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@inteitung:
~Uuf ®runb bes § 366 9lr. 10 bes <Jteid)sftra!geleßbud)es, ber ~Urt. 21
IUbf. 2 unb 32 IUbf. 2 ber Württ. 'ßauorbnung oom 26. 3u!i 1910 (~eg. 'ß(.
6. 333), bes ~Urt. 2 bes Wilrtt. ®efeßes betr. ~Uusfii(jrungsbeftimmungen 0um
~eid)spreffegefeß oom 27 . 3uni 1874 (~eg.<sl. 6. 18 1) I 24. 3anuar 1900
(%g.<sl. 6 111) unb bes ~Urt. 1 IUbf. 2 bes Wilrtt. ®efeßes über bas ~einigen,
'ßegie[3en unb <seftreuen ber 6tra[3en oom 6. 3'ebr. 1923 (~eg . 'ßl. 6. 79), ber
~Urt. 22 9lr. 3, 23 a, 30, 3~ 9lr. 5, 33 IUbf. 1 9lr. 2, 34 ~Ubf. 1 9lr. 1, 2 unb
7, 3 7, fom ie 51 bes ~anbespoli 0 eiftrafqefe !3es oom 27 . IDe 0ember 1871 (~eg . <sl.
6. 391) I 4. 3uli 1898 (~eg.<sl. 6 . 149) - ~Urt. 51 im Wortlaut bes ~Urt. 17
9lr. 3 bes 'J3oli 0eioermaltungsgefe!3es in ber 3'offung oom 24. ~Uuguft 1927
(~eg.<sl. 6. 269) merben

1. oUr ~r(jaltung ber 6id)H(jeit unb Orbnung bes öff2ntlid)en ~Uerfte(jrs,
2. 0ur ~rf)altung ber ~einlid)keit auf öffentlid)en Wegen unb 'J3läßen unb

be r 6d)ön(jeit bes Ortsbilbs,
3. 3um 6d)u!3 ber <seoölfterung gegen beläftigenben

~ärm,

4. &ur ~rl)oltung ber Orbnung unb 0um 6d)uß bes
3'elbma rhung,
nad) IUn l) ören ber
laffen :

~otsl) emn

I.
~orfd)dften

~igentums

bie folgenben ortspoli 0eilic(jen

in ber

~Uorfd)riften

er•

~bfc9nitt.

über bie Cfr()altuno ber 6id)er()eit unb t)rbnuno
bes öffentlid)en ~erke(Jrs.
§ 1.

~~~~~r. to

~n ~eböuoen

ufm. ttnoebrn!Ote

~eoenftünbe.

(1) 3'a(jnen, <slumentöpfe unb äl)nlid)e ®egenftänbe bilr•
fen an ®ebäuben, an 3'enftern, auf ®efimfen, <salftonen ujm.
nur !n fold)er ~öl)e ongebrad)t ober oufgefteUt merben, haß
jebe <seläftigung ober ®efäl)rbung bes 113erkel)rs ausge•
fd)loffen lft.

-5-

(2) ga~nen flnb fo ausau~ängen ober au oerrua~ren, baf3
fle mit !l>ra~tleitungen nid)t in ~erü~rung kommen können.
(3) 5Das lltuf~ängen oon S:afeln, 6d)riftbänbern unb bergt
quer über öffentlid)e Wege lft nur mit poltaeilid)er <frlaubnis
auläfftg.
§ '2.
~

366 91r. 10

9t6tG'}~.

i}efd)netben uon i}öumen unb 6tröud)ern.
~äume

unb 6träud)er, bie auf öffentlid)e Wege f)inaus•
ragen, f!nb fomeit aus 0uaften ober ausaufd)neiben, baß ber
~erke~r burd) fle nid)t beeinträd)tigt mirb. Uber <ßef) mege
muß ein 9taum oon minbeftens 2,4 m ~ö(Je, über 9o(Jr·
baf)nen, bie bem IDurdJgongsoerkef)r bienen ober oon meniger
als 5 m ~reite, ein fold)er oon minbrftens 4 m freibleib en.
§ 3.

~

367 91r. 14

~6t~~ .

~rbetten

an ober auf

~eböuben.

(1) ~ei aUen lllrbelten an ober auf <ßebäuben, bie ben
öffentlld)en ~erke~r au gefäf)rben ober au beeinträd)tigen ge·
eignet finb, mie ~erblenben ber lltußenfeiten, ~bmafd)en oon
9offaben, !l>ad)arbeiten _ufm., flnb auf ben <ße(Jmegen, mo
fold)e nid)t oorl)anl:len finb, am 9tanbe ber 6trof3en, ~bfd)ran·
hungen ober gut fld)tbare Warnungsaeid)en anaubringen ; aud)
1ft bas ~erabjaUen oon <ßegenftänben burd) genügenbe 6d)ub•
oorrid)tungen au oer(Jilten.
(2) !Derartige lltrbeiten, tnsbefonbere bie ~ogerun g oon
~auftoffen, ~uffteUung oon ~auf)ütten , 6peiströgei1_unb bergl.,
burd) bie ber ~erhe(Jr auf ber 6trof3e be(Jinbert wirb, be·
bilrfen ortspolideilld)er <frlaubnis.
