlin *
assend die Polizeireviere 91
bis 90, 97, 99 und 109.

Bewerbeinspektion Borlin No—
assend die Polizeireviere 5 bi
ind 112.

Bewerbeinspektion Berlin X
unfassend die Polizeireview
106 und 113.

Bewerbeinspektion Berlin C
umfassend die Polizeirevieren?
his 96, 102, 108, 108, 110 un.

Warschauer Straße 70,
29 44, 45, 52, 65, 66, 98
„den Stadtkreis Lichtenberg

und die Landgemeinde Boxhagen-Run—Agburg.
Sewerbeinspektion Berlin S.“ S. 58)
fassend die Polizeireviere 28 30
und 88.

Eneisenaustraßke 55. um—
42. 47. 48. 67. 72. 78

Gewerbeinspektion in Rixdorf, Hermannstraßke 74, umfassend den

Stadtkreis Rixdorf.
Berlin, den 20. Mär- 1909.
Der Mini

(III. 19538.)

r Handel und Gewerbe.
. Richter.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich im Auftrage des Herrn
Ministers für Handel und Gewerbe hiermit zur öffentlichen Kenntnis.
Berlin, den 24. Märgz 1900.
(IIb. A. 10652.)
Der Polizei-Präsident.
J. A.: Dumrath

J
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Siebenkter Abschniltt:

Gewerbepolizeiliche Vorschriften
verschiedenen Inhalts.
Zetrieh

2

Uonderlagern.

Oberpräsidialverordanng vom 10. September 1879.

Zur tunlichsten Beseitigung der Mißstände, welche bei den über die
Verhältnisse der Wanderlager und Warenauktionen angestellten Er—
mittelungen hervorgetreten sind, wird nach Maßgabe eines von dem
Bundesrat am 27. März d. Is. gefaßten Beschlusses auf Grund des
8 76 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 (G.“S. S. 335)
unter Zustimmung des Provinzialrats für die Provinz Brandenburg
mit Ausschluß von Berlin hierdurch verordnet, was folgt:
81.

Die Inhaber von Wanderlagern dürfen öffentliche Ankündigungen
ihrer Waren nur unter dem in ihrem Legitimationsscheine (8 55 der
GBewerbcordnung vom 21. Juni 1869) aufgeführten Namen mit Hin—
zufügung ihres Wohnorts erlassen.

82.
Dieselben sind verpflichtet, einen ihren Namen und Wohnort in
deutlicher Schrift enthaltenden Aushang vor ihrem Geschäftslokale an
einer für iedermann sichtbaren Stelle anaubringen.

838.
Zu den Wanderlagern sind noch diesenigen Unternehmungen zu
dedmen, in welchen außerhalb des Wohnortes des Unternehmers und
außer dem Meß- und Marktverkehr von eincer festen Verkaufsstätte
Laden, Magazin, Zimmer, Schiff und dergl) aus vorübergehend
Waren freilgeboten werden, wobei die Anzeige von der Eröffnung eines

stehenden Gewerbebetriebes nach 8 14 der Gewerbeordnung für die
Beurteilung, ob ein Unternehmen tatsächlich als Wanderlager an—
zusehen ist, keine makßgebende Bedeutung hat.

Uebertretungen der 88 1 und 2 werden mit Geldstrafe bis zu

dreißig Mark geahndet.

83363

Uorlegterg gerorettrne
Regierungsverordnung vom 2

Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des
über die Polizeiverwaltung (G.S. von
mit Zustimmung des Bezirksrats gemäß al.
gesetzes vom 26. Juli 1880 und 8 79

2421

on.

Januar 1883.

Gesetzes vom 11. März 1850
1850 S. 265) verordne ich
2 des 8 73 des Organisations-—
des Zuständigkeitsgesetzes für

den diesseitigen Bezirk, was folgt:
8*

Diejenigen Gewerbetreibenden, welche eine Konzession zur Errich—
ung einer der im 8 16 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 bez.

n der diesen Paragraphen ergänzenden Bekanntmachung des Reichs—
kanzlers vom 20. Juli 1873 (R.-G.-Bl. 1878 S. 299), in dem Ge—

setze vom 2. März 1874, betreffend die einer besonderen Genehmigung
bedürfenden gewerblichen Anlagen (R.«G.-Bl. 1874 S. 19) oder ähn—

lichen Verordnungen bezeichneten gewerblichen Anlagen, zur Anlegung
eines Dampfkessels oder zu einer der im 8 25 der Gewerbeordnung auf
geführten Veränderungen der Anlage oder nach 8 27 der Gewerbe—
o»rdnung zur weiteren Ausübung ihres Gewerbes an der gewählten

Betriebsstätte erhalten haben, beziehentlich im Besitz einer solchen kon—
zessionierten Anlage sind, sind verpflichtet, die erteilten Konzessionen
auf Erfordern den Beamten, welche die gewerbliche Anlage besichtigen,
jsederzeit und unverzüglich bei der Anlage selbst zur Einsicht vorzulegen,
boziehentlich vorlegen zu lassen.
Sollte das vorstehende Verzeichnis nach Abs. 83 des 8 16 der Ge
werbeordnung abgeändert werden, so tritt das abgeänderte Verzeichnis
ohne weiteres an die Stelle desselben.
2.

Unternehmer

von

Privat-Kranken-,

Privat-Entbindungs-

Privat-Irren-Anstalten, Schauspiel-Unternehmer,

und

Gastwirte, Schank

wirte und Kleinhändler mit Branntwein oder Spiritus sind verpflichtet,
die ihnen erteilten Konzessionen auf Erfordern den besichtigenden Be—
amten jederzeit und unverzüglich in den Räumlichkeiten, in welchen das
betreffende Gewerbe betrieben wird, zur Einsicht vorzulegen, beziehent
lich vorlegen zu lassen.
83.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 88 1 und 2 werden
mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark bestraft.
Potsdam, den 28. Januar 1883.
Der Regierungspräsident.
ngea.

v.

Vorstehende Polizeiverorduung
enntnis gebracht.

Neefe.

wird

hierdurch

Rixrdorf, den 10. Februar 1888.
Der Amtsvorsteher.
Boddin.

zur öffentlichen

334

Bef

12346

Auf Grund des 8 189e Absoao, Ziffer 2 der Gewerbeordnung be—

stimme ich für den Ortspolizeibezirk Rixdorf, daß alljährlich bis auf
weiteres und vorbehaltlich etwaiger für das einzelne Jahr anzuordnen
ser weiterer Einschränkungen alle offenen Verkaufsstellen, soweit für
sie nicht bezüglich des Ladenschlusses eine besondere Anordnung auf
Grund des 8 139f Absatz 1 und 2 der Gewerbeordnung getroffen ist
(8-Uhr-Ladenschluß), an folgenden Tagen für den geschäftlichen Ver—
kehr bis 10 Uhr abends geöffnet sein dürfen:
a) an dem dem Karfreitag, Himmelfahrtstage und Totensonntage

vorangehenden Tage,
h) an dem dem Oster- und Pfingstfeste vorhergehenden Sonnabende,
c) an den N letzten Wochentagen vor dem 24. Dezember,

d) am 30. Dezember, sofern derselbe auf einen Wochentag fällt.
Demgemäß ist z. B. für das Jahr 1905 das Offenhalten der Läden
für den geschäftlichen Verkehr bis 10 Uhr abends am 20. und 22. April,
31. Mai, 10 Juni, 25. November, 14. bis 16. 18. bis 23. und

30. Dezember gestattet.
Rixdorf, den 30. Zanuar 1905.
Der Polizei-Präsident.
von Glasenapp.

Aehtuhrladensehluss.
Landespolizeiliche Anordnung vom 10. Oktober 1908.

Auf Grund des 8 1395 der Reichsgewerbeordnung ordne ich nach
Anhörung der beteiligten Gemeindebehörden und nach Abschluß des
in Gemäßheit der Bundesratsvorschriften

vom

25. Januar

1902

R.G.Bl. S. 38) durchgeführten Abstimmunasverfabrens hierdurch
folgendes an:

1. Vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieser Anordnung ab müssen
in den Stadtkreisen Verlin, Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf
und Rixdorf sämtliche offenen Verkaufsstellen (einschließlich der Warenverkaufsautomaten) an den Werktagen mit Ausnahme der Sonnabende
schon von 8 Uhr abends an für den geschäftlichen Verkehr geschlossen
sein. Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen
noch bedient werden.

II. Tie Anordnung des Achtuhrladenschlusses gilt jedoch nicht für
diejenigen Ausnahmewerktage, für welche gemäß 8 1896e Nr. 2 der
Reichsgewerbeordnung das Offenhalten der Geschäfte bis 10 Uhr abends
ortspolizeilicherseits zugelassen ist oder wird.
III. Während der Zeit, wo die offenen Verkaufsstellen für den
geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen, ist gemäß 8 189f Absatz 4
der Reichssgewerbeordnung auch das Feilbieten von Waren auf öffent

lichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten
(3. B. Schankwirtschaften c.) oder ohne vorgängige Bestellung von
Haus zu Haus sowohl im stehenden Gewerbebetriebe (ambulanten Ge—
werbebetriebe am Wohnorte, 8 42b Abs. 1 Ziff. 1 R.Gew.O.) wie im
Gewerbebetriebe im Umherziehen (8 55 Absatz 1 Ziffer 1 R.Gew.O.)
verboten.

Soweit Ausnahmen hiervon seitens der Ortspolizeibehörden gemäß
dem vorletzten Satze des 8 129f Reichsgewerbeordnung zugelassen wer—
den oder bisher (nach 9 Uhr abends) zugelassen worden sind, hat es
dabei bis auf anderweite ortspolizeiliche Regelung künftig für die Zeit
von 8 Uhr abends ab sein Bewenden. (Vergl. für Berlin: Bekannt—
machung vom 20. Januar 1901, Gen. 5 I1b. D. 01; für Charlotten—
burg: Bekanntmachung vom 23. Februar 1901, für Rixdorf: Bekannt—
machung vom 6. November 1900.))

IV. Die gegenwärtige landespolizeiliche Anordnung gilt auch für
Leder- und Nähmaschinengeschäfte. Die bezüglich des Achtuhrladen—
schlusses dieser Geschäfte ergangene landespolizeiliche Anordnung vom
29. November 1804 wird hierdurch aufgehoben.
V. Die Vorschriften über die den Gehilfen, Lehrlingen und Ar—
beitern in offenen Verkaufsstellen uswp. zu gewährenden Mindestruhe—
zeiten und Mittagspausen und die hiervon zugelassenen Ausnahmen
iss 1390, 139d R.-Gew.O.), sowie die Vorschriften über die Sonn—
tagsruhe und Sonntagsheiligung bleiben unberührt.
VI. Zuwiderhandlungen gegen die obigen Vorschriften (I., III,
[V.) werden nach 8 1462a der Reichsgewerbeordnung mit Geldstrafe bis
zu 600 Mark, im Unvermögeusfalle mit entsprechender Haft bestraft.
VII. Diese landespolizeiliche Anordnung tritt mit dem 1. November
1908 in Kraft.
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Verbote des 8 1396, Absate a der

ßeiehegen“7dtung.
Vekanutmachung vom 2. Märgz 1909.

Die ortspolizeiliche Bekanntmachung vom 6. Noventber 1900 wird

hiermit aufgehoben. An ihre Stelle treten folgende Bestimmungen:
Für die Zeit, in der offene Verkaufsstellen für den geschäftlichen
Verkehr geschlossen sein müssen, wird auf Grund des 8 139e Absatz 4
der Reichs-Gewerbeordnung an Werktagen auf öffentlichen Wegen,
Straßen und Plätzen und an anderen öffentlichen Orten (Bahn—
höfen usw.) das Feilbieten von Zeitungen, Zeitschriften, warmen
Würsten, Streichhölzern und geringwertigen Gebrauchsgegenständen in

dem bisher in Rixdorf üblichen Umfange zugelassen.
Diese Zulassung erfolgt jedoch unter der Beschränkung, daß der
Feilbietende mindestens 16 Jahre alt sein muß, und daß der Handel
nur auf eigene Rechnung des Feilbietenden erfolgen darf.

WErsetzt durch nachfolgende Bekanntmachung vom 2. März 1909

—

2

Zuwiderhandlungen sind aus 8 1464 der Reichs-Gewerbeordnung

strafbar.
Die über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bestehenden Be—
stimmungen und die Vorschriften des 8 68 der hiesigen Straßen—
ordnung vom 5. Dezember 1901, durch die das Einnehmen von Handels—
stellen auf öffentlichen Straßen und Plätzen und die Zuhilfenahme von
Fuhrwerk aller Art beim Straßenhandel verboten ist, werden hierdurch

nicht berührt.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 1909 in Kraft.
Rixdorf, den
Märs 1908.

Der Polizei Präsident.
Becherer.
1.14. 4205. 08

kinriehtung von Sitzgelegenheit für Angestellte in offenen
Uerkaufsstellen.
Bekanntmachung vom 28. November 1900.

Auf Grund von 8 189h Absatz 1 der Gewerbeordnung hat der
Bundesrat über die Einrichtung von Sitzgelegenheit für Angestellte in

oifenen Verkaufsstellen folgende Bestimmungen erlassen:
1. In denjenigen Räumen der offenen Verkaufsstellen, in welchen
die Kundschaft bedient wird, sowie in den zu solchen Verkaufsstellen

gehörenden Schreibstuhen (Kontoren) muß für die daselbst beschäf—
tigten Gehilfen und Lehrlinge eine nach der Zahl dieser Personen aus—
reichende geeignete Sitzgelegenheit vorhanden sein. Für die mit der
Bedienung der Kundschaft beschäftigten Personen muß die Sitzgelegen—
heit so eingerichtet sein, daß sie auch während kürzerer Arbeitsunter—
brechungen benutzt werden kann.
Die Benutzung der Sitzgelegenheit muß den bezeichneten Personen
während der Zeit, in welcher sie durch ihre Beschäftigung nicht daran
gehindert sind, gestattet werden.
2. Unberührt bleibt die Befugnis der zuständigen Behörden, im
Wege der Verfügung für einzelne offene Verkcufsstellen (8 1898 der
Gewerbeordnung) oder durch allgemeine Anordnung für die offenen
Verkaufsstellen ihres Bezirkes (85 139h, Absatz 2 a. a. O.) zu be—

stimmen, welchen besonderen Anforderungen die Sitzgelegenheit in Rück—
sicht auf die Zahl der Personen, für welche sie bestimmt ist, sowie hin—

sichtlich ihrer Lage und Beschaffenheit genügen muß.
3. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. April 1901

in Kraft.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit für die Bezirke der
Stadtgemeinden Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf zur öffent
lichen Kenntnis gebracht.
Die Inhaber offener Verkaufsstellen werden hierdurch aufgefordert,
rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, daß vom 1J. April dieses Jahres ab
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in ihren Geschäftslokalen für das männliche und das weibliche Hilfs—
versonal ausreichende geeignete Sitzgelegenheit vorhanden ist.
Borlin, den 12. Februar 1901.
Der Polizei-Präsident.
v. Windheim.

Veröffentlicht.
Rixdorf, den 26. Februar 10901.
Der komm. PolizeiDirektor.
v. Glasenabo.

hauslerheelderAuslander.
Landespolizeiliche Bekanntmachung vom 3. März 1904.)

In Gemäßheit des 8 42b Absatz 4 der Reichsgewerbeordnung wird
hierdurch bestimmt, daß vom 1. April 1904 ab die durch Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 27. November 1896 (R.-G.Bl. S. 745) ver—
zffentlichten Bestimmungen des Bundesrats über den Gewerbebetrieb

der Ausländer im Umherziehen auf alle Ausländer Anwendung finden,
welche in den Gemeindebezirken Berlin, Charlottenburg, Schöneberg
oder Rixdorf ihren Wohnort oder ihre gewerbliche Niederlassung haben
und innerhalb des betreffenden Gemeindebezirks auf öffentlichen Wegen,
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vor—

gängige Bestellung von Haus zu Haus
. Waren feilbieten, oder

Waren bei anderen Personen, als Kaufleuten oder solchen Per—
sonen, welche die Waren produzieren oder an anderen Orten als

in offenen Verkaufsstellen zum Wiederverkauße ankaufem oder
Warenbestellungen bei Personen, in deren Gewerbebetriebe Waren
der angebotenen Art keine Verwendung finden, aufsuchen, oder
gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies nicht Landesgebrauch
ist, anbieten wollen.
Diese Ausländer“) müssen demgemäß vom gedachten Tage an im

Besitze eines von mir ausgestellten polizeilichen Erlaubnisscheines sein
und verfallen bei Zuwiderhandlungen hiergegen und gegen die son—
stigen nach den Vorschriften des Bundesrats auf sie anwendbaren Be—
sttimmungen der durch 8 148 Nr. 7e Gewerbeordnung voragesebenen
Strafe.

)Y Durch Bekanntmachung des Regierungs-Präsidenten zu Potsdam
vom 1. November 1904 sind die gleichen Vorschriften mit Geltung vom

dezember 1904 ab auch für die Gemeindebegzirke

Boxhagen-Rummelsburg, Heiligensee, Lichtenberg, NeusWeißensee,
Pantow, Reinickendorf, Stralau, Tegel, Weißensee
Nieder-Barnim,

im

Kreise

Britz, Deutsch-Wilmersdorf, Friedenau, Schmargendorf, Treptow,

Tempelhof im Kreise Teltow
erlassen worden.
2.3. B. die Vrovisionsreisenden der Abzahlungsgeschäfte.

Die gleichartige, nur für Berlin erlassene Befkanntmachung vom
183. März 1889 (Berliner Intelligenzblatt vom 17. März 1889, Nr. 65)
tritt mit dem 1. April 1904 außer Kraft.

inriehtung und Betrieb von Backereien und solehen

Konditoreien, jin denen neben den Ronditorwaren auch Backerwaren hergestellt werden.
Landespolizeiverordnung vom 3. Juni 1908.

Auf Grund der 886, 11, 12 und 185 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 14. Märg 1850 (G.«S. S. 265 ff.), des 8 120e6e Ab—
satz 2 der Reichsgewerbeordnung (R.«G.“Bl. 1900 S. 871), der
88 137, 139, 42 und 483 Absatz 8 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 39. Juli 1883 (G.“S. S. 195 ff.), der 881
und 2 des Gesetzes vom 13. Juni 1900 über die Polizeiverwaltung in

den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg

und

Rixdorf (G.-S.

S. 247) und des 81
der Gesetze, betreffend die Erweiterung
Landespolizeibezirks Berlin vom 27. März 1907 (G.S. S. 37)
vom 7. März 1908 (G.S. S. 21) verordne ich nach Anhörung
Vorstandes der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft mit
stimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg
den Landesvpolizeibezirk Berlin, was folgt:

des
und
des
Zu—

für

F

Der Fußboden der Arbeitsräume darf nicht tiefer als einen halben
Meter unter dem ihn umgebenden Erdboden liegen.
Das Maß von 0,50 Meter kann auf 1 Meter erhöht werden, wenn

an der zugehörigen Außenwand ein durchgehender Licht- und Lüftungs—
graben hergestellt wird. Der Graben muß mindestens 1 Meter breit
sein und mit seiner gut zu entwässernden Sohle mindestens 0O,18 Meter
tiefer als der Fußboden der anstoßenden Räume liegen.
Durch den unterzeichneten Voligzei-Präsidenten können auf Antrag
Ausnahmen zugelassen werden, wenn auf andere Weise durch zweck—
mäßige Isolierung des Bodens und ausreichende Licht- und Luftzufuhr
den gesundheitlichen Anforderungen entsprochen ist.

