
fd)omfteine eingeleitet werben, felbft bann .ntd)t, wenn bie ESäure.. 
bampfe ober fäure~altigen.$)iimpfe uorger konbenfiert werben. 

7. 3ft einemlauffteUe uon i~t&m ~aUro~r über 3 m. entfem~ 
fo ift entweber bie 2lnfd)lusleitung 3U erweitern ober aufJer bem 
~aUro~r eine befonben (fntlüftung bis über $)ad) 3U fd)affen. .$)U5
bie (fntlüftung bewirkenbe mo~r kann aber. 3um 3uge~örigen ~aU.. 
to~r über ber ~öd)ften 2lblauffteUe 3urüdigefü~rt merben. ESeine Rd)te
Wette foU fo grofJ fetn wie bie ber 2lnfd)lufJlettung bei i~nm 2ln.. 
fd)lufJ an bas ~IlUto~r. 

8. mte~rete nebeneinanbediegenbe ~aUrogte bürfen über ber 
~öd)ften 2lbiauffteUe in ein gemetnfd)aftlid)es ~üftungsrogr 3ufam" 
mengefügrtwerben. ESetn .o.uetfd)nitt mufJ bann minbeftens glei.d)
ber ESumme ber einaeInen ~aUro~rquerfd)nitte fein. 

§ 21. E5d)q gegen ~ndlftG". 

1. ~iegen <finläufe, <fingüffe, ESd)äd)te, ESpülabode ufw. tiefer 
als bie feftgefe!lte EStrafJengöge ober unter ber uon ber '.}3oliaeiuer.. 
waltung für jeben (finaelfaU an3ugebenben mÜdiftaugöge, bann gUt
folgenbes: 

a) 	~n ESd)äd)ten beren $)ediel unter biefer <fbene lieg~ finb 
enttueber bie mogrleitungen gefd)loffen burd)3ufügren ober 
bie $)edie1 in geeigneter Weife gegen 2lustreten Don SlBaffer 
3U bid)ten unb gegen 2lbf)eben 3u Detfd)rauben. 

b) megenwafferetnläufe finb Derboten. 
e) 3eber $raud)waffereinlauf fft bUld) etne befonbere, Don ~anb 

bebiente,' bid)tabfd)ItefJenbe 2lbfperroontd)tung 3U ftd)em,
Me nur bet $ebarf geöffnet werben bart, fonft aber bauernb 
gefd)loffen fein mufJ. 91eben bem Don f)anb au bebienenben 
müdiftauuerfd)lufJ kann aud) nod) einr felbfttätig wirkenbe 
2lbfperruorrid)tung eingebaut werben. .ober~alb fold)er 2lb
fperruorrid)tungen barf nur ber 3U fd)ü!lenbe <finlauf. ange.. 
fd)loffen fein. mte~rere <finläufe burd) eine gemeinfame
2lbfperruorrid)tung gegen müdiftau au fd)ü!len, bebartbefon.. 
benr <l)enef)migung. . 

d) E5pülaborte unb '.}3ifJanlagen beren ESi!lobetkante beaw. '.}3in"
dnne ober f)arnbedien unter ber· feftgefeßten müdiftaugöl}e
liegen. ffnbuerboten. 

2. $)ie müdiftauDerfd)Iüffe finb JO anaubringen, ban fie jeberaeU
bequem bebient werben können. eie müffen. ftd)er wirken unb bas 
2lustreten DoncRanalgafen unmöglid) mad)en. 

3. ~iegen steUerräume ober <l)runbftüdi5fläd)en fo tief, bafJ fie 
nid)t unmittelbar nad) ber EStrafJenleltung enttuäffert werben können, 
fo mus bie (fntwäfferung nötigenfalls hurd) künftltd)e f)ebung bes 
2lbwaffers bewirkt werben. 
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4. 	$)ie (ßm~ 
unter. 3iffer 1 gettan:a* 
(ßefa~r bes (ftgentibnal
nungsgemäfJen 3uftauIt 
Sorge 3utragen unb • 
rufenen ESd)äben aUeia 1 

1. 3n bie <fntmiiIe 
Diel ~ett abflteB~ nrit e 
finb ~ettabfd)eibet tbIIII 
mögIid)ft nage an bN-. 
CßufJetfen ober flntm _ 
reid)enbe ,Rüf)Ifläd)aa • 
Detfegen fein. Sir '0lil 
ftens 50 J faffen. Wir ' 
3ugeIaffen werben. eir. 
beginbem. 