5Die Drtspoliaeibef)örbe
kann bie i(Jr erjorberlid) erfd)einenben 9Jtaf3na(Jmen anorbnen.
§ 4.
~rt. 3

bes mürtt.
<ßefenes betreffenb

infd)lagwefen.

ftimmungen 3u
bem ~eid)sgefeß
über bie ~reffe
oom27.3uni 1874
(~eg.~I. 6 . 181),
24. 3anuar 1900
(~eg . ~l. 6. 111)

(1) ~rlaubte öffentlid)e lllnfd)läge aller lllrt bürfen nur an
bie ~lefür beftimmten lltnfd)lagfäulen unb ·S:afeln angebrad)t
roerben. ~usna(Jmen ltann bie Drtspollaeibe(Jörbe aulaffen.
S)ffentlid) finb alle lllnfd)läge, bie oon öffentlid)en Wegen,
6traf3en unb ~lä!3en aus fld)tbar flnb.

~usfübrungsbe·

-

6

-

(2) ~ie ~eftimmung bes ~bf. 1 beaie~t fid.J nld)t auf
öffentlld)er ~e~örben unb nid)t auf eigene
gefd)äftlid)e lllnfd)läge uon ~runbftücftselgentümern, 9Jiietern
ober IJ3äd)tern an l~ren ~runbftücften, ~äufern ober 9Jiiets"
räumen, ferner nid)t auf bie Werbung ber gn~aber uon
6d)aufenftern für geruerblld)e 3ruecfte, $tf)eaterauffüf)rungen,
6d)aufteUungen, ~onaerten ufru., aud) ruenn blefe au ~unften
~ritter erfolgt.
(3) ~ie lllnfd)läge bürfen nur uon fold)en IJ3erfonen ange•
brad)t unb entfernt ruerben, benen bie bef)örblld)e <frlaubnis
f)ieau erteilt ruirb.
(4) Unberufenen ift bas ll.3ernid,)ten, Wegnef)men, Unlesbar• ·
mad)en ober fonftiges ~efd)äblgen ber lllnfd)läge an ben öffent•
lid)en IJ3lakatfäulen unb .$tafeln verboten.
~ekanntmacl)ungen

§ .5.

6ttaüenroerbuno.

§ 366 91r. 10

9\6t<i5\ß.

(1) <Jebe lllrt berueglld)er Werbung auf öffentlid)en Wegen,
insbefonbere ber ll.3erftef)r mit Werberuagen, bas Umf)ertragen
unb Umf)erfaf)ren uon IJ3lakaten, ~ilbern unb fonft!gen ~egen•
ftänben, foruie bas lltufftellen unb Umf)ertragen oon IJ3erfonen
au Werbe:: ober äf)nlld)en 3ruecken 1ft nur mit ortspollaellid)er
<frlaubnis geftattet.
(2) ~ffentlld)es lltusrufen ift nur bem ftäbtifd)en lllusrufer
geftattet.
§ 6.

~

366 91r. 10

9\6tG'J\ß.

moon- unb

~efdjäftsroaoen

umberatebenber \Uerfonen.

Wof)n• unb ~efd)äftsruagen umf)eraief)wber IJ3erfonen bür•
fen nur auf ben uon ber ~rtspollaeibef)örbe angeroiejenen
IJ31ä!}en anf)alten unb aufgefteUt ruerben. <frlaubnis ber ~rts•
pollaelbef)örbe ift in allen SäUen uorf)er einauf)olen.
§ 7.

§ 366 91r . 10
~6t<i5\ß.
~rt. 23 a

32 91r.IS
~6ta:l\ß.

~ntennen.

lllntennen au 9\unbfunkanlagen finb über öffentlid)en Wegen
fo au füf)ren, bab fie im 9alle eines ~rud)s nid)t mit Stark•
ftrom•, öffentlid)en 9ernfpred)• ober 9euermelbeleltungen in
~erüf)rung kommen.
-

7 -

§ 8.
~rt 23 a

~ebinberung

<.j36t<ß~.

bes 3utritts au 6traüenftfJötfJten.

~uf

6q,äd)ten bH öffentlid)en "2lbmaffH• unb Waffedeitung,
ber eeitungen für bie ®as· unb Cilelltrioitätsoerforgung, fomie
ber .9'ernmell>eanlagen, bie in öffentlid)en Wegen eingebaut
flnb, biirfen meber .9'al)r0euge abgefteUt, nod) folcf)e <ßegen•
ftänbe gelagert merben, bie et'forberlid)enfaUs nur mit 9.JUil)e
ober 3eitoerluft 0u befe!tigen finb.
§ 9.
~

~

~uffteUen

366 91r. 10

9\6t<ß~.

non nlagen.

~n 6onn• unl> 9'eiertagen bürfen keine Wagen aus lanb•
mirtfcf)aftlicf)en unb gemerblidJen ~etrieben, lnsbefonbere keine
IDünger· unb 3oucf)emagen, auf effentllcf)en Wegen aufgefteUt
merben.
§ 10.

366 91r. 10

~reuaufenlaffen

9\6t<ß~.