82.
Die Arbeitsräume müssen mindestens 3,5 Meter hoch und mit

Fenstern versehen sein, welche nach Zahl und Größe genügen, um für
alle Teile der Räume Luft und Licht in ausreichendem Maße zu ge—

mähren. Die Fenster müssen unmittelbar ins Freie führen und so
eingerichtet sein, daß auch der obere Teil zum Zwecke der zugfreien
Lüftung vom Fußboden aus geöffnet und festgestellt werden kann (Kipp—
fenster mit Seitenblechen).

Der unterzeichnete Polizei-Präsident kann auf Antrag, abweichend
bon den vorstehenden Vorschriften, ausnahmsweise die Benutzung von
Arbeitsräunmen bis zu einer Mindesthöhe von 2,80 Meter gestatten, so—

meit diese Räume baupolizeilich zum dauernden Aufenthalt von Menschen

zugelaissen worden sind.
83.
Die Räume müssen mit einem dichten und festen, nicht aus Brettern
horgestellten Fußboden versehen und gegen das Eindringen von Erd—

feuchtigkeit hinreichend geschützt sein.

In bestehenden Anlagen ist, so—

ange sie nicht eine wesentliche Erweiterung oder einen Umbau er—

fahren, die Beibehaltung gut gelegter und erhaltener Bretterfußböden

zulässig.
Die Wände und Decken müssen, soweit sie nicht mit einer glatten,
abwaschbaren Bekleidung oder mit einem wasserdichten Anstriche ver—
sehen sind, jährlich mindestens einmal mit Kalk frisch angestrichen wer—
den. Der wasserdichte Anstrich muß mindestens alle 5 Jahre ernecuert
perden.

Die Arbeitsräume dürfen nicht n

Schlafräumen und Bedürfnisanstalta

—ittelbarer Verbindung mit
n.

Die Abfallröhren der Ausgüsse unx Rosetts dürfen nicht durch die
Arbeitsräume geführt werden.
Der Raum über dem Backofen muß mindestens 0,30 Mieter hoch

oder bis zur Decke zugemauert sein.

Ist letzteres nicht der Fall, so

muß der Raum alljährlich mindestens einmal von Staub gründlich ge—
reiniat werden.

8 5.
In Arbeitsräumen, in denen die Herstellung von Backwaren er—

solat, muß die Zahl der darin beschäftigten Personen so bemessen sein,
daß auf jede mindestens 15 Kubikmeter Luftraum entfallen. Zur Be—
friedigung eines bei Festen oder sonstigen besonderen Gelegenheiten
servortretenden Bedürfnisses ist eine dichtere Belegung der Arbeits—
räume gestattet, jedoch mit der Maßgabe, daß wenigstens 10 Kubikmeter
Luftraum auf die Verson entfallen müssen.

86.
Den Arbeitern munßn Gelegenheit gegeben werden, ihre Klcider
sauber und staubsicher zu vorwahren und sich an einem ausreichend er—
wärmten Orte zu waschen und um-ukleiden.

87.
Vor dem Zurichten und Teigmachen haben die dabei beschäftigten
personen Hände und Arme mit reinem Wasser gründlich zu reinigen.

Zu diesem Zwecke sind Wascheinrichtungen mit fließendem Wasser
und mit Abfluß sowie von solcher Zahl und Größe zur Verfügung zu

stellen, daß für je fünf Arbeiter mindestens eine Zapfstelle vorhanden ist.
Soweit auf dem Grundstück kein fließendes Wasser vorhanden ist,
nuß für höchstens je fünf Arbeiter eine genügend große Wascheinrich—
tung zur Verfügung gestellt und dafür gesorgt werden, daß bei der—
selben stets reines Wasser in ausreichender Menge vorhanden ist, und

—

daß das gebrauchte Wasser an Ort und Stelle oder von einem Neben
raum aus abgeleitet werden kann.

Die Wascheinrichtungen sind an geschütztem und hellem Orte so an—

zulegen und durch Verschläge vom Arbeitsraume abzutrennen, daß Mehl,
Teig, Backwaren und Geräte nicht bespritzt werden können.
Für jeden Arbeiter ist Seife und mindestens wöchentlich ein reines
Handtuch zu liefern.

8

8.

Die Mehlvorräte sind an trockenen, vor Verunreinigungen ge—

schützten Orten aufzubewahren.
Das zum Streichen des Brotes benutzte Wasser muß in sauberen,
hellemaillierten oder verzinkten Blechgefäßen vorgehalten und täglich er—
neuert werden.

Die Backware darf nicht auf dem bloßen Fußboden gelagert werden.
3

3

n

Das Sitzen und Liegen auf den zur Herstellung und Lagerung von
Backwaren bestimmten Tischen und Geräten wie auf den Meblsäcken ist

untersagt.
Die Betriebsunternehmer haben für ausreichende Sitzgelegenheit in
den Arbeitsräumen zu sorgen.

810
In den Arbeitsräumen sind mit Wasser gefüllte oder mit Wasser
spülung versehene, täglich zu reinigende Spucknäpfe, und zwar in iedem

Arbeitsraum mindestens einer, aufzustellen.
Das Ausspucken an anderen Stellen der Arbeitsräume, als in die

hierzu bestimmten Spucknäpfe, ist verboten.
Das Rauchen, Schnupfen und Kauen von
räumen und während der NMrbeit verboten

811.
Die Arbeitsräume dürfen zu anderen, mit dem ordnungsmäßigen
Betriebe nicht zu vereinbarenden Zwecken, insbesondere als Wasch-.

Schlaf- oder Wohnräume, nicht benutzt werden.
Haustiere dürsen in die Arbeits- und Vorratsräume nickt hinein—
gelassen werden

812.
Die Arbeitsräume sind von Ungegiefer frei sowie dauernd in rein—

lichem Zustande zu erhalten und täglich mindestens einmal gründlich
zu lüften. Die Fußböden der Arbeitsräume müssen täglich, die Wände,
soweit sie nicht mit Kalk gestrichen sind (8 3), vierteliährlich mindestens
einmal abgewaschen werden.
Die im Betriebe verwendeten Tische, Geräte, Gefäße, Tücher und
dergleichen dürfen nicht zu anderen, als zu Betriebszwecken benutzt und
müssen in reinlichem Zustand erhalten werden.

Die im Betriebe tätigen Personen müssen während der Arbeit min—
destens mit einenn Beinkleid c Semde, einer Latzschürze und einer

Mütze bekleidet sein.
Kleidung und Wäsche »*
werden.

ignuberem Zustande erhalten

Personen mit ansteckenden oder ekelerregenden Krantheiten dürfen
nicht beschäftigt werden und sich auch nicht in den Betriebs- und Ver—

kaufsstellen aufhalten.

Personen mit Finger- oder Handvoerletzungen,

die unverbunden oder mit einem mangelhaften oder stark riechenden
Verbande versehen sind, dürfen bei der Herstellung von Backwaren nicht
beschäftigt werden.

8 15.
Die Schlafräume der Gehilfen und Lehrlinge dürfen nicht in
solcher Nähe zum Backofen liegen, daß darin eine übermäßige Hitze
herrscht, auch dürfen sie nicht in unmittelbarer Verbindung mit den

Bedürfnisanstalten stehen.
Die Abzugsröhren der Ausgüsse und Klosetts dürfen nicht durch

die Schlafräume geführt werden.
Liegen die Schlafräume über Aborten, so müssen sie von diesen
durch eine luftundurchlässige Decke getrennt und auch dagegen geschützt
sein, daß üble Gerüche und Dünste durch die Fenster eindringen.
Die Wände und Decken der Schlafräume sind mit Oelfarben- oder

Kalkanstrich, nicht mit Tapeten zu versehen und alljährlich mindestens
einmal durch Abwaschen oder Abfegen gründlich zu reinigen. Ter An—
strich ist mindestens alle fünf Jahre zu erneuern.
Die Schlafräume müssen für jede darin untergebrachte Person min—
destens 15 Kubikmeter Luftraum und 4 Quadratmeter Bodenfläche dar—
bieten und mit mindestens einem öffnungsfähigen, ins Freie führenden

Fenster versehen sein.
Für jede in den Schlafräumen untergebrachte Person muß ein
besonderes Bett vorhanden sein. Tie Betten dürfen nicht von ver—
schiedenen Personen schichtweise nacheinander benutzt werden.
Die Bettwäsche muß mindestens alle vier Wochen und bei jedem
Wechsel der das Vett benutzenden Person erneuert werden.

Für je zwei in solchen Schlafräumen uniergebrachte Personen muß
mindestens ein Waschgeschirr mit Wasserkanne und Ausgußeimer, sowie
für jede Person mindestens ein Handtuch vorhanden sein, das min—
destens wöchentlich durch ein reines zu ersetzen ist.

8 16.
In jedem Arbeitsraum, in welchem die Herstellung von Backwaren
erfolgt, ist ein Abdruck dieser Verordnung und ein von der Ortspolizei—

behörde zur Bestätigung der Richtigkeit seines Inhalts unterzeichneter
Aushang anzubringen, aus dem ersichtlich ist:

a, die Länge, Breite und Höhe des Raumes,
b) der Inhalt des Luftraumes in Kubikmetern,
e) die Zahl der Personen, die nach 8 5 oder nach 8 17 dieser Ver—
ordnung in den Arbeitsräumen regelmäßig beschäftigt werden darf.
817.

Der unterzeichnete Polizei-Präsident ist befugt, auf Antrag für
bestehende Anlagen, solange sie nicht eine wesentliche Erweiterung oder
einen Umbau erfahren, Ausnahmen von 88 2 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2,
5 und 15 Abs. 1 bis 5 zuzulassen, wenn darin die Arbeiter in anderer

Weise gegen Gefahren für ihre Gesundheit soweit geschützt sind, wie es
die Natur de? Bétriebes gestattet.

818.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit Geld—
strafe bis zu 60 Mark und im Falle des Unvermögens mit entsprechender
Haft bestraft, soweit nicht nach anderen Bestimmungen schwerere Strafen
vrorwirkt sind.

819.
Diese Voerordnung tritt am J. Oktober d. Is. in Kraft.

Betrieb der Dampftessel.
Vergl. Rößler S. 735—761, B. S. Band 11 S. 38—87.,

kinrichteng

crieb von Dampfsascsern.

Polizeiverorduung vom 26. Oktober 1907.

NAuf Grund der 88 42, 48, 137 und 139 des Gesetzes über die all—
gemeine Landesverwaltung vom 80. Juli 1888 (G.S. S. 195), der
88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März
1850 (G.«“S. S. 265), der 88 1 und 2 des Gesetzes vom 13. Juni
1900, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stäadtkreisen Charlotten—
burg, Schöneberg und Rixdorf (G.S. S. 247), des Gesetzes vom
27. Märgz 1907, betreffend die Erweiterung des Landespolizeibegirks
Berlin (G.S. S. 87), und des Gesetzes vom 8. Juli 1905, betreffend

die Kosten der Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen (G.-S.
S. 317) verordne ich mit Zustimmung des Königlichen Ober-Präsidenten
der VProvinz Brandenburg für den Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:
Geltungsbereich der Polizeiverordnung.

81.
1. Dampffässer im Sinne dieser Polizeiverordnung sind Gefäße,
deren Beschickung der mittelbaren oder unmittelbaren Einwirkung von

anderweit erzeugtem, gespanntem Wasserdampf oder von gespannten
Basen oder Dämpfen, die im Beschickungsraum infolge chemischer Vor
ränge oder durch Erhißung entstehen. ausgesetzt

ist.

sofern

im Be—

schickungsraum oder in den ihn umgebenden Hohlwandungen ein höherer
als der atmosphärische Druck herrscht.
II. Unter Atmosphärendruck wird der Druck von einem Kilogramm
ruf das Ouadratzentimeter verstanden.

8W2.

Von dem Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung sind nach Maß—
zabe der nachstehenden Bestimmungen ausgenommen:
Dampfdruckgefäße, in denen Wasserdampf von höherer als atmo—

sphärischer Spannung zum Zweck der Verwendung außerhalb des
Gefäßes erzeugt wird (Dampfkessel);
Gefäße, deren Beschickung aus Gasen oder Dämpfen besteht (3. B.
Dampfüberhitzer, Trocken- und Schlichtzylinder usw.);
offene Kochgefäße mit Dampfmantel, deren Beschickung nicht

flüssig ist;
Wasservorwärmer sowie Heizkessel und Heizkörper der Heizungen;
Dampffässer unter 50 Liter Inhalt und solche, bei denen das
Produkt aus dem Inhalt des Beschickungsraums in Litern und der
in ihm zu erzeugenden Betriebsspannung weniger als 300 beträgt;
hei offenen doppelwandigen Kochgefäßen ist der Inhalt und der

Betriebsdruck des Dampfraumes maßgebend;
Dampffässer, die mit der Atmosphäre durch ein offenes, nicht ver—
schließbares Rohr oder durch ein Standrohr mit Wasser- oder

Quecksilberfüllung in Verbindung stehen, so daß die Spannung im
Beschickungsraum oder — bei offenen Kochgefäßzen — im Dampf

mantel *Atmosphäre Ueberdruck nicht übersteigt. Dampffässer
dieser Art sind jedoch einer Abnahmeprüfung im Betriebe zu unter—
ziehen, wobei festzustellen ist, ob die angegebene Spannung nicht
überschritten werden kann.

Prüfung der Daupffässer.

83.
Die Besitzer der unter diese Polizeiverordnung fallenden Dampffässer sind verpflichtet, eine erstmalige Prüfung neu anzulegender oder

vesentlich veränderter Dampffässer (8 10) sowie regelmäßige amtliche
Prüfungen ihrer Anlagen durch behördlich anerkannte Sachverständige
herbeizuführen, die hierzu nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen
hereit zu stellen und die Kosten der Prüfungen zu tragen.

84.

l. Die auf Grund dieser Polizeiverordnung auszuführenden Prü—
fungen erfolgen vorbehaltlich besonderer Bestimmungen des Ministers
jür Handel und Gewerbe:
l. In Anlagen, in denen die Prüfung der Dampfkessel den Gewerbe—

aufsichtsbeamten obliegt, durch diese Beamte;
in Anlagen, deren Besitzer Mitglieder von Dampfkessel-Ueber—
wachungsvereinen sind, die den Nachweis führen, daß sie die Prü—
fungen mindestens in dem durch die 88 10, 11, 16 und 18 vor—

zgeschriebenen Umfange von anerkannten Sachverständigen aus—

führen lassen, durch letztere in dem durch den Minister für Handel
und Gewerbe festgesetzten Vereinsgebiet;
sofern einzelnen Besitzern die Ueberwachung der eigenen Anlagen
oder Berufsgenossenschaften die Ueberwachung der Anlagen ihrer
Mitglieder auf ihren Antrag übertragen wird, durch die hierfür
anzuerkennenden Sachverständigen, wobei vorbehalten bleibt, in
solchen Fällen, in welchen sich die Eigenüberwachung nur auf eine
geringe Zahl von Dampffässern, insbesondere auf Autoklaven er—
streckt, die nach den 88 109 *1 Abs. II und 12 auszuführenden
Prüfungen den in Ziffer
se Paragraphen bezeichneten Be
amten zu übertragen;

im übrigen durch staatlicherseits hierzu ermächtigte Ingenieure
der Dampftessel-Ueberwachungsvereine in den durch den Minister
für Handel und Gewerbe festgesetzten Vereinsgebieten im staat—

lichen Auftrage.
II. Die Anerkennung und Ermächtigung der mit der Vornahme der

vorgeschriebenen Prüfungen (s. 88 2, 10, 11, 16 und 18) beauftragten

Sachverständigen
auf Widerruf.
behörde wahr.

erfolgt durch den unterzeichneten Polizeipräsidenten
Er nimnit ihnen gegenüber die Rechte der Aufsichts—

Rau vnd Ausrüste“g der Dampffässer.

85
J. Die Wandungen und sonstigen Bestandteile neu anzulegender

Dampffässer, die unter diese Polizeiverordnung fallen, müssen den für
Dampfkessel geltenden anerkannten Regeln der Technik mit der Maß—
gabe entsprechen, daß als Baustoff für die Wandungen und Einzelteile
Holz und Gußeisen nur da verwendet werden dürfen, wo der Betrieb

es unbedingt erfordert.
II. Umlegbare Verschlußschrauben, in Schlitze cingelegie Schrauben
imd Klammerverschlüsse müssen gegen Abrutschen gesichert sein. Ein—

gelegte einseitige Hakenschrauben sind nicht zulässig.
III. Gefäße mit geschlossenem Beschickungsraum sind bei einem
lichten Durchmesser über 800 mmm besteigbar einzurichten. Cvale Mann—
lochverschlüsse sollen in der Regel 300 mal 400 min. runde 400 min
weit sein

86.
Die unter diese Polizeiverordnung fallenden Dampffässer sind mit
Vorrichtungen zu versehen, die gestatten. jedes einzelne für sich von der

Dampfleitung abzusperren.

87
J. Die unter diese Polizeiverordnung fallenden Dampffässer müssen

mit einem zuverlässigen Siche rheitsventilund Manometer versehen
sein.

An letzterem ist die festgesetzte höchste Betriebsspannung durch

eine Marke zu bezeichnen

II. Umlegbare Verschlußschrauben, in Schlitze eingelegte Schrauben
und Klammerverschlüsse müssen gegen Abrutschen gesichert sein. Ein—
Ueberwachung zuständigen Sachverständigen durch ein Thermometer, an
dem die höchste zulässige Temperatur durch eine in die Augen fallende
Dearke zu bezeichnen ist, ersetzt werden.
III. Bei Dampiffässern, deren Beschickung insolge chemischer Vor
zänge im Beschickungsraum und anderweit zugeführter Wärme einem
Ueberdruck von mehr als 13 Atmosphären unterliegt (Autoklaven) und
bei Zellstoffkochern kann von dem Sicherheitsventil abgesehen werden,

wenn dessen dauernde Dichtung erfahrungsgemäß nicht durchführbar ist.
An Stelle dessen ist ein Thermometer anzubringen. In solchen Fällen
darf jedoch das Manometer nicht auch durch ein Thermometer ersetzt
vorden. Ist zu befürchten, daß das Thermometer nicht zuverlässig an—
zeigt, so sind zur gegenseitigen Kontrolle zwei Manometer anzubringen.
Jedes hiernach nicht mit Sicherheitsventil auszurüstende Dampffaß muß
mit einer von Hand stellbaren Ablaßvorrichtung für Gase und Dämpfe

versehen sein.
IV. Sicherheitsventil und Manometer sind an einer solchen Stelle

maubringen, daß sie durch den Inhalt des Dampffasses nicht ungang—
bar gemacht werden. Ihre Einschaltung in die Tampfleitung, jedoch in
unmittelbarer Nähe des Dampffasses, und derart, daß sie vom Dampf—
faßwärter beobachtet und nicht durch das Absporrventil ausgeschaltet
werden können, ist gestattet, wenn die Art des Betriebes die Anbringung

auf dem Dampffaß nicht zuläßzt. Werden mehrere solcher Dampffässer
mit gleichem Betriebsdruck an dieselbe Dampfleitung angeschlossen, so
genügt die Aubringung eines Sicherheitsventils und eines Manometers
in der gemeinschaftlichen Leitung vor den Dampffässern, wenn das

Sicherheitsventil so beschaffen ist, daß die für die Dampffässer fest—
gesetzte Dampfspannung höchstens um ein Zehntel ihres Betrages über—
schritten werden kann.

v. Dampffässer, deren Wandstärken dem Betriebsdruck

gehörigen

Druckerzeugers entsprechen,

bedürfen

des zu

keines besonderen

Sicherheitsventils und Manometers, wenn der Druckerzeuger mit den

entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen ausgerüstet ist.
VI. Dampffässer, die für einen Vetriebsdruck gebaut sind, der mehr
als zwei Atmosphären geringer ist, als der des Druckerzeugers, müssen
in der Dampfzuleitung ein Druckverminderungsventil erhalten. Dieses
ist durch den Sachverständigen so einzustellen, daß der Druck im Dampf—
faß dauernd nicht über den genehmigten steigen kann. Im Bedarffall
kann das Ventil um die Hälfte der Differenz zwischen dem Betriebs—

und dem Probedruck des Dampffasses, jedoch höchstens bis zu zwei
Atmosphären höher als der Betriebsdruck des Dampffasses eingestellt
werden. Dampffässer, die mittelbar durch Dampf geheizt werden, be—
dürfen keines Druckverminderungsventils, wenn auf dem Dampffaß
ein zuverlässiges Sicherheitsventil angebracht wird, das so beschaffen ist,
daß die zulässige Dampfspannung höchstens um ein Zehntel ihres Be—
trages überschritten werden kann.