2. $)ie 2lblrituna • 
unb ~Iüffigkeittn, .... 
~altig finb, ober ... 
ober (ßerüd)e Derbtritm tI 
angreifen ober bm!8d 
2lbfd)eibeDorrid)tuRgaad!
lid)en EStoffe in be fdIi 

5nsbefonbere finb'l 
werben unO auf bamll 
reid)enben $enninabfdidl 

3. $)ie 2lbfdJribtt 11 
lauffteUen befinben, fiiiJ 
SlBiiffer bürfen ignen ..... 

4. ~ür regdmliili
Sd)lammfänge, f)et0Jllllii 
gefä~tlid)en EStofft unb 11 
$)ie l}erausgenomllltnal J 

,l. uettuenbet. werben, tniiIIi 
einfügten biefer EStoffe Ja' 
wirb ausbrüdiltd) DfIiIII 

§ 	23. 9lefeitißUl'" 

. 91id)t me~r ~. 
entfernen ober waHabi4I 
finb unuer~ügHd) als ... 
fdJütten. 



... bie ESäute.. 
;1Derben.
l3 m entfernt. 
tu aUBer bem, 
"~d)affen. $)as

'örigen ~aU.. 
E5eine lid)te 

~ igtem ~tt.. 

[.qtn über ber 
~rogr aufam.. 
ilbeftens gldd) 

pie ufw. tiefer 
lafr '.Poliaeiuer.."t, bann gilt 
! 
~e liegt, ftnb 
tJufiif)ren ober 
Im Don maffet 
m. 

(hre, uon ,ßanb 
.~ au fid)nn,

aber bau.ernb 
bebienenben 

. 9 wirkenbe 
b fold)er ~b".. 

I~ (finlauf .ange..
lIe gemetnfame
!I. bebarf befon.. 
~ 

I.te beaw. '.PiS"rmütiftaulJöf)e 

L fie jeberaeit 
;i:ken unb bas 

Ifo tief, bas fie 
IIftrben können, 
lfjt ,ßebung bes 
,.' 

4. $)ie Cßenef)migung aum 9lnfdJlufjuon (finliiufen .ndt ben 
unter i)tffer 1 genannten ,ßö1)en wirb nur wibmuflid) unb auf 
Cßef(1)r bes (figentihners erteilt $)er (figentümer 1)at für ben orb.. 
nungsgemäsen i)uftanb unb bie rid)tige ,ßanbf)abung ber metfd)Iüffe
ESotge au tragen unb ift für alle bUld) etwaigen mückftau geroorge'"
mfenen ESd)äben aUein uerantwortlid). (jiege aud) § 1, i)iff. 7.) .. 

§ 22. WbfdJeibef. 
1. Sn bie (fntwäfferungseimid)tungen uon ~etrieben, in benen 

uiel ~ett abflient, wie ed)läd)tereien, ESeifenfabriken, grosen ~üd)en, 
finb ~ettabfd)eiber einaufd)aIten. ESte müffen entlüftet werben, foUen 
mögIid)ftnal)e an ben 9lb(aufftdl~n liegen, bid)t uerfd)Ioffen fein, aus 
Cßusdfen ober einem anbeten gleid)wertigen ~auftoff beftegen, aus.. 
reid)enbe ~glflad)en gaben unb mit augänglid)en ',pu!Jöffnungen
uerfegen fein. elie foUen ferner einen ~Iüffigkeitsinf)alt uon minbe.. 
ftens 50 I faffen. ~ür grone ~etriebe können gemauerte ~ettfänge
augelaffen werben. ESfe bütten bie (fntlüftung ber 2eitungen nid)t
beginbern. 