uon

~eftüoel.

®efliigel ift an 6onn• unb 9'eiertagen fo 0u oermal)ren,
baß es nid)t auf öffentlicf)e Wege gelangen kann.

II. 'Ubfd)nitt.
~otfd)dften

übet bie {etf)altung bet 9teinlid)keit auf öffentlid)en
meoen uub ~lä!}en unb bet Sd)ön()eit bes ~dsbUbes.
§ 11.

~

~erunreinioung

366 91r. 10

9\6t<ß~.

ber öffentntfJen meoe.

3ebe <nmmreinigung öffentlid)er Wege unb il)rer 3u·
be()örben, insbefonbere bas ~usglef3en unreiner 9'1iifflglle!ten
in S\"anbeln, IDolen unb Woffergräben, fomle bas Wegmerfen
oon 6d)erben, ~apier unb 6peifereften, 'l!bfällen oon Dbft,
®emüfe unb bergl. auf öffentlidJe Wege 1ft oerboten.
( 1)

(2) <nor olm unmittelbar nocf) bem <nerloffen ber ~uf•
unb 'llblabeftellen ober ber ~ofräume flnb bie 9'al)qeuge
nötigenfalls 0011 9\eften ber eabung ober an(Joftenbem 6cf)mun,

-

8

-

\t>ung, otro{J unb bergl. au fäubern. ~er auf bie Stra&e ge•
faUene 6djmuß ift alsbalb au entfernen.
(3) 6dJUtl unb ä(Jnlicf)e lllbföUe bilrfen nur auf bie für
bie lllblagerung augelaffeneu ~lä!}e uerbradjt roerben.
§ 12.
§ 366 91r. 10
9i6t(f;~.

~elöftiouno

bes öffentntten 93edteOrs burtt fttlettte
bünftunoen.

~us

(1) ®egenftänbe unb 6tofte, bie fdjlecf)te lllusbünftungen
verbreiten, bürfen an öftentlicf)en Wegen nur gelagert unb
verarbeitet roerben unb auf i(Jnen nur beförbert roerben, roenn
ausreicf)enbe ~orhe(Jrungen getroffen flnb, baü ber 6traf3en•
uerhel)r ~lerburdj nicf)t beläftigt roirb.
(:il) lllborte, ~unglegen, ®üUen• unb IUbroarfergruben, ®üUen•
fäffer unb bergl. finb fo au oerroal)ren, baü keine ~eläftigung
bes 6traf3enoerhel)rs burc(J IUusbünrtung ober überlaufen ein·
tritt. 9aucf)e unb ~atrine bürfen nur in bicf)ten 9äffern ab·
gefül)rt roerben.
(3) ~unglegen finb auf aUen 6eiten mit einer minbeftens
80 cm (Jo(Jen ~infarfung au oerfe(Jen. 6oroeit bie 3ufal)rt
au ®ebäuben baburcf) er(Jeblicf) beeinträdjtlgt roirb, kann bie
Drtspollaelbel)örbe auf IUntrag lllusna(Jmen aularfen. Cftroaige
baupoliaeutdje ~orfcf)riften bleiben unberül)rt.
§ 13.
§ 366 91r. 10
9i6tG5~.

9tetntouno öffentlitter meoe unb 'löie.
( 1) ~ie ®runbftücks• unb ®ebäubeelgentümer flnb uer•
pflicf)tet, bie ®e(Jroege, .stanbeln unb ga(Jrba{Jnen, lentere fe
bis aur 9Jtitte, auf bie ~änge i(Jres (iigentums au reinigen.
9 n 3 roelfe!sfäUen roirb ber Umfang ber 9teinigungspflicf)t oon
ber Drtspollaeibel)örbe fertgefent.
(2) ~ie 9teinigung {Jot nadj ~ebürfnis, ftets aber am
~ortag eines 6onn• unb geiertages au erfolgen. ~ie f)rts"
poliaelbe(Jörbe kann jebeqeit befonbere 9teinigungen anorbnen.
(3) ~ei trockener Witttrung finb bie ®e(Jroege unb gal)r•
ba(Jnen oor bem .ste(Jren mit Waffer fo ausgiebig au beneßen,
baf3 heln 6taub aufgeroirbelt roirb.

§ 14.
~ 366 %.10
9tetG5~.

9teiniouno Der 6Sebmeoe unb ilrtsftrnüen uon 6rOnee unb
~eftreuen bei ~latteis.
(1) 91acf) jebem ecf)neefaU - nad) einem fold)en roä()renb
ber 91acf)t bei S:ogesanbrud) - ()oben bie ®ebäube· unb
®runbftüchseigentümer bie ~e()mege inner()olb bes i:lrtselters
oom 6d)nee 311 jäubern. Wo keine ®e()roege oor()onben flnb,
1ft an ber feitlid)en ®ren 0e ber ~a()rba()n auf bie ~änge bes
~igentums ein ~uf3roeg 0u ba()nen. 21n 6traf3enübergängen
muß eine ~o()n bis 0ur 9Jiitte ber 6tral3e ()ergefteUt roerben.