VII. Für Sicherheitsventile auf Dampffässern ist ein Abzugsrohr
anzuordnen, wenn durch das Abblasen des Ventils Gefahren für die in

der Nähe beschäftigten Personen entstehen können.
VIII. An jedem zu öffnenden Dampffaß muß sich eine Vorrichtung
befinden, die mit Sicherheit erkennen läßt, ob noch Druck im Dampffaß
vorhanden ist. Ein Manometer genügt hierzu nicht.
88.

Die unter diese Polizeiverordnung fallenden Dampffässer müssen
mit einer Einrichtung (Kontrollflansch) versehen sein, welche die An—
bringung des amtlichen Kontrollmanometers ermöglicht. Bei Autoklaven
kann hiervon abgesehen werden, wenn für die Druckproben ein Mano—

meter mit entsprechend weitgehender Teilung vorrätig gehalten wird,
das für Betriebsawecke nicht benutzt wird.
8 0
J. An jedem unter diese Polizeiverordnung fallenden Dampffaß
muß der Inhalt des Beschickungsraums — bei offenen, doppelwandigen
Kochgefäßen des Dampfmantels — in Litern, die Firma und der Wohn—

ort des Verfertigers, die laufende Fabriknummer und das Jahr der

Herstellung, sowie der gemäß 8 10 Abs. V festgesetzte höchste Betriebs—
druck in Atmosphären Ueberdruck des Beschickungsraums — bei mittel—

—
leicht erkennbare und dauerhafte Weise angegeben sein.
II. Die Angaben sind auf einem Schilde (Fabrikschild) anzubringen,
das mit versenkt vernieteten Stiftschaauben so am Dampffaß zu befestigen
ist, daß es auch nach dessen Ummantelung oder Ummaucerung sichtbar
bleibt. Bei dünnwandigen Dampffässern kann das Schild auch mit
Zinntropfen so befestigt werden, daß letztere je zur Hälfte auf dem
Schilde und dem Dampffaß sitzen.
Anlegung und Inbetriebsetzung von Dampffässern.

810.
1. Von der beabsichtigten Anlegung eines

unter

diese Polizei—

ocrordnung fallenden Dampffasses ist dem für die regelmäßige Ueber—
wachung des Tampffasses zuständigen Sachverständigen (5 4) von dem
Betriebsunternehmer Anzeige zu erstatten. Eine gleiche Angeige ist er—
forderlich, wenn Dampffässer eine wesentliche Aenderung der Bauart,
der Größe oder eine Erhöhung des Betriebsdruckes erfahren sollen. Mit
der Anzeige sind drei Beschreibungen nach dem dieser Polizeiverordnung
beigefügten Muster und drei maßstäbliche Zeichnungen des Dampffasses,
aus welchen die Beschaffenheit der Vorschlußvorrichtungen und alle zur

rechnerischen Prüfung des Tampffasses und seiner Verhältnisse er—
forderlichen Angaben zu ersehen sein müssen, unter Bezeichnung des

Aufstellungsortes vorzulegen. Zur Anlegung mehrerer Dampffässer
gleicher Bau und Betriebsart genügt die Ausfertigung der Vorlagen
für eines der Dampffässer, wenn in der Beschreibung die Nummern der
zugehörigen Dampffässer angegeben werden.

II. Den Angeigen für die Aufstellung alt angekaufter „bereits
anderweit in Betrieb gewesener Dampffässer ist ein vollständiger Nach—
weis über den Erbauer, die frühere Betriebsstätte und den früheren
Betriebsdruck, ferner über die Zeit, während welcher das Dampffaß
überhaupt schon betrieben ist, und über die Gründe beizufügen, welche
dazu geführt haben, das Tampffaß außer Betrieb zu setzen. Dampf-—

fässer, für welche dieser Nachweis nicht erbracht wird, ferner gußeiserne
ind solche Dampffässer, die nicht durch Befahren des Innern genau
untersucht werden können,

sind

von

der Wiederverwendung aus—

zuschließen.
III. Falls die Prüfung der Bauart und die Wasserdruckprobe (8 11
Abs. 1) — oder bei alt angekauften Dampffässern die innere Unter—
suchung (8 11 Abs. 11 — bereits stattgefunden hat, so sind die Be—

scheinigungen darüber der Anzeige beizufügen.
IV. Der Sachverständige hat die Vorlagen gemäß den Bestim—
mungen dieser Polizeiverordnung zu prüfen. Er hat hiernach und nach
Maßgabe des Ergebnisses der Prüfung der Bauart, der Druckprobe
und der inneren Untersuchung (8 11 Abs. 11) den zulässigen höchsten
Betriebsdruck des Dampffasses festzusetzen. Die Vorlagen sind von dem
Sachverständigen mit Prüfungsvormerk zu versehen.
7

1.

1. Jedes unter diese Polizeiverordnung fallende Dampffaß ist vor

seiner ersten Inobctriebsetzung, nach wesentlichen Aunderungen seiner
Bauart oder Größe sowie vor einer beabsichtigten Erhöhung des Be—
triebsdruckes von einem der im 8 4 bezeichneten Sachverständigen der
Prüfung der Bauart emnd der Wasserdruckbrobe und von dem gemäß

84 zuständigen Sachvorständigen der Abnahmeprüfung zu unterziehen.
Die im 8 2 Ziffer 6 begeichneten Gefäße unterliegen vor der
Inbetriebsetzung nur der letzteren Prüfung.
II. Bei alt angekauften, bereits anderweit im Betrieb gewesenen
Dampffässern, sowie solchen, zu denen Teile alter Dampffässer benutzt
sind, ist außerdem eine innere Untersuchung mit genauer Ermittelung
der Beschaffenheit des verwendeten Bauftoffs und der Wandstärken

(durch Anbohren und dergl.) vorzunehmen. Diese Prüfung ist bis auf
digzim 8 4 Abs. II Ziffer 8 vorgesehenen Fälle der Eigenüberwachung
einer geringeren Zahl von Dampffässern, insbesondere Autoklaven, von

dem gemäß 8 4

zuständigen Sachverständigen auszuführen.

III. Die Wasserdruckprobe, mit welcher die Prüfung der Bauart
in der Regel zu verbinden ist, erfolgt nach der letzten Zusammensctzung,
jedoch vor der Einmauerung oder Ummantelung des Dampffasses. Sie
lann vor der Anmeldung des Dampffasses (K 10 Abs. 1) ausgeführt
werden. Dampffässer, die bereits anderwärts innerhalb des Deutschen
Reiches von einem zur Ausführung amtlicher Prüfungen von Tampf—

fässern befugten Sachverständigen nach den Vorschriften dieser Polizei—
oerordnung geprüft und demnächst im gangen nach ihrem Aufstellungs
orte geschafft worden sind, unterliegen einer nochmaligen Prüfung der
Bauart und Wasserdruckbrobe am Aufstellungsort nur dann, wenn seit

Vornahme der Prüfung mehr als ein Jahr verflossen ist, oder wenn
das Dampffaß eine Beschädigung beim Transport erlitten hat, die eine

Wiederholung der Prüfung geboten erscheinen läßt.
IV. Die Ausführung der Wasserdruckprobe richtet sich nach den für

Dampfkessel gültigen Vorschriften.

Autoklaven, die ohne Sicherheits—

ventil betrieben werden sollen (8 7 Abs. III), sind mit dem zweifachen
Betrage des zulässigen höchsten Betriebsdruckes zu prüfen. Bei Dampf—
fässern, deren Wandungen regelmäßig oder zeitweilig wechselnden, ver—

schieden hohen Beanspruchungen unterworfen sind, ist die höchste jeweilig
im Dampffaß auftretende Spannung für die Höhe des Probedruckes

maßgebend.
V. Nachdem die Prüfung der Bauart und der Wasserdruckprobe
mit befriedigendem Erfolge stattgefunden hat, sind von dem Sachver—
ständigen die Nicte des Fabrikschildes oder die zur Befestigung dienen—
den Zinntropfen (8 9 Abs. I1) mit einem Stempel zu versehen. Dieser
ist in dem Prüfungszeugnis abzudrucken. Ueber die Prüfung der Bau—
art und Wasserdruckprobe ist von dem Sachverständigen eine Bescheini—
gung nach dem anliecgenden Muster auszustellen.

812.

Die Abnahmeprüfung erfolgt am Benutzungsorte.

Mit der Ab—

nahme ist eine Einstellung etwa vorhandener zum Dampffaß gehöriger
Sicherheits-und Druckverminderungsventile zu verbinden. Ueber die
Abnahmeprüfung ist von dem Sachverständigen eine Bescheinigung nach
dem anliegenden Muster auszustellen.

8 18.
1. Sofern die gemäß 88 10, 11 und 12 vorgenommenen Prüfungen
zu Beanstandungen keinen Anlaß geben, darf das Dampffaß ohne
weiteres in Betrieb genommen werden.

II. Alle Bescheinigungen sind von dem Sachverständigen, der die
Abnahme bewirkt hat, mit der Beschreibung 1h Zeichnung des Dampffasses zu verbinden, einem Revisionsbuche
vorzuheften und dem

Besitzer auszuhändigen.
III. Das zweite Exemplar der Beschreibung und Zeichnung ist mit
einer Abschrift der Bescheinigungen von dem Sachverständigen der
Ortspolizeibehörde zu übersenden, während das dritte Exemplar der
Vorlagen bei den Akten des Sachverständigen verbleibt.

Betrieb und technische Untersuchungen der Dampffäsier.

814
Die Betriebsunternehmer der unter diese Polizeiverordnung fallen
den Tampffässer oder ihre mit der Leitung des Betriebes beauftragten
Stellvertreter, sowie die mit der Wartung der Dampffässer begauftrogten
Arbeiter sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die Dampffässer.,
ihre Verschraubungen und Sicherheitsvorrichtungen während des Be
triebes bestimmungsgemäß benutzt und Dampffässer, die sich nicht in
gefahrlosem Zustande befinden, nicht in Betrieb genommen oder außer
Betrieb gesetzt werden.

8 15.

1. Jedes unter diese Polizeiverordnung fallende, zum Betrieb auf—
gestellte Dampffaß, es mag unausgesetzt oder nur in bestimmten Zeit—
abschnitten oder unter gewissen Voraussetzungen betrieben werden, ist

regelmäßigen technischen Untersuchungen zu unterziehen.
II. Dieser Vorschrift unterliegen überwachungspflichtige Dampf—
fässer nur dann nicht, wenn der Betrieb gänzlich eingestellt und dem

zuständigen Sachverständigen eine schriftliche Angeige erstattet wird.
III. Von der Außerbetriebstellung hat der zuständige Sachver—
tändige (85 4) der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen; diese hat
darüber zu wachen, daß vor erneuter Anmeldung und Prüfung (x8 10
bhis 15 der Betriesß nicht wieder aufgenommen wird.
216

—D
und eine Prüfung durch Wasserdruck.
II. Die regelmäßige innere Untersuchung ist alle vier Jahre, die
Wasserdruckprobe alle acht Jahre vorzunehmen, dann aber mit der
inneren Untersuchung, wenn möglich, zu verbinden.
III. Die innere Untersuchung kann nach dem Ermessen des Prüfers

durch eine Wasserdruckprobe ergänzt werden.

Sie ist stets durch eine

solche zu ergänzen oder zu ersetzen bei Dampffässern, die ihrer Bauart
halber nicht im Innern besichtigt werden können.

IV. Zur Ausführung der Prüfungen ist der Betrieb einzustellen
umd das gehörig gereinigte Dampffaß zu der mit dem Sachverständigen
zu vereinbarenden Zeit bereit zu stellen. Einmauerungen oder Um—
mantelungen sind bei den Prüfungen soweit zu entfernen, wie es der

Sachverständige (K 4) für erforderlich hält.
V. Von einer bevorstehenden inneren Untersuchung oder Druckprobe
ist der Besitzer mindestens vier Wochen vorher zu benachrichtigen. Die
Untersuchungsfristen laufen vom Tage der ersten Prüfung (8 12) ab.
Ihre Ueberschreitung ist nur ausnahmsweise und nicht über einen Zeit—
raum von zwei Monaten zulässig. Die regelmäßigen Prüfungsfristen

dürfen durch solche Ueberschreitungen nicht verlängert werden.

Bei

Anlagen, deren Betrieb nur zu gewissen Zeiten im Jahre unterbrochen
werden kann (Kampagne-Saisonbetriebe), ist die Untersuchung in diese
Zeit zu legen.
VI. Für die Höhe des bei Druckproben anzuwendenden Probe—
drucks gelten die gleichen Vorschriften wie für die vegelmäßigen Druck
oroben der Dampfkessel. Dampffässer, die gemäßz 8 7 Abs. Vsohne

Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden,

sind nach Maßgabe

des

Dampfdrucks des Druckerzeugers zu prüfen, und zwar auch dann, wenn
der Betriebsdruck des Dampffasses in der Regel durch Drosselung des

Dampfes niedriger gehalten wird. Zugleich mit den Untersuchungen
sind die durch den Gebrauch eingetretenen Abnutzungen des Dampffasses
festzustellen. Mit Wasserdruckproben ist eine Prüfung der Sicherheits
dentile und der Manometer zu verbinden, wenn ihre Anbringung es
zuläßt.

VII. Autoklaven (8 7 Abs. III) sind nach je 60 Chargen, mindestens
aber nach Ablauf von je vier Monaten innerlich zu besichtigen. Ihre
regelmäßige Druckprobe ist mit dem zweifachen Betrage des zulässigen
höchsten Betriebsdrucks auszuführen. Bei Autoklaven mit Innen-—
vorkleidung (Innenmantel) ist dieser bei der Druckprobe zu entfernen.
Wird gelegentlich der Erneuerung des Schutzmantels eine Druckprobe
porgenommen, so rechnet die Frist der nächstfälligen Druckbrobe von
diesem Zeitpunkte an.

VIII. Zellstoffkocher mit innerem Schutzmantel sind bei jeder Ent—
sernung des Mantels oder des größeren Teils desselben der Truckprobe

zu unterwerfen. Diese Kocher sind jedoch längstens in Zwischenräumen
von vier Wochen durch einen von der Fabrikleitung vorzuschlagenden

geeigneten Werksbeamten darauf zu untersuchen, ob Undichtigteiten des
inneren Schutzmantels eingetreten sind. Das Ergebnis jeder solchen
Untersuchung ist von dem Werksbeamten in das im 8 17 vorgeschriebene
Revisionsbuch einzutragen. Die Anerkennung dieser Werksbeamten er—

tolgt durch den unterzeichneten Polizeipräsidenten.

817.
Der Sachverständige hat den Befund der Untersuchung, die Höhe
des Probedrucks und etwaige Aenderungen in der Belastung der Sicher
heitsventile in ein Revisionsbuch einzutragen, für das der anliegende
Vordruck zu benutzen ist.
Das Revisionsbuch ist vom Betriebsunternehmer des Dampffasses
oder dem an seiner Stelle mit der Leitung des Betriebs beauftragten
Stellvertreter zu beschaffen und am Betriebsort derart aufzubewahren,
daß es von dem Sachverständigen jederzeit eingesehen werden kann.

8
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—

J. Werden bei einer Untersuchung außergewöhnlich starke mechanische
oder chemische Abnutzungen oder andere die Festigkeit vermindernde
Umstände festgestellt, oder treten solche Mängel infolge der Betriebs—
vborhältnisse der Regel nach bei Dampffässern für bestimmte Zwecke ein,
so können mit Zustimmung des Betriehsunternehmers des Dam'pffasses

oder auf Antrag des Sachverst“ digenmit Genehmigung des unter—
zeichneten Polizeipräsidenten fün
ne Dampffässer außerordentliche
Untersuchungen oder regelmö
Sristen festgesetzt werden. Bei
dauernd beabsichtigter Verkün
st für ganze Gattungen von
Dampffässern ist die Zustimtt
nisters für Handel und Ge—
werbe einzuholen.
II. Die bei den Untersuchungen funde Mängel sind von dem
Betriebssunternehmer des Dampffasses inn—

der von dem Sach—

verständigen im Revisisionsbuche anzugebenden Frist zu beseitigen. Dem
Sachverstäudigen ist entsprechende Mitteilung zu machen.
III. Ergibt sich bei der Untersuchung des Dampffasses ein Zustand
ummittelbarer Gefahr, so kann die Ortspoligeibehörde auf Antrag der
Sachverständigen die Fortsetzung des Betriebes bis zur Beseitigung der
Befahr untersagen.

109.

Ueberwachungspflichtige Tampffässer, die eine Hauptausbesserung
erfahren haben, sind vor ihrer Wiederinbetriebnahme in der Fabrik
oder am Betriebsorte einer Wasserdruckprobe nach den Vorschriften des
8 10 zu unterwerfen. Eine Bescheinigung über diese Prüfung, den
Umfang der Reparatur und die Fabrik, die sie ausgeführt hat, ist mit
dem Revisionsbuch zu verbinden.

II. Durch diese Druckproben

wird

der Lauf der regelmäßigen

Untersuchungen nicht unterbrochen; die Prüfung nach einer Haupt
ausbesserung kann jedoch an die Stelle einer in demselben Etatsjahre
fälligen regelmäßigen Wasserdruckprüfung treten. Wird mit der Druck

probe nach einer Hauptausbesserung auf Antrag des Betriebsunter
nehmers oder seines mit der Leitung des Betriebes beauftragten Stell—
vertreters eine innere Untersuchung verbunden, so können die Fristen
der regelmäßigen Untersuchungen von diesem Zeitpunkte an neu be
rechnet werden.
20.