(2) \Der 6cf)nee ift am %mbe ber ~o()rbo()n auf ~aufm
0u ke()ren, ber ~a()roHhe()r barf baburd) nicf)t be()inbert wer•
ben. \Die st'onbeln finb frei 0u ()alten, fobaf3 ber ~bfluf3 bes
Woffers nid)t ge()inbert ift.
(3) ~ei ®latteis unb 6d)leifenbilbung finb ~e()roege unb

bie für

~uf3gänger

beftimmten 9-ol)rba(Jnftreifen unb Übergänge

(f. ~bf. 1) unoer 0üglicf), wenn bos ®lotteis roä()renb ber 91acf)t

entfte_()t, bl'i S:ogesanbrud) mit 6onb,
jtreuen.

~jd)e

unb bergl. 0u be·

(4) ~eim ~intritt non S:ouroetter jinb bie ®e()roege fofort

au reinigen ; ouf3erbem ift für georbneten
unb ~isrooifers 0u forgen.
(5)

~b 0 ug

bes 6cf)nee•

\Den an i:lrt unb 6teUe erge(Jenben ~norbnungen ber
ift unoeraüglid) golge au leijten.

~oliaeibeomten

§ 15.
~

9JtüUabfubr.

366 91r. 10

9tetG5~.

21rt. 32 91r. 5
~etG5.

(1) 6d)utt, Unrat, S\'e{Jricf)t unb onbere ~äu s lid)e uub ge•
werblid)e ~bfäUe werben burd) bos 9Jiüllfu()rwet h ber 6tabt
jeweils om ~ortog eines 6onn• ober ~ttertages oor ben ~e·
bäuben obgef)olt.

(2) \Die ~igentüml'r ber ®ebäube ober beren ~eoujtragte
l)aben bl'n angefoUenl'n 6cf)utt unb Unrat in st'e()rid)teimern
ober anbmn geeigneten ~e()ältern red)t3eitig oor ben ~ebäuben
bereitaufteUen.

-
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-

(3) ~UUgefäf3e mUffen einen gut abfd)lief3enhen IDeehel
()oben. 6ie hilrfen nid)t über 91ad)t auf ber ~ol)rbal)n, auf
öffentlid]en ®ef)roegm ober in offenen ~ofeinfal)rten aufgefteUt
roerben. 91od) ber ~ntleerung flnb fle alsbalh ein3ul)olen.

§ 16.
~ 366 9lr.
~6tG5~.

10

~efeitiouno

uon ~nufd)utt, tanbmirtfdJaltlidJen 1lbfiiUen unb bergt.

~oufd)utt, 12lbfäUe aus lanbroirtfd)aftlicl)en ~etrfeben, ®är·
ten, ®eroerbebetrieben, foroie ber auf ber 6traf3e 3Ufammen•
gekel)rte Unrat finb oon ben ®runhftückseigentümern unoer·
ailglid.J au entfernen.
§ 17.

)
)
~

S:üfialienabfu~r.

366 9lr. 10

~6tG5~.

(1) ~ie ~lgentilmer ber ®ebäuhe ober lf)re ~eauftrapten
()oben bofilr 6orge au trogen, hof3 bie ~borte, ~broaffergruben
unh ~ungftätten red)taeitig entleert roerben, bamlt ble 3oud)e
nld)t überlaufen unb ber ~ung nicl)t l)erausfaUen kann.
(2) ~ie ~ntlmung oon ~bortgruben unb Wegfd)offung
il)res 3nl)olts borf nur roerktogs, aber nid)t in her 3eit
oon 10 bis 18 Ul)r vorgenommen roerben.

§
1fuf~iinoen

§ 366 91r. 10
~6tG5~.

18.

uon Ulitfd)e.

(1) ~os ~ufl)ängen oon Wäfd)e unb ~Ieibern an ber
6troflenfront oon ®ebäuhen, bie unmittelbar an ble 6traf3e
angrenaen, unh an 6traf3en unh Wegen ift oerboten.
(2) ~n 6onn• unh ~eiertogl'n, foroie an ben ~orabenben
bes 91eujal)rs• unb Weil)nod)tsfeftes borf Wäfd)e nur in be·
fonhers begrUnbeten ~äUen unb nur fo oufgel)ängt roerhen,
baf3 fie nld)t oon her 6traf3e aus gefel)en roerben kann.

§ 19.
§ 366 9lr. 10

i)rbnuno unb Sauberkeit auf

\j36tG5.

(1) <l3orpläße, ~infal)rten unh .s)öfe finb fouber au holten,
fobajj bas 6tro[3enbilb nidJt beeiuträdJtigt unb S:eben unb ®e•
Iunbl)eit oon 9Jtenfd)en nid)t gefäl)rbet rolrb.

~6tG5~ .
~rt. 32 31ff. 5

-
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~eböubeuorptiinen

unb

~öfen.

(2) ~n ~agen oor eontl• unb 1eiertagen, tornie aus
befonberen 2fnläfien, bie oorf)er öffentlld) bel!anntgemad)t roer•
ben, flnb ~orplä!}e, (}Sinfaf)rten unb oon ber Straße aus fid.Jt•
bare S)öfe fauber 0u l!ef)ren unb auf 0uräumen. ®erilmpel,
aud) auf fonfiigen ®runbftüdten, bie an ble Straße angren 0en,
ift &U befeltlgen.
(3) Weifungen ber ~oll 0 eibeamten 0ur ~rf)aliung ber
Drbnung unb Sauberheft bes Drtsbllbs ifi golge 0u !elften.
§ 20.
~

366

91r. 10

~Dlaoeruno

9l6tG51B.

2frt. 34 '3lff. 7
\j36tG5.

ouf ftöbtiftflen

\l.llö~en.

Bm (}Sigentum ber Stobt ober ber S)ofpitalftiftung ftef)enber
barf nur mit (}Srlaubnls ber Drtspoli 0eibef)örbe aur ~a·
gerung frember Stoffe benü!}t roerben.

~Ia!}

III.

~bfd)nitt.

93orfd)dften aum Sd)utJ ber ~euölkeruno oeoen belifftfoenben fifrm
§ 21.

2frt. 22 91r. 3

S)unbeoeDell.

'ip6tG5.

\Befl!}er oon S)unben ober bie mit beren Wartung unb
\Beauftragten flnb oerpflld)tet, bie \Beläftigung ber ~n·
roof)ner burd) anf)altcnbes ®ebeU ber 5!1ere, tnsbefonbere bie
Störung ber 91ad)truf)e, in geeigneter mJelfe au oerf)Uten.
~flege

§ 22.

6tflu8 ber 9tat{JtruOe.

2frt. 32 91r. 5
\j36tG5.

(1) ~n ®aftftätten unb jonftigen öffentlid)en ®ebäuben lft
Singen, illlufl 01eren unb S\'egelfpielen non 23 Uf)r an oetboten.
gur Wlrtfci.Jaftsgärten unb offene S\'egelbaf)nen gilt bas ~erbot
fd)on oon 22 Uf)r an. Bn befonbmn gauen kann bie Drts•
poli3eibef)örbe ~usnaf)men 3ulafjen.

(2) gur ble (}Stnt)altung ber ~orfd)riften in ~bf. 1 ifi neben
ben ®liften ber Wirt ober be[ien ~ertreter oerantroortlid}.
-
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§ 23.
& 366 91r. 10

9Jtufiknpparnte unb fnutfpred)er.

9\6t<ß'S.
%t. 32 9lr. 5

(1) (!.s ift unterfagt, 9Jlufikapparate unb S:autfpred)er in

~6t<ß.

~etrieb

0u feßen:
a) auf ~alkonen, 93eranben unb offenen ~allen unb
bergl. ober bei geöffneten ~enftern;
b) in ~ärten, 93orgärten unb anberen offenen
~runbftildten,

falls f)ierburd) nad) S:age ber
91od)burfd)aft 0u erwarten ift.

~rtlid)keit

eine

~eläftlgung

ber

(2) 3m 6ommer(Jalbja(Jr ( 1. ~pril bis 30. September)
bilrfen fold)e ~pparate nad} 22 U(Jr, im Winter(JalbjalJr (I. ük•
tober bis 31. 9Jlär 0) nad) 21 U(Jr aud) inner(Jalb gefd)loffener
9\äume nur nod) in 3immer•S:autftärke betrieben werben.

IV. 'Ubfd)nitt.
~orfd)dfteu

aur {erf)altuuo ber ~rbuuug uub aum Scf)uß bes
cetoentums in ber ~elbmarkuuo.

~effentHd)e ~elbweoe

uub

~afferoritben.

(erf)altuug bes tleftaubs.
& 366 91r. 10

§ 24.

9\6t<ß'S.

j

I

Juoönoe au nnftoüenben 6jrunbftfidten.
(1) 3ugänge 0u ~runbftüdten, bie on öffentlid)e ~elb:neg e
anftof3en, flnb in aUen I(Jren steilen (6taffcln, stritten, ~e!änbern
ufm.), auf ben ~runbftilcken fo an 0ulegl'n, baß ber frrie 93er•
ke(Jr auf ben ~elbwegen nid)t be~inbert wirb.
(2) ~ie überbeckung oon Warfergrüben 0ur ~erftellung

oon 3ugängen ober überfa(Jrten nad) anjtof3enben ~runbftildten
bebarf im ein 0elnen ~alle ber oorf)erigen (!.rlaubnis ber ürts•
poll 0eibef)örbe.
-
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§ 25.
!:j 366 % . 10
~6t®~.

S)öQer• ober

~ieferleoen

anftonenber

~runbftülfle.

~n

öffentltd)e ~elbwege ober Waffergräben anfto[ienbe
bürfen nur mit ~rlaubnis ber ürtspoli 0eibel)örbe
l)öl)er ober tiefergelegt werben.
~runbftüdte

Cfinfdebiguno onftofJenber <6runbftlhke.
§ 26 . .
!:j 366 91r. 10
~6t®~.

2lrt. 37

\}36t®.

~ote

Cftnfriebtounoen.