J. Von jeder Explosion eines überwachungspflichtigen Dampffasses
ist dem für den Bezirk zuständigen Gewerbeinspektor, dem die amtliche
Untersuchung dieser Unfälle obliegt, mnd dem Sachverständigen (8 4)
von dem Betriebsunternehmer des Dampffasses oder seinem mit der
Leitung des Betriebes beauftraaten Stellvertreter unverzüglich Mit

reilung zu machen.
II. Eine Explosion liegt vor, wenn die Wandung eines Dampf—-—

fasses durch den Betrieb eine Trennung in solchem Umfange erleidet,
daß dadurch ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb und
außerhalb des Dampffasses stattfindet.
8 21.

In jedem Raume, in dem überwachungspflichtige Dampffässer auf—
gestellt sind, ist eine Dienstvorschrift für Dampffaßwärter nach dem
dieser Polizeiverordnung beigefügten Muster anzubringen. Die mit
der Bedienung der Dampffässer begquftragten Arbeiter sind verpflichtet,
die Dienstvorschriften genau zu befolgen.
Schluß, und Nebhergangsbestimmungen.

8 22.
Dampffässer, die auf Grund älterer Polizeiverordnungen zum Be—
triebe zugelassen sind, können, so lange sie keiner neuen Anmeldung

(8 10) bedürfen, unbeanstandet weiter betrieben werden. Im übrigen
sind für Tampffässer bei einer neuen Anmeldung, gleichgültig ob sie
neu gefertigt, erneut in Betrieb genommen oder alt angekauft werden,
die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung in vollem Umfange an—

zuwenden.
8 28.
J. Für die vorgeschriebenen Prüfungen haben die Sachverständigen
Gebühren nach Maßgabe der anliegenden, vom Minister für Handel

und Gewerbe auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1905 (G.S. S. 317)
genechmigten Gebührenordnung von den Besitzern der Dampffässer zu

branspruchen.

Die

Befugnis

der Tampfkessel-Ueberwachungsbereine

oder von Berufsgenossenschaften, mit Genehmigung des Meinisters für

Handel und Gewerbe selbständige Gebührentarife für ihre Mitglieder
aufzustellen und die Gebühren von diesen einzuziehen, wird hierdurch

nicht berührt.
II. Die Beitreibung der Gebühren für Unterjuchungen in staat—
lichen Auftrage kann im Verwaltungszwanasverfahren erfolgen.

Uebertretungen dieser Poligzeirerordnung seitens der Betriebsunter—
nehmer von Dampffässern oder ihrer mit der Leitung des Betriebes
beauftragten Stellbertreter oder der mit der Wartung betrauten Ar—

beiter werden, sofern nicht nach den Strafgesetzen eine höhere Strafe
eintritt, mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Mark oder im Un—

vormögensfalle mit enisprechender Haft bestraft.

Die gleiche Strafe

trifft die mit der Wartung betrauten Arbeiter, wenn sie gegen die in
Ausführung dieser Verordnung ergangenen Dienstvorschriften zuwider—
handeln.
825.

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung kann

für einzelne Dampfdruckgefäße der unterzeichnete Polizeipräsident, für
ganze Gattungen solcher der Minister für Handel und Gewerbe ge—
währen.

826

Durch gegenwärtige Polizciverordnung werden die früheren polizei—
lichen Bestimmungen über die Einrichtung und den Betrieb von Dampf

fässern aufgehoben.
Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1908 in Kraft.
Berlin, den 26. Oktober 1907.

Der Polizei-Präsident.
von Borries.

Muster zu 8 10.)

Beschreibung
zur Anlegung

Dampffasse

D

mitunterae ichnete

beabsichtig

Dampffaß

Unternehmer (Name, Stand, Wohn

ort)
welche

bestimmungsgemäß zu

verwendet werden soll

auf dem Grund—

stücke
der Gemeinde (Stadt)
Kreis

aufzustellen, über welche

stehende Angaben gemacht werden.

nach—
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Festgesetzter höchster Betriebsdruck im
Pantel — de

Dampffasse

Fassungsraum im Beschickungsraum

Dampffasse

Liter.

D
Dampffaß
werd
durch mittelbare — un—
mittelbare— Einwirkung von Dampf — Feuer— geheizgt. Fest—

gesetzter höchster Betriebsdruck de
we lche

Dampferzeuger

den Dampf zur Heizung de
Atmosphären Ueverdreick

2. Zum Abiperren d

Dampifasse

liefer

von der Dampfleitung ist

Dampffe

vorhanden.
Lichte Weite dieser Dampfzuleitung

mm.·

Sicherheitsventile:
Zahl derselben
Lichte Weite derselben

Belastungsart derselben
Stelle derselben
Manometer (Thermometer):

Zahl derselben
Stelle derselben
5. Anzahl der Dampffässer, welche von der nämlichen Dampfleitung
geheizt werden
3. Die Vorrichtung zur Prüfung. ob noch Druck in de

fasse

vorhanden ist, besteß

1116

Ein Druckvermindernnasventil

eingeschaltet.
8. An de
Dampffasse
sind:
a) der festgesetzte höchste Betriebsdruck im Beschickungsraum
Mantel — mit
Atmosphären Ueberdruck,
der Fassungsraum des Beschickunasraums — des Mantels

mit

Litern,

die Firma

in

als Verfertiger,

4) die Zahl
als laufende Anfertigungsnummer,
e) das Jahr
als Zeit der Herstellung,
durch ein Schild (Fabrikschild), welcheæ mit

Dampffaß befestigt ist, kenntlich gemacht.
J. Zur Anbringung des amtlichen Kontrollmanometers

d

Dampffaß

mit

ausge rüstet.
10. Material d
Dampffaß
(Art, Güte, Dicke):
11. Zusammenfügung d
Dampffaß
(genietet, geschraubt,
geschweißzt oder wie sonst) unter Angabe der etwaigen Veranke—
rungen:

Zahl, Form, Größe der Oeffnungen und deren Verschlüsse (durch
Handskizzen mit Maßen zu verdeutlichen, falls die Zeichnung des
Dampffasses nicht hierüber Aufschluß gibt):

2*
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13. Angaben über eine etwaige Einmanucrung oder Ummantelung de

Dampffasse
Besondere Bemerkungen:
242

Unternehmer.
19

7

Der Verfertiger der Beschreibung.

Geprüft

19

n

Der zuständige technische Sachverständige.
Anmerkung:

Von der beabsichtigten Anlegung

eines oder

mehrerer gleichartig gebauter und betriebener Tampffässer ist unter
Vorlegung dieser Beschreibung und einer maßstäblichen Zeichnung des
Dampffasses, je in dreifacher Ausfertigung, dem zuständigen Sachverständigen (8 4 der Polizeiverordnung) Anzeige zu machen.
Die Angaben der Beschreibung erfolgen teils durch Unterstreichung
des Zutreffenden, teils durch Worte, Zahlen und Stkizzen. Sollte der
belassene Raum hierzu nicht überall ausreichen, so ist der freie Raum
dieses Formulars zur Ergänzung zu benutzen.
Muster

1*

Rescheinigung
über die
Prüfung der Bauart und Wasserdruckvrobe eines Dampffasses.

Auf Veranlassung
jst von dem unterzeichneten zuständigen Sochverständigen am

das Dampffaß mit der Begeichnung
der vorgeschriebenen Prüfung der Bauart und

Wasserdruckbrobe unterzogen worden.
Das Dampffaß. welches bestimmungsgemäß zu
berwendet werden soll, entspricht der beigefügten, mit dem Zugehörig—
keitsbermerk versehenen Zeichnung

hat

solgende Abmeisungen und

Wandstärken:
Das Dampffaß, welches für einen höchsten Betricbsdruck von
Atmosphären Ueberdruck im Beschickungsraum und von
Atno

sphären Ueberdruck im Mantel bestimmt ist, hat der Wasserdruckprobe
von
Atmosphären Ueberdruck im Beschickungsraum und
von
Atmosphären Ueberdruck im Mantel widerstanden, ohne
eine bleibende Formpexänderung zu zeigen und ohne undicht zu werden.
Zum Zeichen der bestandenen Prüfung ist das Fabritschild mit dem

Ste mvel

versehen worden.

Die Prüfung der Bauart hat folgendes ergeben:
Die Vernietung (Veorschraubung, Schweißung oder wie sonst)
by Das verwendete Material (siehe anliegende Bescheinigung)

45

c) Verstärkungen
d) Prüfung der Verschlüsse
Es wird hierdurch bescheinigt, daß weder die Wasserdruckprobe noch
die Prüfung der Bauart zu Ausstellungen Anlaß gegeben hat.

den

19

2 tecbvische Sachverständige.
12.)

Muster 348.

Besfsch

mwiqgung
Dampffasses

Abnahnevrüf

Das für eine höchste Dampfspannung von

Atmosphären

Ueberdruck im Beschickungsraum und von
Atnosphären Ueber—
druck im Mantel bestimmte, von der Firma
zu
im Jahre 19
angefertigtee, mit
der laufenden Fabriknummer
bezeichnete Dampffaß von
Liter Inhalt des Beschickungsraums, und von
Liter

Inhalt des Mantels ist einschließlich seiner Ausrüstungsstücke beute der
vorgeschriebenen Abnahmeprüfung unterzogen worden.
Das Dampffaß entspricht den Bestimmungen der Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtuna und den Betrieb der Dampffäfsser, wie folgt:
Zzu

8

J—

ch mittelbare

Einwr

ner

Zu 86. 6

—

unmittelbare

—

geheizt.

vorhanden, welche

es gestatte

ampffaß für sich von der Danpfleitung ab—

zusperren.
8 7. An dem Dampffaß befinde
Siche rheitsventil
von
Belastung de
Sicherheit sventil

sich
zuverlässige
Millimeter lichter Weite. Tie
ist mit Hilfe von

Druck nach den Angaben des Kontrollmanometers so

eingestellt, daß d

Ventil

triebsspannung von
öffne

bei der festgesetzten höchsten Be—
Atmosphären Ueberdruck sich

*

Die Bauart, Abmessung und Belastung de

dentil

sind aus Nachstehendem ersichtlich:

An dem Tampffaß befindet sich ein zuverlässiges Manometer
Thermometer —.

D

Sicherheitsventil

und das Manometer sind so an—

gebracht, daß sie voraussichtlich durch den Inhalt des Dampf—
fasses nicht ungangbar gemacht werden können.
Die Vorrichtung zur Prüfung, ob noch Druck in dem Danipf

faß vorhanden ist, besteht aus
In der Dampfzuleitung vor dem Dampffaß ist ein Druck—

oerminderungsventil

eingeschaltet, welches so eingestellt wor—

den ist, daß der Druck im Dampffaß dauernd nicht — höchstens
um

Atm. —über den genehmigten Betriebsdruck steigen kaun.
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Zu 8 8. Am Dampffaß befindet sich ein Kontrollflanich zur An—
bringung des amtlichen Prüfung?“manomet
Zu 8 18. Die Prüfung der Anlage hat ergeben, daß ihrer Inbetrieb—
nahme Bedenken nicht entgegenstehen.
den
Der 2ruständige technische Sachve rständige

Muster für das Revisionsbuch se
Revisioné—

11

Jeinigung.

Der Unterzeichnete hat am heutigen Tage das Dampffaß Nr.
der Firma
in

einer

zogen und hierbei folgendes ermittelt:
Frist zur Beseitigung der Mängel und zur Mitteilung

an den zu—

ständigen Sachverständigen:
den

Der zuständige technische Sachverständige.

Zu 8 21.
Dieustvorschenteanfür PRampffaßwärter.
Die mit der Wartung der Dampffässer beauftragten Arbeiter sind
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die Sicherheitsvorrichtungen
bestimmungsgemäß benutzt werden, und daß Dampffässer, die sich nicht
in gefahrlosem Zustande befinden, nicht in Betrieb bleiben.
Insbesondere find folgende Vorschriften genau zu beachten:

31u*
riebnahme
mpiéfse

desc

1. Der Wärter hat vor jeder Füllung des Tampffasses zu unter—

suchen, ob alle Vorrichtungen gangbar und ihre Verbindungen mit dem
Dampffaß nicht verstopft sind. Gang besondere Sorgfalt erfordert die
Untersuchung des Sicherheitsventils und Manometers auf Gangbarkeit
und freie Verbindung mit dem Dampffaß.
2. Der Wärter hat zu beachten und Sorge zu tragen, daß alle
Dichtungsflächen rein und möglichst frei von Beschädigungen sind..
Die Dichtung der Verschlußöffnungen muß unter Verwendung ae—
eigueten Materials sorgfältig ausgeführt werden.

3. Beim Verschrauben der Verschlußöffnungen sind stete sämtliche
Schrauben zu benutzen.

Das Anziehen der Schrauben bat in vor—

sichtiger und gleichmäßiger Weise zu erfolgen.
Die Benubung außergewöhnlicher Mittel zum Angichen (3. B. Auf—
stechen von Rohren auf die Schlüssel, Verwendung langer Stangen bei
Flügelmuttern und Bügelverschlüssen oder Antreiben derselben durch
Hammerschläge und dergl.) ist verboten. Alle Schrauben sind gleich—
mäßig stark und nicht stärker anzuziehen, als zur Herstellung der Dichk
tung erforderlich ist.

x. Bei Verschlüssen mit umlegbaren Schrauben (Gelenkschrauben),

Klammerverschlüssen und in Schlitze eingelegten Schrauben ist fest—
zustellen, daß durch die Sicherungen das Abrutschen der Muttern ver—
hindert wird und die Muttern oder Unterlagscheiben voll aufliegen.
5. Bei Bügelvperschlüssen und Gelenkschrauben ist streng zu beob—
achten, daß nur genau passende Bolzen ordnungsmäßig benutzt werden.

6. Fehlerhaft gewordene Verschlußteile (z. B. abgenutzte,

rissige

oder verbogene Schrauben, ausgebrochene oder schlotterige Muttern, ver—
bogene Klammern und dergl.) dürfen nicht verwendet werden.

Befrieb des Dampffasses.
7. Die Dampfabspercventile und -Hähne dürfen nur langsam ge—
öffnet werden. Besondere Vorsicht ist beim Einlassen des Dampfes an—
zuwenden, wenn der Dampf unterhalb einer dichtliegenden Füllmasse
eintritt.

8. Sobald und solange Druck in dem Dampffaß vorhanden ist, darj
kein Nachziehen der Verschlußschrauben stattfinden, sondern erst nach
Schließung der Tampfzuleitung und Entsaseuna des Drucks aus dem

Dampffasse.
9. Alle

Sicherheitsvorrichtungen (Sicherbeitenentile.

Manometer,

Thermometer c.) sind während des Betriebes zu beobachten, auch ist
das Sicherheitsventil häufig auf Gangbarkceit zu prüfen. Jede Aende—
rung der Belastung des Sicherheitsventils ist verboten.
10. Der Dampf- bezw. Arbkeitsdruck soll die festgesetzte höchste
Spannung nicht überschreiten. Tritt dieser Fall dennoch ein, oder
zeigen sich im Betriebe Schäden, Risse oder größere Undichtigkeiten am
Dampffaß oder den Verschlüssen, so ist die Dampfzuleitung sofort zu
schließen oder die Einwirkung des Feuers sofort aufauheben. (Siehe
auch Nr. 14.)
11. Beim Schichtwechsel darf sich der abtretende Dampffaßwärter
erst entfernen, wenn der antretende Wärter alles in ordnunasmäßigem
Zustande übernommen hat.

Außerbetriebsetzung des Dampffasses.
12. Der Dampffaßwärter hat sich, bevor er die Verschlußschrauben
löst, Gewißheit zu verschaffen, daß kein Druck im Dampffaß mehr vor—
handen ist. Die Beobachtung, daß das Manometer keinen Druck mehr

anzeigt, genügt hierfür nicht. (Vergl. 8 7 der Polizeiverordnung, be—
treffend die Einrichtung und den Betrieb der Dampffässer.)

13. Vor jeder längeren Außerbetriebsetzung des Dampffasses ist
seine gründliche Reinigung vorzunehmen.

Schlußbestimmung.
14. Von allen Schäden (Rissen, Abnutzungen, starken Undichtig—
keiten), die sich am Dampffaß und seinem Zubehör zeigen, ist dem Vor—
gesetzten oder dem Dampffaßbesitzer oder seinem mit der Leitung des
Betriebs beauftragten Stellvertreter (K 151 der Gew.-Ordn.) sofort
Anzeige zu machen.

z5

Nach 8 24 der Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den
Betrieb von Dampffässern, werden Uebertretungen dieser Verordnung
seitens der beauftragten Arbeiter, sofern nicht nach den Strafgesetzen
eine härtere Strafe verwirkt wird, mit Geldstrafe bis zum Betrage von
ß0 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.)
4

21.)

Gebührenordnung
zu der

Polizeiverordnung vom 26. Ottober 1907,

betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern.

Angae
0

Ge
bhren

satz
für das
erste

Prüfungsgeschäfts.

Dampffaß

III.
Gebührensatz für
edes folgende an

demselben Tage

intersuchte Dampf
kaß desselben Be

riebes oder der in

dem nämlichen

Gemeindebezirke
zelegenen Betriebe
desselben Besiters.

M.

M.

20
20

10
10

5

0

intersuchung neuer oder neu

izustellender Dampffüffer.
zür die Prüfung der Bauart und
ae erste Wasserdruckprobe.

Für die Abnahmeprüfung...

Für die Abnahmeprüfung, verbunden
mit der Bauartprüfung und der ersten

Druckprobe... —
J. Regelmäßig wiederkehrende

Untersuchungen.

ir die regelmäßige innere Unter—

uchung...
Für die regelmäßige Wasserdruck

robdde

Für die regelmäßige innere Unter—

— verbunden mit Wasserdruck

orohe—

c. Sonstige Beftinengen.
Für Druckproben nach Hauptans—
hesserungen oder Untersuchungen auf
Antraa—

2. Für regelmäßige innere Untersuchungen, die durch eine Druck
orobe ergänzt oder ersetzt werden müssen, sind die Gebühren für eine

cegelmäßige Druckprobe zu berechnen.
3. Ermäßigte Gebühren nach Spalte IIT sind nur dann zu be—
rechnen, wenn die betreffenden Untersuchungen an dem festaesetzten

Tage zu Ende geführt worden sind.

Für begonnene Untersuchungen, die durch Verschulden des Dampf
faßbesißers oder seines Stellvertreters an dem festgesetzten Tage nicht
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heendet werden können, sowie für jede Wiederholung solcher Rrüfungen
iind die entsprechenden Einzelsätze, und zwar nach Salt.
z3u be
rechnen.
4. Falls die Untersuchung mehrerer Dampffässer eines Besitzers an

einem Tage vereinbart ist, so wird für etwa vereitelte (nicht begonnene)
Untersuchungen eine Gebühr nicht erhoben, wenn die Untersuchung eines
der Dampffässer in Angriff genommen ist.
5. Kann an einem vereinbarten Tage überhaupt keine Untersuchung

begonnen werden, so ist von dem Tampffaßbesitzer, je nachdem es sich
um eine Prüfung nach Abs. A, B oder C der Gebührenordnung handelt,
eine Gebühr nach
erheben.

R1 oder CI, und zwar nach Spalte II zu

6. Für außerordentliche Untersuchungen oder die nach Bestimmung
der Landespolizeibehörde in kürzeren Fristen auszuführenden Prü—
fungen (8 18) sind die Gebühren wie für regelmäßige Untersuchungen
zu berechnen.
7. Reisekosten oder andere Entschädigungen neben den Gebühren
werden nicht erhoben.