(1) ~n öffentlicf)tn ~elbwegen uon weniger als 4 m ~reite
muj3 bie ~infriebigung anftoßenber ~runbftüdte mtnbeftens
2,5 m uon ber Wegmitte abgefet}t werben. 3m Ubrigen lft
mit ~infrlebtgungen bis 0ur t>öl)e uon t ,5 m ein ~bftanb
uon minbejtens 0,15 m uom äuj3eren 9lanb bes ~elbwegs
eindul.Jalten. Uber 1,5 m l)ol)e ~infriebigungen bebingen einen
um bte 9J1ef)rl)öl)e gröj3eren ~bftanb.
(2) ~efcf)loffl'ne ~infriebigungen unb fogenannte 6cf)us•
wänbe über 1,20 m t>öl)e bebürfen befonbmr ortspoli 0eilicf)er
~rlaubnis.

(3) ~l.lren unb ~ore uon ~infriebigungen an öffentlid)en
~elbwegen

flnb fo an3ufd)Iagen, baf3 fle nur nad) innen
aufgef)en.
(4) 6d)abl)aft geworbene ~infriebigungen, burd) weld)e
ber 93er!tel)r auf öffentlld)en ~elbroegen . gefäl)rbet ober bef)in•
bert wirb, l)at her ~runbftüchseigentümet· unuer 0üglid) inftanb·

auf e!wn.
(5)

~ie ~bfäße

1 unb 3 gelten nid)t für Weinbergt.
§ 27.

))edlen unb 6tröu({Jer.

!:j 366 91r. 10
~6t®~.

2lrt. 37

\}36t®.

t>edten unb bid)te 6träud)er müffen minbeftens 0,5 m uon
ber ~ren 0 e öffentlid)er ~elbwege entfernt fein. 6ie flnb auf
einer t>öf)e uon nid)t mel)r als 1,5 m 0u ergalten unb feit•
wärts fo 0u befd)neiben, baj3 fie nid)t in ben 93er!tef)rsraum
ber ~elbwege l)ineinragen.
-
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6dJutJ gegen fonftige tleeintriidJtigungen.
§ 28.
& 366 % . 10
9\5t<Yi1!3.
l}.{rt. 37
~6t<Yi.

6tüßmouern unb

~öfd)unoen.

(1) 6tü!3mauern unb ~ölcf)ungen entlang uon öffentlidlen
~elbroegen unb Wallergräben finb uon ben ~igentümern ber
angren3enben ®runblti.icfte in gutem 3ultanb 0u erf)alten unb,
loroeit nötig, uon 6träud)ern unb Unkraut 0u befreien. ~in•
geftür0te 9Jtauern flnb alsbalb roieber f)er 0ufteUen ; 9Jtauern,
bie ein3uftür 0en brof)en, finb recf)t 0eitig ab 0ubrecf)en unb neu
auf0ufüf)ren. 'l3or ~eginn ber ~rbeiten ilt ber Drtspoli 0ei·
bef)örbe ... red)t 0eitlg ~n 0 eige 0u erftatten.
(2) Wo im e!n 0elnen S'aU befonbere 9\ed)tsoerf)ältn!ife bie
Unterf)altung oon 6tü!}mauern unb ~öld)ungen anberen \j3er•
Ionen auferlegen, treten biele an bie 6teUe ber in ~bl. 1 oer•
pflid)teten ~igentümer angren 0enber ®runbftilcke.
§ 29.

& 366 9lr. 10
9l6t<Yil!3.
l}.{rt. 37
~6t<Yi.

~npf{on3uno

uon ~itumen unb 6tritud)ern.

(1) 91uß•, .1\"aftonlen• unb anbere roeitauslabenbe ~äume

flnb minbeftens 3,5 m, a11e übrigen ~aumarten minbeftens
2,5 m oon ber ®ren3e öffentlid)er S'elbroege entfernt 0u
fe!}en.
(2) ~äuml.', bte auf öffe:ttlicf)e S'elbroege f) inausragen,
rtnb foroe!t aus 0uaften, baß ber 'l3erkef)r burcf) fle nid;t beein·
träd)tigt roirb.
§ 30.

& 366 9lr. 10
9l6t<Yi1!3.
l}.{rt. 37
~6t<Yi.

eooeruno uon

~uno

ufw. ouf öffentltd)en

~elbweoen.

~un g unb anbere fiir bie ~emirtld;aftung uon S'elbgrunb•
ftilcften erforb~rlicf)e 6toffe bürfen auf öffentlicf)en S'elbtnegen
nur in belonbmn 91otfäUen oorübergef)enb gelagert roerben.
S'ür bie nid)t bloß uo rübergef)enbe ~agerung ift bie ~rlaubnis
ber Drtspoli 0elbef)örbe erforberlid).

-
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Sd)utJ gegen 9Jerunreinigunoen.
§ 31.
~ 366

lllUoemelnes.

\J1r. 10

~6t~<s.
~rt.

37

'l36t~ .

~rt.

37

'l36t~.

(1) 6teine, 6d)utt, ~rbe, Unkraut unb Unrat, fowie 'llb·
fälle jeglid)er 'Urt bürfen nid)t ouf öffentlid)e ~elbwege, an
~luf3 · unb <sad)ufer ober in öffentlid;e Woffcrgräben geworfen
werben.
(2) <Beim <.13fliigen oon ®runbftüc!ten ift jeDe 'Berunrdnl·
gung öffentlid)er ~el'owege unb Waffergräben 3u oermeiben.
(3) ~agr3euge flnb oor ber 'Uusfa(Jrt aus ®runbftüc!ten
auf ~elbwege oon an(Joftenber ~rbe ober fonftigen 6toflen 3U
jäubern.
§ 32.

eaoeruno uon Stompoft unb betol.
<sei ber nid;t blof3 oorüberge(Jenben ~agerung oon S\'om•
poft, 5Dung unb bergl. 6toffen auf ®runbftüc!ten, bie an öffent·
lid;e ~elbwege angren3en, !ft ein 'Ubftanb oon minbeftens 2 m
oon ber ®rw3e ber ~elbwege ein3u(Jalten.
§ 33.

~

366 \J1r. 10

~6t~<s.
~rt.

37

'l36t~.

93efelttouno anoeflöfiter irbe uftu.
( 1) ~ r be unb fonftige 6toffe, bie lnfolge oon 9taturereig·
niffen aus ben angren3enben ®runbftüdten in öffentlid;e ~elb ·
wege unb Waffet'gräben geflößt werben, flnb ogne 'Ber0ug oon
bemjenigen 3u entfernen, oor beffen ~igentum ober <seflß ficf;
bie 'Ublugerung gebilbet (Jot.
(2) 3n gleid)er Weife flnb an ~uf3· unb 6tüt3mauern fld)
b!lbenbe <ßöfd)ungen meg3uräumen.
(3) 5D!e 'Berpflid)tung aus 'Ubfan 1 unb 2 tritt nicgt ein,
menn bie Wegfcgaffung hurd; bie ®emelnbe erfolgt.
§ M.

~

366 \J1r. 10

~6t~<s .
~rt. 37
'l36t~.

i)ffenbalten uon maneroröben.
( 1) i)ffentl!d)en

~elbmegen

unb Wafferabtäufen barf au[3er
bem natürl!d)en stageswaffer kein Waffer 3Ugele!tet werben,
-
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o{Jne baf3 für beffen unfd)äblid)en ~bla,uf geforgt ift. 3ns•
befonbere i[t es unterfogt, f)äuslid)e unb genmblid)e ~bwaffer,
[owie onbm S'lii[[lgkeiten ben öffent!id)en S'elbwegen unb
Wofferabläufen 3U3uleiten. 3n befonberen S'äUen hann bie
Drtspoli3eibel)örbe, foweit nid)t boupollßeilid)e <irloubnis erteilt
i[t, ~usnol)men ßUloffen.
(2) 3ebe ~el)inberung be~ ~bloufs oon Wo[fer aus öffent·
lid)en S'elbwegen ift oerbJten. <;Die oorf)onbenen WoHergräben
müffen [tets offengef)alten werben; [ie flnb, wenn erforberlid),
oon benjenigen, beren . <ßrunb[tüclte unmittelbar angren3en, 3u
reinigen, aud) wenn bie <ßräben 3Ugleld) ~e[tanbteile öffent•
lid)er S'elbwege bilben.
§ 35.

6tfJua anbetet öffentlitfJet mege.
~ie ~e[timmungen ber §§ 24-34 ~nben auf anbm
Wege, bie auf3erf)alb ge[d)loffener Drtsteile burd) bie S'elb·
markung füf)ren, finngemäf3e ~nwenbung.

~r{Jaftuno

bes

~ioentums

in bet S'elbmatkung.

§ 36.

9lad)lete auf

11lrt. 34 %. 2
~6!® .

~tunbftüdlen.

(1) Df)ne bie oorf)rrige <irloubnis ber <ßrunb[tücltsbefit}er

i[t bie 91ad)lefe oon Db[t in fremben <ßrunb[tüclten unter[agt.
3n Weinbergen ift [ie iiberl)aupt oerboten.
(2) ~as ~l)renle[en i[t nur auf S'elbern erlaubt, bie oom
<ilgentümer oöllig abgeerntet finb.
(3) !:Die erlaubte 91ad)le[e ilt 0eitlid) auf werktags, unb
3war auf bie 3eit oon 7-1 9 Uf)r be[d)ränkt.
§ 37.
11lrt. 37
~6!® .

S:aOten übet ftembe

~tunbftüdle.

Dl)ne bie oorl)erige <irlaubnis bes ~eflt}ers i[t bas S'af)ren
über frembe <ßrunb[tüclte nur auf <ßrunb red)tsgültiger über·
fal)rtsred)te ge[tottet. ~abei finb bie au befaf)renbtn <ßrunb·
ftücke nad) 9Jlöglld)keit 3u [d)onen. ~ung, ~atrlne u[w. barf,
oon 91otfällen abge[ef)en, nur bann angefüf)rt werben, wenn
ber ~oben trocken ober gefroren ilt.
-

17

-

§ 38.
lllrt. 37
~6t<ß .

~eben

unb 9teiten auf fremben

~runbftfltften.

3n ber 3eit oom 15. 9Jiäq bis 15. 91ooembrr ift bas G5ef)en
unb 9\eiten auf fr~mben ~ckern unb Wiefen oerboten.