Aufstellung, Beschatfenheit vnd Betrieb von bewegliehen Kraft
maschinen (beweolsen Dampfkeccel und Motoren).
Landespolizeiverordnung vom 11. September 1908.

Auf Grund der 88 42, 48, 1837 und 139 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. S. 195),
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (G.S. S. 265), der 88 1 und 2 vom 13. Juni 1900,

betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg,
Zchöneberg und Rixdorf (G.S. S. 247) und der Gesetze vom 27. März
1907 und 7. Märg 1908, betreffend die Erweiterung des Landespolizei—
bezirks Berlin (G.eS. S. 37 und 21), verordne ich mit Zustimmung
des Königlichen Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für den
Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:

A. Bewegliche Dampfkessel.
Geltungsbereich der Polizeiverordnung in bezug auf bewegliche
Dampffkessel.
81.

Den Bestimmungen dieser Poligzeiverordnung sind alle beweglichen

Dampftessel unterworfen, soweit sie nicht vorübergehend auf schwim—
menden und im Wasser beweglichen Bauten aufgestellt sind oder zur

Benutzung auf festen Schienenwegen (Lokomotivkessel für Hauptbahnen,
Nebenbahnen, Kleinbahnen, Privatanschlußbahnen, Heizkessel in Eisen—
bahnwagen, Koksausdrückmaschinen, Kranwagen, Trockenbagger usw.)
oder zur eigenen Fortbewegung ohne Schienenwege (3. B. Dampfpflüge)
oder für Dampffeuerspritzen bestimmt sind.

)

Inbetriebnahme bewealicher Dampfkessel.
l. Dio Besitzer der nach 851 unter diese Polizeiverordnung fallen—
den beweglichen Dampfkessel oder deren Stellvertreter haben der für

ihren Wohnsitz zuständigen Orovoligeibehörde und dem DampfkesselRevisionsverein „Berlin“, hier, NW. 23, Lessingstraße Nr. 34, von
jedem Zu und Abgange der ihnen gehörigen, zum Betriebe bestimmten
beweglichen Dampfktessel binnen einer Woche schriftlich oder mündlich
Anzeige zu erstatten.

Bei der Anzeige sind anzugeben:
1. die Verwendungsarten des beweglichen Tampfftessels;
2. der Juhalt des Kesselschildes;
3. der Zeitpunkt und die Art der letzten, im Revisionsbuche des be—

weglichen Dampftkessels eingetragenen Untersuchung oder, falls an
dem Kessel nach dem Revisionsbuche noch keine Untersuchung vor—
genommen ist, der Zeitpunkt der Abnahme.
Bei Abgangsanzeigen ist außerdem anzugeben, in wessen Besitz der

abgemeldete Kessel übergeht.
II. Soll ein beweglicher Dampfkessel in dem Begirk einer anderen
Ortspolizeibehörde vorübergehend in Betrieb genommen werden, so ist
dieser Behörde von dem Besitzer oder einem von ihm beauftragten Stell—
vertreter vor der Eröffnung des Betriebes Anzeige unter Angabe der
Stellen, an welchen der Betrieb stattfinden soll, zu erstatten.

Aufitellung der beweglichen Dampftessel.

83.
1. Der Betrieb und die Aufstellung geheizter beweglicher Dauipf
kessel innerhalb von Gebäuden mit weicher Vedachung oder in Räumen

mit leicht entzündlichem Inhalt ist verboten. Beträgt die zZulässige
Dampfspannung des Kessels mehr als 6 Atmosphären Ueberdruck, oder
das Produkt aus der Heizfläche in Quadratmetern und der zulässigen
Dampfspannung in Atmosphären Ueberdruck mehr als 30, so darf der
Aufstellungsraum weder überwölbt sein, noch eine feste Balkendecke haben.
II. Der Betrieb und die Aufstellung geheizter beweglicher Dampf—
kessel in Anbauten von Gebäuden mit weicher Bedachung oder in

Räumen, die neben solchen mit leicht entzündlichem Inhalt ligen, ist
nur gestattet, wenn eine feuersichere Trennungswand vorhanden ist. Die

übrigen Umfassungswände des Aufstellungsraumes einschließlich der
Türen sind mindestens auf 1,5 Meter über dem Fußboden feuersicher

herzustellen.

Letztere muß gleichfalls feuersicher sein.

Die

Durch—

führung von Transmissionswellen durch die Trennungswand muß
feuersicher abgedichtet werden. Treibriemen, welche durch solche Wände
hindurch geführt werden sollen, sind mit Kästen zu umschließen, sowrit
sie in den Räumen mit leicht entzündlichem Inhalte laufen.
III. Der Schornstein beweglicher Dampfkessel, die innerhalb von

Gebäuden betrieben werden, muß so hoch ins Freie geführt werden, daß
seine Ausmündung bei weicher Bedachung anstoßender Gebäude min—

destens 5 m, beir harter Bedachung mindestens 1,8 m über die Firsten

der Dachflächen hinausragt.

Brennbare Gegenstände

müssen

von

metallenen Rauchröhren einen Abstand von 0,80 m haben.

IV. Auf freistehende, provisorische Bretterschuppen zum Schutze
beweglicher Dampfkessel finden sinngemäß die Bestimmungen des Ab—
satzes 111 und die des Absatzes J dann Anwendung, wenn ihr Abstand
von benachbarten Gebäuden mit leicht entzündlichem Inhalt oder weicher
Dachung, von Schobern oder Mieten weniger als 5m beträgt.
V. Bei der Aufstellung geheizter beweglicher Dampfkessel außerhalb
oon Gebänden sind nachstehende Entfernungen des Rauchrohrs und der
zur Heizung dienenden Teile des Kessels einzuhalten:
von Gebäuden mit feuersicheren Unfassungswänden und harter
Bedachung mindestens 1 mm von der Traufkante, sofern die Ge—

däude keine leicht entzündlichen Gegenstände,
mindestens 3 m von der Trauftante, sofern sie solche Gegen—

stände enthalten;
von Gebäuden mit nicht feuersicheren Umfassungswänden oder
mit weicher Bedachung mindestens 5 m von der Traufkante;

von Schobern, Mieten, Holzvorräten, Waldbeständen mindestens
2NBm.

Die vorstehende angegebenen Entfernungen gelten für die Heigung
der Kessel mit Koks, Steinkohle und Steinkohlebriketts.

Werden zur

Feuerung Braunkohlen, Torf, Holz oder andere zum Funkenwerfen
neigende Brennstoffe benutzt, so sind mindestens die doppelten Entfer—
nungen einzuhalten.
VI. Der Betrieb beweglicher Kessel auf öffentlichen Wegen oder in
geringerer Entfernung als 5 in von demselben ist nur mit besonderer

senehmigung der Ortspoligcibehörde zulässig.
VII. Die Umgebung beweglicher Dampfkessel ist beim Betrieb in
einem Umkreise von mindestens 5 m von anderen als zur Heizung be

timmten leicht entzündlichen Gegenständen frei zu halten.
Beschaffenheit der beweglichen Dampfkessel.

Jeder bewegliche,
nuß versehen sein:

mit

84.
festen Brennstoffen geheigzte Dampfkessel

mit einer wirksamen Einrichtung zur Vermeidung des Funken
auswurfs, welche der Aufsicht des Kesselprüfers unterliegt. So—
weit die angebrachte Vorrichtung nicht bereits von der Zentral
hehörde als eine wirksame Einrichtung im Sinne dieser Polizei—
zcrordnung anerkannt worden ist, hat der Besitzer des beweg—

liichen Dampftessels die Zuverlässigkeit dem zuständigen Kessel

»rüfer nachzuweisen;
mit einem durch eine Klappe verschließbaren Aschenfalle.

Soweit

die Bauart oder die Betriebsweise des Kessels es gestatten, soll ein

Aschenkasten angebracht werden.

der,

so lange sich glühender

Brennstoff guf dem Roste befindet, mit Wasser gefüllt zu halten ist.

2
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Betrieb der beweglichen Dampfkessel.
85.
J. An der Betriebsstätte beweglicher Dampftessel sind unter Verant—
wortung des Besitzers oder seines Stellvertreters bereit zu halten:
. das Revisionsbuch mit der Genehmigungsurkunde und den zu—

gehörigen Zeichnungen, der Beschreibung sowie den Bescheini—
zungen über die Bauart-, Wasserdruck- und Abnahmeprüfung oder

beglaubigte Abschriften dieser Papiere; diese sind den zuständigen
Beamten auf Vorlangen vorzulegen;
die Dienstvorschriften für Dampfkesselwärter in der behördlich
anerkannten Fassung und ein Abdruck dieser Volizeiverordnung
für den Kesselwärter.
J. Fehlen die unter J. 1 und 2 bezeichneten Kesselpapiere oder
enthält das Revisionsbuch keinen Vermerk über die im letztverflossenen

Rechnungsjahr ausgeführte Prüfung, so kann die Polizeibehörde den
Betrieb bis auf weiteres untersagen.

J 6.
J. Tie Speisevorrichtungen beweglicher Dampftessel sind während
des Betriebs mit Wasserbehältern von hinreichendem Inhalt oder mit

natürlichen Wasserentnahmestellen (Teichen, Wasserläufen oder dergl.)
betriebsfähig verbunden zu halten.
II. Der Schornstein in Betrieb befindlicher beweglicher Dampffkessel
ist mindestens alle 4 Wochen, die Rauchkammer, soweit eine solche vor—
handen ist, vor jeder erneuten Inbetriebsetzung des Kessels zu reinigen.
III. In der Nähe in Betrieb befindlicher Maschinen ist eine ge—
nügende Zahl von Löschgeräten bereit zu halten.

87
. Die Bedienung beweglicher Dampfkessel darf nur erfaährenen,
zuverlässigen männlichen Wärtern im Alter von mindestens 18 Jahren
anvertraut werden, welche die zur Sicherheit des Betriebs erforder—
lichen Vorkehrungen und erlassenen Bestimmungen kennen und an—
zuwenden verstehen und der deutschen Sprache in Wort und Schrift hin—

reichend mächtig sind. Die Kesselwärter haben bei den Kesselunter—
suchungen den zuständigen Kesselprüfern ihre Sachkunde nachzuweisen.
II. Der Kesselwärter muß den Kessel während des Betriebs unter

ständiger Aufsicht halten.
III. Vor der Fortbewegung beweglicher Kessel auf öffentlichen
Wegen unter Dampf hat der Wärter den Dru soweit zu ermäßigen,
daß das Abblasen von Dampf vermieden wind
Erforderlichenfalls ist
das Feuer vom Roste zu entfernen.

IV. Treten bei einer der im 8 4 bezeichneten Einrichtungen gefahr—
drohende Mängel hervor, die nicht sofort beseitigt werden können, so ist
der Betriebsunternehmer und an seiner Stelle der Kesselwärter ver—

pflichtet, den Betrieb bis zur Beseitigung der Mängel einzustellen.
V. Nach Beendigung des Betriebs darf der Wärter den Kessel nicht
verlassen, bevor nicht das Brennmaterial und die Asche erkaltet oder in

3

geeigneter Weise unter Vermeidung von Feuersgefahr gelöscht sind.
Ebenso ist zu verfahren, wenn bewegliche Kessel nach Beendigung des
Rebrauchs in das Innere von Gebäuden gebracht werden.

88.
1. Wenn bewegliche Dampfkessel in der Nähe von Gebäuden mit

weicher Dachung, von Schobern, Mieten, Waldbeständen oder anderen
leicht entzündlichen Gegenständen betrieben werden, so muß bei starkem
Winde der Betrieb unter Beachtung der im 8 7 Abs. V enthaltenen
Vorschrift eingestellt werden, sobald eine Gefahr für die benachbarten

Gebäude, Schober usw. durch Funkenflug erkennbar ist.
II. Der Betrieb beweglicher Dampfkessel darf in der Dunkelheit
nur bei angemessener Beleuchtung, und zwar an feuergefährlichen Be—
triebsstätten nur mit geschlossenen, gegen Zerbrechen des Glases zu

schützenden Beleuchtungskörpern erfolgen.
89.
Wenn ein beweglicher Tampfkessel längere Zeit hindurch auf der—
selben Betriebsstätte gebraucht wird, so hat der Betriebsunternehmer auf
Anordnung der Ortspolizeibehörde diejenigen Vorkehrungen zu treffen,
welche geeignet sind, Schädigungen oder Belästigungen der Nachbarn,
des Publikums oder der Bedienung abzuwenden.
B. Bewegliche Explosionsmotoren.

Aufstellung der beweglichen Explosionsmotoren.

A
1. Der Betrieb beweglicher Explosionsmotoren mit elettrischer oder
ßompressionszündung innerhalb von Gebäuden unterliegt nachstehenden

Beschränkungen:
l. Vor der Eröffnung des Betriebs ist der Ortspolizeibehörde An—
zeige zu erstatten.

Oberhalb der Motoren müssen Holzwerk und leicht entzündliche
Begenstände mindestens 1,6 m und seitlich mindestens 1 m von
den zur Zündung dienenden Teilen entfernt bleiben.

shHann das Auspuffrohr

nicht

in einen vorhandenen, anderen

Zwecken nicht dienenden massiven Schornstein eingeführt werden,
so muß es aus dem Gebäude herausgeleitet werden. Brennbare
Begenstände müssen dabei von dem Rohre mindestens 0O0,8 m und

oon seiner Mündung mindestens 1 mentfernt bleiben.
Feuerstellen dürfen in dem Aufstellungsraum und den damit in
offener Verbindung stehenden Räumen nicht benutzt werden.

Bewegliche Explosionsmotoren, welche mit leichten Kohlen
wasserstoffen oder mit offener Zündung betrieben werden, dürfen
innerhalb von Gebäuden nur in abgeschlossenen, ausschließlich
diesem Zwecke dienenden Räumen mit feuersicheren Wänden und
Decken unter Beachtung der vorstehenden Ziffern 1 bis 4 und der
beiden letzten Sätze von 8 3 Absatz II betrieben werden.

II. Beim Betriebe beweglicher Explosionsmotoren außerhalb von
Gebäuden muß das Auspuffrohr von Motoren mit elektrischer oder

Kompressionszündung
von Schobern, Mieten, Waldbeständen und anderen leicht ent—
zündlichen Gegenständen oder von der Traufkante von Gebäuden
mit weicher Dachung mindesten 2m entfernt bleiben.
Werden die Motoren mit leichten Kohlenwasserftoffen oder mit
offener Zündung (Glührohr) btebn, so sind mindestens die doppelten

Abstände einzuhalten.
III. Die Umgebung dar Motoren ist beim Betrieb in einem Uni—
kreise von mindestens

—

“ entaündlichen Gegenständen frei

zu halten.
IV. Die beweglichen Explosionsmotoren sind so aufgzustellen, zu
betreiben oder mit solchen Vorkehrungen zu versehen, daß Schädigungen
oder Belästigungen der Nachbarn und des Publikums durch Geräusch,
Beruch oder Rauch vermieden werden.

Beschaffenheit der beweglichen Explosionsmotoren.
8 11.
J. Die Behälter für flüssige Brennstoffe an den Motoren müssen

so augebracht sein, daß eine gefährliche Erwärmung der Flüssigkeiten
selbst bei andauerndem Betrieb ausgeschlossen ist. Als Behälter sind
nur Metallgefäße zulässig, die durch Nictung, Hartlötung oder
Schweißung hergestellt und mit einem Sicherheitsventil (Federventil
oder Schmelzplatte) versehen sind, das bei Erhitzung der Gefäße eine
schädliche Dampfspannung verhütet. Alle Oeffnungen sind durch sicher
mit dem Gefäß verbundene, auswechselbare, feinmaschige Drahtnetze
gegen das Hindurchschlagen von Flammen zu sichern.

Gläserne Flüssig—

keitsstand-Anzeiger sind unzulässig.
II. Die Motoren sind mit einer geeigneten, gefahrlos zu hand—

habenden Andrehvorrichtung zu versehen.
III. Bei Motoren mit offener Zündflamme ist um die Flamme
und das Glührohr ein Eisengehäuse anzubringen. dessen Mündungen
mit engem Drahtgeflecht abzuschließen sind.
IV. Das Anlaßgefäß von beweglichen Spiritusmotoren darf nicht
mehr als 1,5 Liter Flüssigkeit fassen.
Betrieb der beweglichen Explosionsmotoren.

812.
J. Das Füllen der Behälter für flüssige Brennustoffe an den
Motoren darf nur mittels exrplosionssicherer Handkannen von höchstens
20 Liter Inhalt oder mittels geschlossener Rohrleitung unter Be—

nutzung flammenstickender gepreßter Gase (3. B. Kohlensäure) oder
von vollständig dichten Pumpen, z. B. Flügelpumpen, erfolgen.
In
letzterem Falle müssen die Druckrohrleitung und Flügelpumpe fest mit
der beweglichen Kraftmaschine verbunden sein. Tas Vorratsfaß mit
dem Brennstoffe muß mindestens Z m von dem Meotor entfernt sein.
Das Füllen der Behälter darf nur beim Stillstande der Motoren und

bei solchen zum Betriebe mit leichten Kohlenwasserstoffen (Bengzin,
Basolin, Naphtha usw.), außerdem nur bei Tageslicht, Außenbeleuch
tung des Raumes oder bei elektrischem Glühlichte vorgenommen werden.
II. Bei Ausbesserungsarbeiten an Motoren mit elektrischer Zün

dung sind die Leitungsdrähte aus den Klemmen zu lösen.
III. Bewegliche Motoren mit Vergasern, die durch offene Flammen
geheigt werden, dürfen in der Nähe leicht entzündlicher Gegenstände
nicht angelassen werden.
IV. Der Betrieb von Motoren darf in der Dunkelheit nur bei an—

gemessener Beleuchtung, und zwar an feuergefährlichen Betriebsstätten
nur mit geschlossenen, gegen Zerbrechen des Glases zu schützenden Be—
leuchtungskörpern erfolgen. Bei dem Betriebe von Motoren für Benzin
und ähnliche leichte Kohlenwasserstoffe innerhalb von Gebäuden müssen
elektrische oder Davysche Sicherheitslampen zur Beleuchtung verwendet
verden.

V. An der Betriebsstätte beweglicher Explosionsmotoren ist ein
Abdruck dieser Polizeiverordnung zur Einsichtnahme des Wärters be
reit zu halten.
Lagerung der leichten Kohlenwasserstoffe zum Betriebe von
Explosionsmotsren.

8 18.
Uebersteigt der Vorrat an Benzin und anderen leichten Kohlen
wasserstoffen, die zum Betriebe der Motoren beschafft werden, die Menge
bon 200 Kilogramm, so dürfen diese Vorräte nicht auf dem Motor oder

demselben Fahrzeug, auf dem der Motor transportiert wird, geführt
werden, sondern sind besonders zu befördern und zu lagern. Im
übrigen dürfen größere Mengen als 80 Kilogramm unbeschadet der
Bestimmungen in den 88 11 und 12 nach voraufgegangener Anzeige
bei der Ortspolizeibehörde gelagert werden. Für die Lagerung sind
die Bestimmungen der Polizeiverordnung vom 8. März 1906, betreffend
den Verkehr mit Mineralölen, maßgebend.
C. Elettrisch betriebene ——

N.