§ 39.
lllrt. 37
~6t<ß.

Unbefugtes

~etreten

frember

~örten, ~elbQütten

ufw.

IDas unbefugte ~Setreten frrmber G5ärten, Wrinberge, foroie
frember G5artenf)äufer, 6djeunen, ~Mb[Jütten u. ä. ift oerboten.
S'erner ift bas 0irl· unb 0roedtlofe Umf)erftreifen auf ber S'rlb·
markung 0ur 91ad)t0eit oerboten.
§ 40.
lllrt. 34
lllbf. 1, 91r. 1
~6t<ß .

lllrt. 33
lllbf. 1 91r. 2
~6t<ß.

~

366 91r. 10

~6t<ß~.

lllrt. 37
~6t<ß .

6cl)u~

gegen fcl)abenftiftenbe

~tete.

G5änfe, ~nten, S)itf)ner unb fonftiges G5eflügel f!nb fo 3U
oerroaf)ren, baf3 fie auf fnmben ®runbftüdten keinen 6d)aben
ftiften können.
§ 41.
~ekömufung

uflanaltclJer 6cl)öbltnge.

IDas auf ben S'elbgrunbftüdten road)fettbe Unitraut ift oon
ben ~efl!3ern nad) ben ~runbfä!3en einer orbnungsmäf31gen
~erolrtjd)aftung fo rerf)t0eitig 0u entfernen, baf3 eine 6cf)äbigung
ber 91ad)bargrunbftüche burcf) bie natürlidje 3'ortpflan 0ung bes
· Unkrauts oermieben roirb.
·
§ 42.

6onfttge nrbnung tn ber ~elbmarltuno.
6anb unb 6teinbrücl)e, ~ruben unb 6Umufe.
( 1) IDas IHnlegen oon 6anb· unb 6teinbrücf)en, foroie oon
5\'les•, 9Jiergel• unb ~ef)mgruben in unmittelbarer 91äf)e oon
öffentlid)en S'elbroegen ober WoHergräben ift nur mit ~rlaub·
nls ber Drtspoli 0eibef)örbe geftattet.
(2) 6anb• unb 6teinbriid)e, 5\'ies•, . 9Jiergel• unb ~ef)m·
gruben fomie 6ümpfe f!nb in einem lllbftanb oon minbeftens
3 m oom 9\anbe mit bauerf)aften 6d)ranken 0u umgeben.
(3) Wenn nötig, f!nb bie entftanbenen ®ruben gegen bie
91ad)bargrunbftüche ab 0ufpriej3en.
-
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§ 43.
'2lrt. 37

'.j36t®.

oon \Uflnn3enabfifßen.
6d)teDen unb !lbbrennen oun Seutrmeden.
~erbrtnnen

(1) llluf freiem S'elbe unb

in eingefdebigten ®runb·
ftücken ber S'elbmarltung bürfen ~flrin3en unb fonftige lllb·
fäUe nur bei 5!og unb unter ausreid)enber lltuffid)t oerbrannt
merben.
(2) 3um lllbbrennen oon S'euermerken" unb 3um 6djief3en
auf ober in gefä{.Jrlid)er 91äf)e oon öffentlid)en Wegen oufH't•
f)olb ber gefd)lofienen Drtsteile ift bie ~rlaubnis ber ürts•
poli3eibef)örbe erforberlid).

V.

~bfd)nitt.
Ueberonnos.. unb etf)lufsbeftimmunoen.
§ 44.
~eJtebenbe ~nlaoen

unb iinrid)tunoen.

6omeit beim gnkrafttreten biefer <ßorfd)riften beftl'f)rnhe lllnlaiJen unb ~!n·
rld)tungen ben gegenwärtigen ~eftimmungen nid)t entfpred)en, kann ble ürts•
poli3elbef)örbe ben beftef)enben 3uftanb bis auf meiteres beloffm
§ 45.

9nkrlifttreten ber neuen ~orfd)tiften.
!lufbebung ölterer ~orfd)riften.
~ie

<ßerorbnung tritt om 5!age nad) if)rer ~eltonntmod)ung in 5\'roft.
3um gleld)en 3eitpunkt trehm aUe biefer <ßerorbnung entgegenftef)enhen ~e.
ftimmungen bisf).?riger ortspoli3eilid)er <ßerorbttungen ouf3er 5\'roft.

markor önin oen,

s. lllpril

ben

1939.

!!>er

<Die Übertretung biefer <ßorfd)riften roirb mit
ober S)aft beftraft.
-
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~Utoermeifter.

~elbftrofe

bis 3u 150 9t9Jl.

''

:Die 9tats~erren ~aben bem ~ntrourf ber oorfte~enben'· drtspolt0et•
lid)en 'ßerorbnung nad) ~eratung am 19. 9anuar 1939 nad) ~rt. 52
~bf. 2 bts ~oliaetftrafgefe!les augeftimmt.

9Jlit <!.rlaf3 oom 7. 3uni 1939 ~at ber ~anbrat in
bie ortspoli 0eilid)e 'ßerorbnung für ooU3ie~bar trklärt.

-
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~ubwigsburg