8 14.
J. Bewegliche Motoren dieser Art dürfen ohne Beschränkung hin
sichtlich der Aufstellung betrieben werden. Die Stromzuführung
zwischen der festen Leitung und den Motoven muß durch gut isolierte
und isoliert aufgehängte Leitungen erfolgen. Anschlußkasten, Schalter.
kollektoren, Sicherungen und Anlasser find so zu schützen, daß von den
selben leine Funken ins Freie treten können. Für die Anforderungen
an die Beschaffenheit und die Benutzung solcher Motoren sind die je

weiligen, von den zuständigen Behörden erlassenen Vorschriften für

die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen maßgebend.
II. An der Betriebsstätte ist ein Abdruck dieser Polizeiverordnung
zur Einsichtnahme für den Wärter bereit zu halten.

—

weines.

l. Als feuersichere Umfassungswände im Sinne dieser Polizei—
verordnung gelten zurzeit neben massiven und Betonwänden Ziegelstein—
fachwoerkwände, deren Holzteile verputzt oder in anderer Weise seuer—
sicher bektleidet sind, Monier-, Rabitz-, Gips- und Kunststeinplattem—

wände, sofern die Fugen dicht verstrichen sind.
II. Als harte Bedachungen im Sinne dieser Verordnung gelten nur

solche, bei welchen keine leicht feuerfangenden Stoffe verwendet werden.
Gut besandete Dachpappe gilt als harte Bedachung. Jede andere Art
der Bedachung, bei welcher leicht entzündliche Stoffe in irgend einer
Weise verwendet werden

93. B. Ziegeldachung mit Strodockenunter—

lagen, Schilf-,, Rohr-, Stroh, Holz- und Schindeldachung) gilt als
weiche Bedachung.
III. Ten Petroleum- und Benzinmotoren im Sinne dieser Poligei—
verordnung werden solche, welche wt deren

eblenwasserstoffen

trieben werden, gleichgestelli. Rle

aisserstoffe gelten solche

be—

mit einen Entflammungspunkt unt

IV. Kraftfahrzeuge (Automobile), die mit Spiritus, Kohlenwasserstoffen oder elektrisch betrieben werden, fallen nicht unter die Bestim—
mungen der Abschnitte B un'“

Edies

Nolizeiverordnung.

1. Für die Cinhaltung der Vorschriften dieser Verordnung über
die Aufstellung und den Betrieb beweglicher Kraftmaschinen ist neben
dem Betriebsunternehmer der von diesem gestellte Wärter verantwort—

lich. Als Betriebzunternehmer im Sinne dieser Polizeiverordnung gilt
derienige, für dessen Rechnung und Gefahr der Betrieb stattsindet.
IIT. Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordunng über
die Inbetriebnahme und Beschaffenheit der beweglichen Kraftmaschinen
sind die Besitzer der Maschine und, wenn dies Vereine sind, deren Vor

standsmitglieder verantwortlich.
III. Die Wärter beweglicher Kraftmaschinen sind von den nach

Abs. J und Il zunächst verantwortlichen Versonen, soweit eriorderlich,
vor der Inbetriebnahme mit der Bedienung der Maschine und den vor
stebhenden Vorschriften vertraut zu machen.

817

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung können

gewährt werden.

Diesbezügliche Anträge sind rechtzeitig schriftlich bei

der zuständigen Ortspolizeibehörde, in Berlin bei den Polizei-Revieren,
einzureichen.
818

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung wer

den, sofern nicht andere Strafvorschriften Platz greifen, mit Geldjtraie
bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle ent

sprechende Haft tritt.

97

819.
Diese Polizeiverordnung tritt am

1. Otftober

1908 unter Auf—

Xbung aller früheren, denselben Gegenstand betreffenden Verordnungen
n Kraft.

Ausfiihrungsanweifem
—

Dftober

1908.

Ahßsatz IV.

Z3u 8

Von dem Geltungsbereie
izeiverordnung sind Kraftwagen
mit eigener Fortlewegung ausgenemen, einerseits weil die Polizei—
perordnung vom 29. September 1906, betreffend

den Verkehr

mit

raftfahrzeugen, auf sie Anwendung findet, andererseits weil für die
polizeiliche Regelung des Vertehrs schwerer Straßenlokomotiven
Dampfwalzen) und Dampflastzügen andere Gesichtspunkte, nament—
lich die ortspolizeilichen Straßenordnungen in Frage kommen.

Zu 8 2 Absaiz J.
Die An- und Abmeldungen der beweglichen Dampfkessel sollen von
eiten der Dampfftesselbesitzer auch beim Dampfftesselrevisionsverein

„Berlin“, Lessingstraße Nr. 84, erfolgen; dies wird jedoch vielfach
namentlich von

Schaustetlern

unterlassen werden,

und

wird

deren

Strafverfolgung wegen häufigen Wechsels des Standplatzes sehr er—
schwort.
Die Reviere werden deshalb angewiesen jede Veränderung des

Standplatzes sowie jeden ZDu

und Rbgang von beweglichen Kesseln auf

dem beigedruckten Formular 1586 der Ableilung 11b behufs Weitergabe
an den Dampftesselrevisionsverein anzuzeigen. Taneken ist mit Nach—

druck dafür zu sorgen, daß die Besitzer beweglicher Dampikessel den
ihnen nach 8 2 obliegenden Verpflichtungen pünktlich und genau nach—
vbumen.

Versäumte An- und Abmeldungen im Sinne der Absätze J.

ind IBesind ohne Nachsicht zur Bestrafung anzuzeigen.
Im übrigen ist zu beachten, daß nach 8 26 Absatz II der Ministerial-—
anweisung vom 9. März 1900, betreffend die Genehmigung und Unter—
suchung der Dampfkessel, die Freizügigkteit der beweglichen Kessel ge

währleistet ist und ihre Inbetriebnahme im Falle ordnungsmäßiger
Benehmigung und regelmäßiger Untersuchung von keiner weiteren Er—
laubnis abhängig gemacht werden darf.
Ju 88 2 Absatz J und 5 Absatz l und zebh.

Sobald durch schriftliche Anzeige oder auf anderem Wege die Auf—

stellung eines beweglichen Tampfkessels bekannt geworden ist, hat sich
der Polizeireviervorsteher oder dessen Stellvertreter davon

zu

über

zeugen, daß bei dem Kessel die Genehmigungsurkunde, das Revisions—
huch und ein Abdruck der Vorschriften für Kesselwärter vorhanden sind.
Aus dem Revisionsbuch ist sodann festzustellen, ob der Kessel im ver—

Jjangenen Rechnungsjahre der regelmäßigen Untersuchung unterworfen
wvorden ist. Ergeben sich aus der Prüfung der Kesselpapiere irgend
velche Unregelmäßigkeiten, so ist hierüber sofort an Abteilung IIb zu
erichten.

Soll ein Kessel gemäß 8 5 Absatz II außer Betrieb gesetzt werden
der ist der Betrieb aus Sicherheitsgründen untersagt worden, so ist
sogleich unter Angabe des Sachverhalts an Abteilung IIb zu berichten.

In Fällen unmittelbarer Gefahr ist nötigenfalls
revisionsverein telephonisch anzurufen.

der Dampfkessel-

Zu 88 8 und 10.
Bei der Aufstellung der beweglichen Dampfkessel und Explosions
motoren sind zunächst die nötigen Kontrollen über die Beachtung der
Vorschriften der 88 8 und 10 auszuüben, zugleich aber an Abteilung III
zu berichten, wenn 8eifstellung in Gebäuden und unter Dach statt—

findet.
Einer schriftlichen Erlaubnis zur Aufstellung und Inbetrieknahme
der hier in Frage kommenden beweglichen Dampftessel sowie der in
Abschnitt Bund C der Verordnung bezeichneten Kraftmaschinen bedarf
es nicht.

Zu 8 17.
Anträge auf Ausnahmen von den Bestimmungen sind mit Bericht
an Abteilung IIb weiterzureichen, wenn es sich um freistehende Kraft

maschinen (bewegliche Dampfkessel und Motoren) handelt, dagegen an
Abteilung III, wenn es sich um Kraftmaschinen handelt, die in Ge—
bäuden und unter Dach aufgestellt werden. Werden beim Betriebe Ab—

weichungen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung bemerkt, so
ist erft Strafanzeige zu erstatten, wenn die Anstände nicht auf güt
lichem Wege beseitigt worden sind. Nötigenfalls ist an die zuständige
Abteilung zu berichten.
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An.
Polizeiverordeeug vnr 30

September 1908.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei—
verwaltung vom 11. März 1850 (G.-“S. S. 265) und der 88 482,
13 Abs. 3, 187 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwal—
tung vom 30. Juli 18883 (G.S. S. 195), der 88 1 und 2 des Gesetzes
vom 183. Juni 1900, betreffend die Polizciverwaltung in den Stadt—

kreisen Charlottenburga, Schöneberg und Rixdorf (G.-S. S. 247), der
Gesetze vom 27. März 1907 und vom 7. März 1908, betreffend die
Erweiterung des Landespolizeibezirks Berlin, und des Gesetzes vom

8. Juli 19085, betreffend die Kosten der Prüfung überwachungsbedürf-—
tiger Anlagen (G.S. S. 317) verordne ich mit Zustimmung des Herrn
Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg für den Landespolizeibezirk
Borlin, was folat:

Die Gebührenordnung für die Prüfung (Abnahme) von Acetchlen—
anlagen vom 30. Juli 1906 (Amtsblatt S. 316) wird hierdurch mit

Benehmigung des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe insoweit
abgeändert, als dier Bispu der Sachverständigen auf Fuhrtosten—
entschädigung innerhalb des Landespolizeibezirks Berlin in Wegfall
kommt.
7
*

DTie Polizeivererdnuna vom 320. Juli 19606, betreffend die Her—
stellung, Aufbewahrung mic Verteendung von Acetylen sowie die Lage—
rung von Carbid (Amtsblai
12) wird hiermit mit obiger Ab—
indernug auf den Stadtkreic Lichtenberg und die Ortsteile Boxhagen—
Rummelsburg ausgedehnt und tritt dort an die Stelle der Polizci—
bverordnung des Regierungspräsidenten zu Potsdann vom 1. Mai 1906
Amtsblatt S. 181).

Für dern
Rummele
NRummert

berg
Morftei; samna

Berlin

Ser bizei-Präsident.
J. A.: Dumrath.

—

21

Boxhagen
Droschken

die

Avaãnderung der 88 2 unk 7

ej für

Charlottennereee
Rosiaeiporrer .—

Fehbrue

Auf Grund der 88 6, 12 und 17 Gesetzes über die Polizei—
»erwaltung vom 11. März 1850 (G.eSS 265), der 88 137, 139
ind 48 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Inli 1883 (G. S. S. 195), des 8 2 des Gesetzes, betreffend die

polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und
Rixdorf, von 13. Juni 1900 (G.ec
275 und der Gesetze über
die Erweiterung des Landesvolizeibezirß
n vom 29. März 1907
G.S. S. 37) und vom 7. März 1908 ». S. 21) wird unter

zustimmung des Herrn

Okerpräsidenter

der Provinz Brandenburg

folgendes verordnet:

l. Der Absatz 3 in Ziffer 4 des 8 2 sowie der erste Absatz des
37 der Baupolizeiordnung für einen Ten Charloitenburgs und die
nnerhalb der Berliner Ringbahn gelegenen Vorortsbezirke vom
22. Auguft

1898 — Amitsblatt, Stück 34, Sonderbeilage — erhalten

für den Geltungsbereich dieser Baupolizeiordnung innerhalb der zum

Landespolizeibegirk Berlin
gehörigen Stadtkreise Charlottenburg,
Zchönebera, Rirdorf, Deutsch-Wilmersdorf und Lichtenberg sowie der
Nemeinde Borhagen-RTummelskburg nachstehende Fasfsung:

Zulässige Bebauung der Grundstücke.
.bis 84
. Absatz 1 und 27c.

Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
Der höchste Punkt der Ueberdachung darf nur 2m über der Ober—
ante der Decke des Erdgeschosses liegen; sämtliche Decken und Treppen
der Gebäude auf dem Grundstücke sind aus unverbrennlichen Baustoffen
ferzustellen; für Werkstätten, wenn sie nicht im Verkehrsbereich des
Publitums liegen, ist außer den notwendigen Treppen 18 161 min—
destens eine besondere, nur für den Werkstältenbetrieb zu benutzende

Treppe herzustellen; da, wo vine Durchfahrt vorgeschrieben ist, muß sie
nerhalb der Ueberdachung durch Wände aus unverbrennlichen Bau—

stoffen abgeschlossen werden; für eine wirksame Lüftung und aus
eichende Beleuchtung der überdachten Teile und der daran grengenden
NRäume ist Sorge zu kragen. Die überdachten Teile des Hofes dürfen
nit Umfassunaswänden abgeschlossen werden. Die überdachten Teile
des Hofes gelten als unbebaute Fläche im Sinne der Ziffer 2, und
zwar auch dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen Hofes übersteigt.
In den überdachten Teilen des Hofes kann die Anbringung von höchstens

zwei Umgängen übereinander zugelassen werden. Der überdachte Teil
des Hofes muß unbeschadet der vorstehenden Bestinmmung über die Ab—
schließung der Durchfahrt einheitlich in seiner Form und so angelegt
verden, daß mindestens eine Seite des Hofes frei bleibt.

3728

Absatz 4 2c.
5. und 6. c.

g 37.
Zum dauernden Aufenthalte von Pleuschen bestimmte Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalt bestimmt sind,

gelten insbesondere:
Flure, Treppen, Korridore, Bodenräume, Bedürfnisanstalten, die
für den Hausbedarf bestimmten Badestuben, ferner Wintergärten und
Rollkammern, Speisekammern und ähnliche Vorratsräume, Räucher—
kammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Wein-, Bier- und Brannt
wein-Kellereien und Räume, welche zur Lagerung von Waren und Auf
bewahrung von Gegenständen sowie zur Vornahme der damit not

wendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.
Auch Räume für Kessel- und Heizungsanlagen sowie für Kraft-—
erzeugungsmaschinen jeder Art gelten stets als nicht zum dauernden
Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, doch muß ein ausreichen
der Luftwechsel in den Räumen gewährleistet sein.
Bedürfen solche
Anlagen ständiger Wartung, so bleiben besondere Bedingungen, welche
hauptsächlich eine gehörige Sicherung der Räume gegen Feucchtigkeit,
die Abführung schlechter Dünste sowie die Zuführung frischer Luft und
des Tageslichts bezwecken, für die Einrichtung der Anlagen selbst und
der Räume vorbehalten.

II. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
in Kraft.

Gleichzeitig wird die Polizeiverordnung vom 12. März 1902, be—
treffend die Abänderung *28 87 der Baupolizeiordnumo ür Char-—
lottenburg uswp., vom

778

Amtsblatt C

auf

gehoben.
Berlin, den 5. Februar 1909.
Der Polizei-Präsident.
J. V.: Friedheim.

Abanderung des 8 39 der Berwolizeloranrng für adie Vororte
———
Polizeiverordnung vom 5. Februar 1909.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 02 Gesetzes über die Poligei—
verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. , 268, der 88 187, 189 und

18 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 80. Juli
1883 (G.T. S. 195), des 8 2 des Gesetzes, betreffend die Polizei—

oerwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rix—
dorf, vom 13. Juni 1900 (G.S. S. 247) wird unter Zustimmung des
Herrn Oberpräsidenten der Probinz Brandenburg folgendes verordnet:

i. Der erste Absatz des 8 89 der Baupolizeiordnung für die Vor
orte Berlins vom 5. Degember 1892 erhält für den Geltungsbereich

dieser Baupolizeiordnung innerhalb der Stadikreise Charlottenburg,
Schöneberg und Rixdorf nachstehende Fassung:
X
Zum dauernden AmenteeaAt von Menschen bestimmte Räume.

Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalt bestimmt sind,

gelten insbesondere:
Flure, Treppen, Korridore, Bodenräume, Bedürfnisanstalten, die
für den Hausbedarf bestimmten Badestuben, ferner Wintergärten und
Rollkammern, Speisekammern und ähnliche Vorratsräume, Räucherkammern, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Wein-, Bier- und Brannt—
weinkellereien und Räume, welche zur Lagerung von Waren und Auf—
hewahrung von Gegenständen sowie zur Vornahme der damit not—

vendigerweise verbundenen Arbeiten bestimmt sind.
Auch Räume für Kessel- und Heizungsanlagen sowie für Kraft—
erzeugungsmaschinen jeder Art gelten stets als nicht zum dauernden
Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, doch muß ein ausreichender
Luftwechsel in den Räumen gewährleistet sein. Bedürfen solche An—
lagen ständiger Wartung, so bleiben besondere Bedingungen, welche
hauptsächlich eine gehörige Sicherung der Räume gegen Feuchtigkeit, die
Abführung schlechter Dünste sowie die Zuführung frischer Luft und
des Tageslichts bezwecken, für die Einrichtung der Anlagen selbst und
der Räume vorbehalten.

II. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung
in Kraft.

Gleichzeitig wird die frühere, den gleichen Gegenstand betreffende
Polizeiverordnung vom 12. März 1902 — Amätsblatt, Stück 12 — auf

gehoben.
Berlin, den 5. Februar 1909

(25. III. G. R.

Der Polizei-Präsident.

J. V.: Friedheim.

ßachverstandige für Prüftung rud Abnahme von Auszügen.
Bekanntmachung.
Für den Landespolizeibezirk Berlin werden im Anschluß an die
Bekanntmachung vom 26. September 1908 — 1518. III. G. R. Os. —

als Sachverständige für die Prüfung und Abnahme von Aufzügen mit
Ausnahine der Baumaterialienaufzüge, sowie für die Prüfung von
Führern für Personcenaufzüge gemäß 8 37 der Polizeiverordnung vonn
11. September 1908, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von

7

Aufzügen, ferner die Ingenicure Fritze und Delventhal vom Dampf-

tessel revisionsperza

lin «e. 2ß3,

Lessingstraße 34) unter

dem

Vorbehalt. edraeitigen Widerrufes anerkannt und ermächtigt.
8

——

de

go4.

ei-Prüsident.
—nrauch.

—

VerbfientliAt.
Rirdorf, den 22. Mär—

Der Pro
Be

Wräsideut.
*2

8.

End vberdiehteten Gasen.
»vom27. März

1909.

Auf Grund
157 und 139 des Gesetzes über die
allgemeine Lande;
.. g vom 20. Juli 1883 (G.S. S. 195) und
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (G.S. S. 265) sowie der 88 1 und 2 des Gesctzes
dom 13. Juni 1900, betreffend die Polizeiverwaltung in den Stadt—
kreisen Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf (G.«S. S. 247), des

81 des Gesetzes, betreffend die Erweiterung des Landespolizeibegzirks
Berlin, vom 27. März 1907 (G.S. S. 37) und vom 7. Märg 1908

(G.S. S. 21) und des Gesetzes vom 8. Juli 1905, betreffend die

Koften der Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen (G.S. S. 317),
berordne ich mit Zustimmung des Königlichen Ober-Präsidenten der
Lrovinz Brandenburg für den Landespolizeibezirk Berlin, was folgt:

Die Polizeiverordnung vonnee März 1906, betreffend den Vertehr
mit verflüssigter
folgende Abnd

„5
kehr ut

Chlorkehlan erd
Acetylen, gelöstes

Gasen sAmteblat: T. 100). erhält

sätze:
Nerhält folgende Fassung:
olizeiverordnung erstreckt sich auf den Ver—
mmoniak, CEhlor, wasserfreier schwefliger Säure,

Hosaen), Chlormethyl, Chloräthyl, Stickoxydul,
und in porösen Massen aufgesaugtes Acetylen

Acetylenlösungen), Grubengas, Leucht- und Fettgas, letzteres auch
mit einem Zusatze von höchstens 30 Prozent Acetylen (Mischgas),
Wassergas, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Luft in verflüssigtem

oder verdichtetem Zustande.“
b) Zu 8 3. Abschnitt a) Flaschen.
Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Wandstärken neuer, im Verkehr als „Flaschen“ begeichneter
eiserner Behälter für verflüssigte und verdichtete Gase sind, mit Aus—

nahme der Flaschen für Acetylen und für Acetylenlösungen, so zu be—
messen husw. wie bisher).“
Als Absatz 2 wird neu hinzugefügt:

„Die Wandstärken der Behälter für Acetylen und Acetylenlösungen
iind so zu bemessen, daß ihre schwächste Stelle bei dem Probedrucke (8 4)
nicht über 8 Kilogramm auf das Quadratmillimeter beansprucht wird.“

c) Zu 8 4. Absatz 2 wird, wie folgt, abgeändert:
Am Schlusse des Absatzes hinter:

„flüfsiges Chlorkohlenoxyde.
vird hinzugefügt:

„Flüssiges Chlormethys.....
tlüssiges EChloräthyl

Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Der Probedruck muß bei den Behältern für Acetylenlösungen min—
destens 40 Atmosphären Ueberdruck betragen, bei den übrigen ver—
dichteten Gasen um 50 Proszent höher sein als der Füllungsdruck, diesen
ber mindestens um
Atmosphären übersteigen.“

Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„Die Wasserdruckprobe aller im Verkehre befindlichen geschlossenen
Behälter für verflüfsigte und verdichtete Gase ist in regelmäßigen
Fristen zu wiederholen. Behälter für Ehlor, schweflige Säure, EChlor—
tohlenoryd, Chlormethyl und CEhloräthyl dürfen nicht gefüllt werden,
nmenn seit dem Tage der letzten Druckprobe mehr als 2 Jahre, Behälter
für die ührigen verflüfsigten oder verdichteten Gase, wenn seit dem Tage
der letzten Druckbrobe mehr als 5 Jahre verflossen sind. Die Wieder—

holung in kürzeren Fristen ist zulässig. Für die Höhe des Probedrucks
zei den regelmäßigen Druckproben sind dieselben Bestimmungen wie für
erste Druckproben maßgelend.

Bei den wiederholten Prüfungen ist es

nicht erforderlich, die Behälter auszuglühen.“
Absatz 6 tritt neu hinzu, wie folgt:

„Einer regelmäßigen Wiederholung der Truckprobe bedarf es nicht
dei den Behältern für Acerylenlösungen. Bei diesen sind nach fünf—

jähriger

Benutzung

herausgreifende

Prüfungen

anzustellen,

wobei

ib Prozent der jährlich beschaffteu Gefäße, mindestens jedoch ein Gefäß,
boreitzustellen ist. Von diesen Gefäßen muß der Sachverständige eine
ihm angemessen scheinende Anzahl auf Festigkeit und Abnutzung sowie
auf Beschaffenbeit der porösen Masse vrüfen.“

c) Zu 8 da.
Ziffer
Absatz 3 erhält folgenden Zusatz:
..... 10 Prozent der geprüften

Flaschen.

Bei

Flaschen für

Aceilenlösungen gilt als Leergewicht das Gewicht der mit den porösen
Massen und mit dem Lösungsmittel (Aceton) gefüllten Flaschen. Neue
Flaschen dieser Art sind von dem Prüfenden vor der Verwendung auch
auf die Beschaffenheit der porösen Masse und die zulässige Füllung mit
dem Lösungsmittel (8 8) z3u prüfen.“

Ziffer 8 Absatz 4 wird, wie folgt, abgeändert:
„Flaschen für Chlorkohlenoryd, Fett- und Mischgas dürfen anstatt
mit Ventilen mit (usw. wie bisher).“

Ziffer 8 Absatz 5 erhält die Fassung:
„An Flaschen für Ammoniak dürfen andere Ventile als solche aus
Schmiedeeisen oder Stahl, an Flaschen für Acetylen und Acetylen—
lösungen überall da, wo (usw. wie bisher).“

e) Zu 88.
Absatz 1 erhält am Schlusse hinter den
„für schweflige Säure und Eblorkobsonon
je 0,8 Liter Fassungsraum des Boht

folgenden Zusatz:
„für Chlormethyl und Chloräthyl 1 kg Flüssigkeit für je 1,25 Liter
Fassungsraum des Behälters.“

Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Behälter für Acetylenlösungen müssen mit feinporiger, gleichmäßig
verteilter Masse ganz ausgefüllt sein.

Es darf nur sobiel von dem

Lösungsmittel (3. B. Aceton) eingefüllt werden, daß sich die durch Auf
nahme des Acetylens eintretende Volumenvergrößerung unbehindert
vollziehen kann und daß bei einer Steigerung der Außentemberatur auf
45 Grad C. ein genügender Gasraum verbleibt.“

)) ZUS 0.
Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„Die verdichteten Gase Sauerstoff, Wasserstoff, Leuchtgas, Stick
stoff und Preßluft dürfen mit einem Füllungsdruck von höchstens 200
Atmosphären Ueberdruck in den Verkehr gebracht werden. Sofern (usw.
wie bisher).“

Absatz 8 wird, wie folgt, abgeändert:
„Verdichtetes Acetylen darf mit einem Füllungsdruck von höchstens
2, Acetylenlösung von höchstens 15 Atmosphären Ueberdruck in den Ver—

tehr gebracht werden.“
Absatz 4 in der bisherigen Fassung fällt fort.

Dafür treten

folgende Bestimmungen:
„Behälter für Acetylen, Acetylenlösungen, Sauerstoff, Wasserstoff,
Stickstoff und Preßluft müssen nahtlos sein.“
II.

Die Polizeiverordnung vom 2. März 1906, betreffend den Verkehr
mit verflüssigten und verdichteten Gasen, und die dazu erlassene Ge—
bührenordnung (Amtsbl. S. 100) wird hierdurch mit obigen Nachträgen
auf den Stadtkreis Lichtenberg und die Ortsteile Boxhagen-Rummels—
burg ausgedehnt und tritt dort an die Stelle der Polizeiverordnung des
Regierungs-Präsidenten in Potsdam vom 21. September 1905 (Amts—

blatt S. 321).
III.

Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft.
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B.
Bachsteinblättern

(Resselfieber)

der Schweine 596.

Bäckereien, Einrichtung und Be—
trieb 838.

Bauarbeiter, Fürsorge bei Bau—
ten 441.

Raugerüste 358.

Bäume, Abraupen 128.
Baumpflanzungen an

öffent.

lichen Wegen, Schutz 121.

Baupolizeiorduung vom 5. De—

zember 1892, 295. Nachtrag
vom
1. April 1808,
330.
Abänderung vom 5. Februar
1909, 872.

Vaupolizeiordnung vom 22. Au—
gust 1898, 331. Abänderung
vom 5. Februar 1909, 871.
Bansche, Transport 183. Ab—

taden außerhalb der eigent—
sichen AÜbladeplätze 187.

Vauvorlagen, Einreichung 403 ff.
Vauzäune à3588.

Beerdigungen von Leichen 256.
vorzeitige 496. bei gemein—
gefährlichen Krantheiten 505

his 507.
Veereuschein 125.

Beförderung

kranker

Personen

Birkenreis, Nachweis des red—
lichen Erwerbs beim Ein—
bringen in Ortschaften 126.
ttlaus. Vortilgung 128. 129.
u?, Vortilgung 128. 129.
VBogenlampen 179
Branntwein, denaturierter 809.
Breite der Fuhrwerke 163.
Bremse der Fuhrwerke 164, der

Kraftfahrzeuge 1983.
Brennholz, Nachweis des red—
lichen Erwerbs beim Ein—
bringen in Ortschaften 126.
Brennmaterialien,
Aufbewah—
rung und Lagerung 23.

Brücken im Zuge öiffentlicher
Woege 154.
Brustseuche der Pferde 640.
Bürgersteige, Bestreuung mit ab—
stumpfendem Material 180.
Reinigung
Fis 189.

von Schnee

und

486. von Leichen 497-504.

Belastung von Brücken, Fähren
und Durchlässen im Zuge
öffentlicher Wege 154.

Beleuchtung der Lagexräume sür
Spirituosen 28, der Schau—
senster und Schaukästen 89,
der Apparatenräume zur Her—
stellung von Azetylen 78, der
Flure und Treppen pp. 89,
der Fuhrworke 153 und 164,
n Warcnhäusern 399.

Benzin, Aufbewahrung 13.
Benzinwäschereien, Sicherheits—
vorschriften 41 ff.

Berberitzeusträucher,
zung 124.

Bescheinigung,

Anpflan—

befristete,

für

Wild 139. 140. 142. 144.

Bestreuung der Bürgersteige mit
abstumpfendem Moaterial 180.
Betriebsunfülle im
Straßen—
bahnverkehr 214.
Betten, Sonnen und Klopfen an

der Straße 182.

Bezirksausschuß, Zuständigkeit im
Landespolizeibezirk 1, 2.

Bezirkshebammen 449. 455.

Bezirksschornsteinfeger 30. 34 ff.
Bier, Feilbieten im Umher—
ziehen 810.
Bierdruckvorrichtungen 675.

4

Carbid 72.

Conditoreien,

Einrichtung

und

Retrirh 838.

Dampffässer

8*

Bobühren—

ordunnug 53*

Dampfkesses. bewegliche 859.
Dampfpfeife, Gebrauch in ge—

werblichen Etablissements und
Lokomobilen in der Nähe von

Eisenbahnen 61.
Denaturierter Spiritus,
handel 809.

Departementstierarzt,
446.

Klein—

Wohnung

Desinfektien von Exkrementen
185, der Müllstoffe 187, der
Krankenwagen 487. 489, bei

gemeingefährlichen

Krank

heiten 489. 305 -607,

Ge—

bührenordnung 492, bei Rot—
lauf,
Schweineseuche
und
Schweinepeft 626, bei Pferde
influenza 646.

Drachensteigen auf Straßen 176.
Dreschmaschinen 87.

Drogenhandlungen, Besichtigung
348.

285

Droschkenordnung 218 ff.

Non—

zefsion, Troschkenschein 218.
Fahrpreisordnung 221. 247.

Scheutlappen

222.

223.

Dienstanzug der Kutscher 2283.

Droschkennummer, Prüfungs—

jstempel 224. 225. 870. Fahr—

register 228.
Fahrausweise
für Kutscher 230. Halteplätze
236.
288.

Füttern der Pferde
Fahrgeschwindigkeit,

Droschkenwegemesser

244.

Trinkgelder 245. Wartezeiten
245. 250. Strafbestimmungen
251.

Durchlässe im Zuge öffentlicher
Wege 154.

volizeilich eingezogenen Eich—

Jegenstände 766. Vernichtung
eingezogener Eichgeräte 767.
Einbiegen der Fuhrwerke in
Straßen 167. 170, der Kraft—

fahrzeuge 198.

verbotene, für Fuhr—

werke 169.

Einfahrten zu Sand-, Kies-,
Lehm-, Mergel- und Erd—
aruben 60.
Einfriedigung von Grundstücken
stücken 190.
Finsargung von Leichen 498.
499. 501. 506. Einsargung

und Beerdigung kbei gemein—
gefährlichen Krankheiten 505
bis 507.

Fis, Abladen 182.

Transport

185. Beseitigung vom Bür—

gersteige 189.
Hoch

und

Unter—

grundbahn 208 ff.
Entbindungsanstalten, öffentliche,
523, private 529. 535.

Entwässerung
435.

Fahrgechwindigkeit

der Kraft—

fahrzeuge 197, der Droschken
244, der Fahrstühle 411. 425.

Fahrkarte

für

Arbeits-

und

Müllkutscher pp. 185.
Fahrräder 155 ff.
Fahrstühle, Einrichtung und Be—
trieb 407 ff.

Farbenhandlungen,

Besichtigung

548.

Fähren im Zuge
Wege 1544.
268.

Eichwesen 754. Behandlung der

Elektrische

Fahnenschilder 178.

Feiertage, äußere Heilighaltung

6

Einfahrt,

Fahnen, Heraushängen 178.

der

Grundstücke

Epileptische, Unterbringung in
Privatanstalten 507.
Erdgruben, Pflasterung der Ein—
und Ausfahrten 60.

Erkennungsnummer der Kraft—-—
fahrzeuge 195.
Ertrunkene, Wiederbelebung 679.
Exkremente, Transport 184. 185.
Desinfektion 185.

Feldpolizei 121 ff.
Fellhandel 670.
Feuerlöschwesen 39.
Feuerpolizei 7 ff.
Feuerwache in Theatern 375.
821, in Warenhäusern 402,
bei öffentlichen Lustbarkeiten
816.

Feuerwehr 39.
Firma der Fuhrwerke 1583. 164.
Fischereipolizei 149.

Flaggen, Aufziehen und Führen
261.

Fleisch,

Aushängen

Straße 182.

an

Transport

Fuhrwerken 182. 183.

der

auf

Ge—

fundheitspolizeiliche Beband
lung

bei

der

Fleischbeschau

568.

Fleischbeschau

bei

Hausschlach—

tungen 570. Anmeldung 571.
574. Gebühren 575.

Fleischschaubezirk Rixdorf 570.
Fleischbeschauer 570.

Fliegenpapier, arsenhaltiges 554.
Flure, Beleuchtung 89.
Forstpolizei 121 ff.
Fortbildungsschule in Rixdorf
118.

Fortschaffung verunglückter Zug—
und

Schlachttiere

von

der

Straße 159.
Freibank 582.

Freibankordnung 584. Gebühren
586

226

Fremdenbuch,

Meldeformular

109.

Geflügelcholera 628. 638. Ueber—

wachung

Fuhrwerke, Bezeichnung und Be—
leuchtung 153. 164. Zulässige
Breite

und

von

stellungen 634.

Friedhofsordnung 256.
Länge

168.

Geflügelaus

Ursprungs—

zeugnisse 634. 637.

Geflügelmästereien und Schläch—
tereien 656.

164.
La—
166.
der
und

Geheimmittel gegen Pflanzen—
krankheiten 133, gegen mensch—
liche Krankheiten 538, gegen
Tierkrankheiten 655.
Gehilfen in Gast- und Schank—

Fuhrwesen, öffentliches 218 ff.

Geisteskranke, Unterbringung in
Privatanstalten 507.
Genfer Kreuz 5633. Grundsätze
für die Erteilung der Er—

Kutschersitz 163. Bremse
Geschirre 165. Zulässige
dung und Gewicht 165.
Alter und Piflichten
Führer 166. Beladen
Entladen 176

254. Pferdekremser 255.

Fundsachen, Dienstanweisung pp.
263.

Fürsorge für Bauarbeiter 441.
Füttern von Zuglieren auf der
Straße 182.

wirtschaften 8501 -809.

laubnis zu seinem Gebrauche
565.

Geschirre für Fuhrwerke 165.
Gesindedienstbücher

Eintragung

Gesindevermieter 697.

Gase in verflüssigtem und ver—

dichtetenn Zustande 62. 874.
Gaststallungen, öffentliche 668.
Gastwirtschaften 798 ff.
Gärtnerische Anlagen auf Höfen
360.

Gebühren, für Prüfung der Be—

hälter für verflüssigte und
verdichtete Gase 71, für Prü—
von

Aze—

tylenanlagen 78, für die poli—
zeiliche

Kontrolle

des

Ver—

triebes von Wild aus Kühl—

häusern 148, für den Trans—

port

113.

Bestrafung

wegen eines Verbrechens 112.

6

fung (Abnahme)

111.

der

verunglückter

Schlacht—

imd Zugtiere nach der Ab—
deckerci pp. 160, Baupolizei—

gebühren-Ordnung 362, für
die Abnahme von Fahrstühlen

und die Prüfung von Faähr—
stuhlführern 423, der Heb—

Gewerbeinspektionen, Abgrenzung
830.

Gewerbepolizei 693 ff.
Gewerbliche Konzessionen, Vor—
iegung 833.

Gewicht, zulässiges,

geziefermittel 554.
Göpel 87.
Grabenräumung 134.
Grabenschau 134.
Grabreden 256. 258.

Grundstücke, Einfriedigung 190.
Grundstücksentwässerung 435.
Urundsitückzmakler 714.

ammen 456, der Heilgehülfen

464, für die durch die städti—
sche Desinfektionsanstalt be—
wirkte
Desinfetktion
von
Wohnräumen und beweglichen

Sachen 492, für Schlachtvieh—

und Fleischbeschau einschl. der
Trichinenschau 575, der Frei—
bank 586, für die amtstier—

ärztliche Untersuchung des auf
den Bahnhöfen eintreffenden
Rindviehs 594, für Prüfung
der Dampffässer 858

der Fuhr—

werke mit Ladung 165.
Gewichte und Maße 754.
Gifte 550. Erlaubnisschein zum
Erwerb von Gift 553. 562.
Giftschein 553. 562. Un—

H.
Haidekamp-Graben,
134.

Haltekinder 659.

Handel
miit
Petroleum
s8,
Sprengstoffen 34, Wild 138,
Giften 550, Lumpen, Knochen
und rohen Fellen 670, Kuh—
milch und Sahne 681.

dandelsstellen auf
Straßen 175

öffentlichen

07

Hausierhandel
der
3837.
Hausnummern 178.

Ausländer

Kartoffelkäfer 124. 181.

und Trichinenschau

570. Anmeldung zur Fleisch
beschau pp. 571, 574. Ge—

hühren 575.
»evrammen 447 ff. Ausbildung
und Zulassung zu den Heb—
amnmenlehrfursen 447. 448.

161ff.

Meldepflicht

beim

Kreisarzt 448. 458. Meldung
von Kindbettfieber und Todes—

fall 4409. 458-460. 470. Be
zirkshebammen
449. 455.

Hebammen-Instruktion 451.
GBebühren 456.
Heilgehülfen 461 ff. Gebühren
464.

Seilighaltung der SonnFeiertage 268.

Heilperionen

ohne

und

Approbation

Kurpfuscher) 466.

Heuschrecken,

Gewerbehet rieb

555.

Hausschlachtungen, Schlachtvieh-,
Fleisch-

Kammerjäger,

Vornichtungsmaß—

regeln 124.

Hochbahn, elektrische 208 ff.
Holz, Lagerung 24.

Kehrbezirk Rixdorf 29,
Einrichtung 34.
Kehrichtwagen 184.
Kehrlohn 30.

Kehrlohntaxe 32.
Kkennzeichnung des Wildes

150. Maulkorbzwang
hundefang 172. 657.
Huppe 167. 193.
ßühnervpest 634. 639.

172.

in

Kühlhäusern 145 ff.
Kiebitzeier, Ausnehmen 124.
Kiesgruben,
Pflasterung
der
Ein- und Ausfahrten 60.

Kindbettfieber,

Meldung

Hebammen

449.

Benachrichtigung

durch

458 460.

der

Heb—

amme durch den Arzt 470.

indermilch (Fettgehalt) 683.

Kinderwagen, Fahren auf Bür—
gersteigen 171.

kKinematographische Vorstellungen
824-828.

Klauenseuche 587.

dleinbahn Rixdorf—Mittenwalde
160.

kleinhandel

mit Garnabfällen

oder Dräumen

Hurde, Benutzung als Zugtiere

innere

von

Seide,

Wolle, Baumwolle oder Leinen
717.

Kuochenhandel 670.

sKohle, Lagerung 24.
Kohlensöure in flüfsigem Zu—
stande 62. 65.
Kollektten 260.

Konditoreien,

—
Jagd an Sonn- und Feiertagen
273.

vatanstalten 507.
Jumobilien-Makler 714.

Influenza der Pferde,

Kontrolle des Petroleumhandels

gemein—

Judenwiesen Graben,Räumung
—1384

8
Kabaretts 824.

ungelöschter,

aus Kühlhäusern 144 ff.

Konzessionen, gewerbliche,

tiaßliche Belehrung 640. Des—
infektionsverfahren 646.
Irrenanstalten, öffentliche 523,
private 529.

185

und

9, des Vertriebes von Wild

Idioten, Unterbringung in Pri—

Kalk,

Einrichtung

Betrieb 838.

Transport

Vor—

legung 833.
Kostkinder 659.

Kraftfahrzeuge 192 ff.

Huppe

193, Erkennungsnummer 195.

Fahrgeschwindigkeit 197.
Kraftmaschinen, bewegliche 859.
Krankenanstalten, öffentliche 323.
private 5329.
Krankheiten, übertragbare 469,
Vorhütung der Verbreitung
durch die Schulen 471, Wech—
selseitige Benachrichtigung der
Militär- und Polizeibehörden
über das Auftreten übertrag—
»arer Krankheiten 483, Be—

förderung kranker Personen
186, Deosinfektion bei gemein—
gefährlichen Krankheiten 489,
Sinsargung und Beerdigung
hei gemeingefährlichen Krank—

Lumpenhandel 670.
Lustbarkeiten, öffentliche

811.

815. 817, private 812. Thea
ter 255 ff.

heiten 5805. 506.

Krankenpfleger,

berufsmaäßige

467.

Kreisarzt, Wohnung 446.
Küuhmilch und

Sahne,

2
Martkisen, Anbringung 180.

Handel

681.

Kurpfuscher 466.

Kutschersitz auf Fuhrwerken 163.
ühlhäuser für Wild 141. 144 ff.

Markthallen-Versteigerer 742.
Marktordnung 769.

Maschinen, landwirtschaftliche 85.
Maschinenausputz in Wollspinne—
reien 7. 8.

Masseur 461 ff.
Masseuse 461 ff.
Maße und Gewichte 754.

8R.

Materialhandlungen,
Ladenschluß 834.
Ladung der Fuhrwerke 165. 166.

Besichti

gung 548.

von Mineralölen 13,

Maulkörbe für Zug- und Last—
tiere 172, für Hunde 172.

Petroleum 18, Paraffin- und
ihnliche Putzöole 19, Brenn—
materialien und Nutzholz 23,
Spirituosen 27, Sprengstoffe

Meldewesen 95.
der Aoerzle,
Zahnärgzte und Tierärzte 445.
Mergelgruben 58, Pflasterung

Lagerung

56, Azetylen und Carbid 72,
Materialien auf öffentlichen
Straßen 174, Müll pp. 188,
185 ff., Bauschutt außerhalb
der eigentlichen Abladeplätze
187.

Landespolizeibezirk Berlin

Landwirtschaftliche

1.

Maschinen,

Einrichtung und Gebrauch 85.
Länge der Fuhrwerke 163.
Lehmgruben 58. Pflasterung der
Ein- und Ausfahrten 60.
Lehrlinge in Gast- und Schank—
wirtschaften 8501-809.

Leichen,

öffentliches

495. 505. 507.

198. 499.

(Kuhmilch

Sahne) 681.

06 307
496.

505

bis 507.

503.

und

Miueralöle 12.

Mineralsäuren, Transport 177.
Mineralwasser-Fabriken 671.

Motore, bewegliche 863.
Musik auf der Straße 189.
Müll, Abladen und Lagerung
183, 185 ff., Transport 183.
Desinfektion 187.

m.

Ausstellen

8501.
497.

der Ein- und Ausfahrten 60.

Milchhandel

Einsargung

Beerdigung 256.
Leichenpässe

Maul- und Klauenseuche 587.

Nutzholz,

Aufbewahrung

und

Lagerung 23.

504.

Stempelkosten 498.
Leichenreden 256. 258.
Leichenschau 494.

Leichentransport 497, nach Ruß—
land 301, auf dem Seewege
502.

Linksgehen 181.
Luft in flüssigem Zustande 62.
Luftballons 261.

Obst, Wegwerfen auf der Straße
—181.

Deffentliche Kranken, Entbin—
dungs- und Irrenanstalten
523.

DOhrmarken

für Kennzeichnung

des Wildes
146

in Kühlhäusern

34

IRrtsstatut, betreffend Pflicht—
fortbildungsschule in Rirdorf
118,

für

Straßen

den

und

Anbau

an

die Anlegung

von Straßen und Plätzen
285, zur Regelung der Sonn—

tagsruhe im Handelsgewerbe
für den Gemeindebezirk Rix—
dorf 782, betreffend den Be—

Privatkandelaber 179.

rivat-Kranken,

Enthindungs

und Irrenanstalten 529. 535
Privatlaternen 179.
Produktenhändler 717.
Pulverhäuser 58.

Putsöle, Lagerung 19.

trieb der Gast- und Schank—
wirtschaft 798.

Paraffine:
Peitsche

Aufbewahrung 19.

csen 190.

Petrrseum, Handel 8, Unter—
uchung auf Entflammbarkceit
9, Aufbewahrung 18.

Pfandleiher 694,

Verpfändung

neuer Sachen 686.

Pferdehändler,

amtstierärztliche

Kontrolle der Ställe 646.

Radfahrverkehr 155 ff.
Rauchen, in Forsten 126, in der
Straßenbahn 212, der Drosch—
kenkutscher
im öffentlichen
Fuhrbetriebe 235.
Raupen, Vernichtung 128.
Räumung der Wohnungen an
den Umzugsterminen 267.

Pferdeinfluenza 640. Desinfek—
tionsverfahren 646.
Pferdekremser 255.

Rechtsgehen 181.
Rechtskonsulenten 721.

Pferdestaupe (Rotlaufseuche) 642.

Reklameschilder 178.

Pflanzenkrankheiten,

Reklamezettel,
Verteilen
Straßen 176.

Desinfektionsverfahren 646.
mittel 183.

Gebeim

Pflasfterung der Ein- und Aus—
fahrten zu Sand-, Kies-,

Lehm-, Mergelgruben 60.
Pflegekinder 659.

und Erd—

Pfleger, berufsmäßige 467.
bflichten der Führer von Fuhr—
werken 166, der Führer von

Kraftfahrzeugen 197,
der
Droschkenfuhrherren 227, der
Droschkenkutscher 233,
der
Fahrstuhlführer 416.
bflichtfortbildungsschule in Rix—
dorf 118.
Pilzschein 125.
Platate 262.

Blomben für Kennzeichnung des
Wildes in Kühlhäusern 140.
141, 146.

Polizeistunde 818.
Preßkohlen, Lagerung 25, 26.
Privatanschlußbahnen 216.

Brivatanstalten

für

Geistes—

kranke, Epileptifsche und Idio—
en 507

Reden am Grabe 256. 258.

auf

Rotlauf der Schweine 596, ge—

meinfaßliche Belehrung 620,
Teosinfettionsverfahren 626.
Rotlaufseuche (Influenza) der
Pferde 642, Daäsinfektions—
verfahren 646.
Rudower Graben, Räumung 134.
Ruhezeiten für Gehilfen und
Lehrlinge
in Gastund

Schankwirtschaften 801 -809.
Rückkaufshändler 694.
—

—.

»Achverständige für Prüfung von
Kohlensäureflaschen pp. 70,
für Prüfung und Ueber—
wachung von Agetylenanlagen
77. 8284, für Prüfung von
Kraftfahrzeugen 193. 218.

224, für Vrüfung von Kraft—

vagenführern 197, für Prü—
ung von Fahrstühlen 17 ff
133. 434. 8738.

AVVV

FSin- und Nusfahrten 60.

30/)

vankgewerbe 798 ff.
Orts—
statut, betr. den Betrieb der

GBast-

und

Schankwirtschaft

798. Raumgehalt der Schank—

Sicherheitspolizei 5 ff.
Zignale in der Nähe von Eisen—
bahnen 61.

gefäße 799.

Bauliche und ge—

Sitzgelegenheit für Angestellte in
offenen Verkaufsstellen 836.

an

und

Zonntage, äußere Heilighaltung

sundheitliche
Gast-

Anforderungen

schaften 789.

Schankwirt-—

Beschäftigung

von Gehilfen und Lehrlingen

801 -809.
Bier,

im

Feilbieten

von

Umhergiehen 810.

Besuch der Schantstätten 811.
Polizeistunde 813. Trunken—
holde 818.

39.

Schauspinden 179.

Schießpulver, Aufbewahrung in
Pulberhäusern 58.
Schiffahrtspolizei 255.
Schifferkinder, schulpflichtige 116.

Schlachttiere, verunglückte, Fort—

schaffung von der Straße 159.
Schlachtviehbeschau
bei Haus—
schlachtungen 570. Anmel-—
dung 571. 574. 6ebühren
575.

Schlafstellenwesen 662.
Schlammküsten 188.
189.

Schneeballen 176.

Schornsteine, Reinigung 30.
Schornsteinfeger 34 ff.
Schrittfahren 170. 184.

von Wein

den Gemeindebezirk

Rixdorf

brechen, Vergehen und Ueber—
tretungen 115.

—ADDD

Fortbildungsschule 118.
Schulverfäumnis 116.
Schutzimpfung
gegen Tollwut
476. Kurkosten 482.

Vertilgung

Schweinepest 607. gemeinfaßliche
Belehrung 624
Desinfekt
tionsverfahren 62*
Schweineseuche 601. 614 gemein—

faßliche Belehrung 622, Des—
infektionsverfahren 626.
Schwemmkangalisation 435.

Selbstentzündung der

Woll

abgänge in Wollspinnereien 7.
8, der Vreßkohlen 25.

Kränzen 783. 785.
Handel
mit Brennmaterialien 784.
Handel mit Roheis 795. Feil—
bieten von Miilch, Fischen,
Obst, Backware pp. quf öffent—

lichen

Wegen,

Plätzen

pp.

786. Verkauf von Back- und
Konditorwaren 786.
Milch—
handel 787. 788. Panse im

Geschäftsverkeyre
für
Hauptgottesdienst 788.

den

Sonntagsruhe
im
Gewerbe
betriebe mit Ausnahme des

Handelsgewerbes 788 ff.
Spiegel, Anbringung
bäuden 176.

an

Ge—

Lagerung 27.
Spiritus, denaturierter 809.

Spreugstoffe 45 ff.
Spülung der Trinkgefäßße in
Gast und Schankwirtschaften
680.

Schulkinder, Bestrafung für Ver—

133.

Verkauf

Spirituosen, Aufbewahrung und

182. Beseiti—

gung vom Bürgersteige

Schwammspinner,

778 ff.

und Bier vom Faß über die
Straße 781. Ortsstatut für
782. Handel mit Blumen und

Schaufenster, Beleuchtung 839.
Schaukästen 179.
Beleuchtung

Schnee, Abladen

268.

Senntagsruhe im Handelsgewerbe

Ställe der Pferdehändler, amts—
tierärztliche Kontrolle 646.
Ställe der Viehhändler, anits
tierärztliche Kontrolle 595
Steinbrüche 58.
Stellenvermittler 697. 708.
Stillhalten der Subrwerte 168—
169.

Straßen, Normativbestimmungen
für ihre Anlage 290.
Straßenbahn, Betrieb 211. Aus—
nahmsweise
Mehrbesetzung
213. Betriebsunfälle 214.

Straßenbaupolizei Verwaltung,
örtliche, Zuständigkeit 292.
Straßenhandel 175.
Straßenordnuung 163.
Straßenpolizei 152 js.
ztrompolizei 255.
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Stuckteile,

Sicherung

festigung

an

den

und Be

Fassaden

RXr Gebhäude 359.

Untergrundbahn,

208 ff.
Untersuchung

olektrische

des

auf Entflammba—
Ursprungsscheine
—143.

Tabakrauchen in Forsten 126.
danks für Mineralöle 14. 15.

Tanzlustbharkeiten 812, 817.
Teilnahme

Ursprungszeugnisse für Geflügel
bei Geflügel- Ausstellungen
634. 637, für das zur Ein—

fuhr nach Oesterreich-Ungarn

schulpflichtiger

bestimmte Vieh 647, für die

daxe für Versteigerer 745.
Theater 820 ff.
Zensur 821.
322. Bauliche Anlage und in—

nach Oesterreich-Ungarn 652.

ninder 813. 814.

nere Einrichtung 364. Feuer—
wache 375. 821.
Kabaretts

und kinematographische Vor—
tellungen 824-828.
Theater Agenten (Stellenvermitt
ler für Bühnenangehörige)
708.

Tierärzte, Meldewesen 445.
Tierschutz 150.
Tollwut,
Schutzinpfung 476.
Tollwut der Hunde 482
dongruüben 58.
Totengräber 497.
Totensonntag, Lustbarkeiten 272.
Transparente 180.

Transport kranker Personen 486,
von Leichen 497, von Leichen

nach

Rußland

veichen

auf

3202.

501,

dem

von

Sececwege

Trausportmittel für die auf der

Ztraße verunglückten

und Schlachttiere 159.

Zug—

Treppen, Beleuchtung 89.
Trichinenschan bei Hausschlach—
tiungen 570. Anmeldung 571.
374.

Gebühren 575.

Trichinenschauer, Prüfung und
Anstellung 576. Dienstan—
weisung 579.

Trinkgefäße,

Reinigung

Spülung
in
Gast—
Schankwirtschaften 680.

und
und

Trödler 717.
drunkenbolde 813.

u.
Umzugstermine und Wohnungs—
räumung 267.
Ungeziefermittel 354

Einfuhr

tierischer Produkte

B.
Vereinsgesetz 273 ff.
Verkehrsvolizei 152 ff.

Versammlungsräume, öffentliche,
bauliche Anlage und innere

Ein richtung 364.
Bersteigerer 7285. Taxe
Martthallenversteigerer

745.
742.

Freiwillige Versteigerung be—
weglicher Sachen durch Ge—
richtsvollziceher 746.
Verunreinigung der Straße 181.
Verwaltungsordnung

zur Kom—

petenzabgrenzung

zwischen

örtlicher

Straßenbaupolizei

und Polizei-Präsidium 292.
Veterinärpolizei 568.

Vieheinfuhr

nach

Oesterreich—

Ungarn (Ursprungszeugnisse)
647.

Bieheinstellungen, öffentliche 668.
Viehpässe zur Vieheinfuhr nach
Oesterreich-Ungarn 647.
Biehseuchen 5387 ff. Maul- und
Klauenseuche 587. Kontrolle
der Ställe der Viehhändler
595. Rotlauf der Schweine
596. Gemeinfaßliche Beleh—
rung 620. Schweineseuche 601.
314. Gemeinfaßliche Belech—
rung 622. Schweinepest 607.

Gemeinfaßliche
Belehrung
324. Desinfeftionsverfahren
hei Rotlauf, Schweineseuche
und Schweinepest 626. Ge—
ügelcholera 628. 638. Ueber—
vachung von Geflügelausstel—
sungen 634. Hühnerpest 634.
339. Influenza der Pferde

Brustseuche) 640. Pferde—
staupe (Rotlaufseuche) 642.

Amtstierärztliche

Kontrolle

der Ställe der Pferdehändler
346

32

Viehtreiben 171.

Wochenmäürkte 769.

Viehverkehr

Wohnungsräumung an den Um—

nach dem Zentral—

viehhof an Sonn- und Fest—
tagen 2509.
Vogelfang 123.

zugsterminen 267.
Wollspinnereien . 8.

Wucherblume, Vornichtung 127.

J.
Wanderarbeiter, Wohnungen 665
.

Wanderlager 832.

Warenhäuser,

feuerpolizeiliche

Einrichtungen 394.

Feuer—

wache 402.

Wasserleitung,
Rücktritts

Verhütung

des

unreiner Flüssig—

keiten 687.

Wäsche,
Aufhängen
Straße 182.

an

der

Weihnachtsbäume, Nachweis des
redlichen Erwerbs beim Ein—
bringen in Ortschaften 126.
Wettfahrten der Kraftfahrzeuge
199.

Wiederbelebung Ertrunkener 679.

Wiesengraben umung 134.
Wild, Vertehr 138 ff. Vertrieb
aus Kühlhäusern 141. 144 ff.

Ursprungsschein 138 ff. 148.
Befristei Bescheinigung 136
140 145. 144. Plomben 150

l2RKennzeichnung

Küe änieren 145 ff.
nmnarfen 73.

Ogß.

Zahnärzte, Meldewesen 445.
Zensur 815-817. 821. 822.

Zentrifugenschlamu

in

Molke—

reien, Vornichtung 655.
Zierteile, Befestigung an
Außenfronten

der

den
Gebäude

359.

Zirkusgebäude,

bauliche Anlage

und innere Einrichtung 364.

Zugtiere,

verunglückte,

Fort—

schaffung von der Straße 159.
Benutzung lahmer und ab—

getriebener pp. 165. Füttern
auf der Straße 182.

zuständigkeit

des

Begirksaus—

schusses 1. 2, der Orkspoligzei

behörden zur Vornahme von
Amtshandlungen im Landes—
polizeibezirk 8, der örtlichen

Straßenbaupolizei-Verwal—
ung 292.

Lündwaren,

phosphorhaltige,

NAfhewahrung 659.
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igrngen.

05 Abs. 1 muß lauten:

Treten während der Fahrt mit einer Fahrpreisanzeiger—
Droschke Umstände ein, welche die Unwendung einer anderen
Fahrpreisstufe (3. B. Vermehrung oder Verminderung der Zahl
der Fahrgäste, Uebertritt aus der Tages- in die Nachtzeit und

umgekehrt) oder die Erhebung eines Zuschlags (8 105) bezw.
die Erhöhung eines solchen (z. B. Aufnahme oder Vermehrung
von Gepäck) erfordern, so hat der Kutscher den Fahrpreisanzeiger
bezw. den Anzeiger der Zuschlagsvorrichtung sofort auf die be—
treffende Fahrpreisstufe beaw. auf den entsprechenden Zuschlags—
betrag einzuschalten
deen Fahrgast darauf aufmerksam zu
machen.
2

S. 249

8 1073

nuß lauten:

.Wird di

oder der Schlitten von dem Fahrgast

mit dem ausdrüde ?en Bemerken angenommen, daß die Fahrt
m einem der im g88, Abs. 1 aufgeführten Ortsbegzirke enden

'oll, sanin, auch bei zeitweiligem Verlassen dieser Ortsbegirke, der
Frahrwat nach den obigen Fahrpreisordnungen zu entrichten.

3

55

Zeile 1: trifft a uch Personen.

53: Die fehlende 4. und 6. Zeile befindet sich am Schlusse

Zeile: etwa an ge wandte mechanische usw.
e
7

5: anordnen.

pobi zei liche.

Marx Noster, Rixdorf, Berliner Str. 70.
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