2. $)ie ~bleitung uon ö(f)altigen ~bwäffern ober uon EStoffen 
unb ~üffigketten t weld)e feuugefägdtd), fprengfägig ober fliure.. 
gallig flnb, ober weld)e fd)äbltd)e obu wibedid)e ~usbünftungen 
ober Cßerüd)e uubreiten ober bie ~auftoffe ber <fntwäffemngsan(agen
angreifen ober ben ~etrieb berfelben ftören, ift uerboten. (fs finb 
~bfd)dbeuotrid)tungerteinöubauent bie bas (finbringen biefer gefälJr.. 
lid)en EStoffe in bie 2eitungen mit ESid)erf)dt uerl)inbern.

5nsbefonbere finb ,ßöfe, an benen Cßaragen liegen ober erbaut 
werben unD auf benen ~aftfagraeuge gewafd)en werben, mit aus.. 
rdd)enben ~enainabfd)eibern au uerfef)en. 

3. $)ie ~bfd)dber bürfen fid) nur in ben 2eitungenfo(d)er ~b" 
lauffteUenbefinben, für bie ber ~bfd)eiber erforbedid) ift. ~nbere 
mäffer bülfen if)nen nid)t augefügrt wuben. 

4. ~ür regdmänige, minbeftens wöd)entlid)e mrinigung ber 
6d)lammflinge, ,ßerausnagme unb ~efeitigung ber angefammeIten
gefäf)did)en EStoffe unb ~lüffigkdten aus bem ~bfd)eiber 1ft ~u forgen.
$)ie gerausgenommenen etoffe müffen, foweit fie nid)t anberwritig
uerwenbet. werben, mögHd)ft fofort abgefügrt werben. $)as mieber.. 
einfül)ten biefer EStoffe in bie (fntwäffemngs(eitungen an anberer ESteUe 
wirb ausbriicklid) uerboten unb beftraft. 

§ 23. $efeitißuuß uid)t mtlJf benutJtef ~nb,affefU1tß.cutl"ße1t. 
9Ud)t megr benußte (fntwäfferungsleitungen flnb unDeraüglid) au 

entfernen ober wafferbid)t ab3ufd)lieBen. 9Ud)t me~r. benu!Jte Cßruben 
finb unueraüglid) als fold)e au befeitigen ober mit (frbrdd) au Der" 
fd)ütten. . 
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j ISauamben. 

SÖlllidjft eanb unb 
$tl $oben ift lagen.. 
" uftampfen. iTtadj 
· efdjlemmt werben.. 
f 

ea. 
bidjt fein. 

· gsanIagen uetwen~ 
. $efdjaffen~eit fein.e·.· bie (fntrulifferungs"

glinglidj 3U madjen,
'bie 'lUuttern) aus 

111 § 18 bülfen innen 
!taPpen 3u uerfdjliefien.l'! burdj ben merkef)r 

e

E
i. Me 2lbbedtung uon.ftnb fo ftatk aus

ftnb. ~reinegenbe 
.. efeßt ftnb, .ober eine 
r Weife 3. $. burdj 

~ 

en ntdjt mit EStoffen 
greifen. $efonbus 

einen gut bedtenben 
It mit uetllingtdem 

· ~üUen. ~dnesfQUs 
en. 
ülung erforbetltd)en 
ber ~oft fie ntdjt 
. $efonbers mufi 

CBebliube minbeftens 
ergalb btr <ßebäube 
n gefidjert werben. 

en angebrad}t werbtn. 
Me 5püleinrld)tungen 

Jnteritbifdj froltfrei in 
L 

_eu. 
itften bereits erteilten 
~ate nndj bem S:age
I;llidjt in3'ruifdjen mit 

2. $ei (fntwlifferungsanIagen, bie 3ur Bett if)rer (frrldjtung ben 
bamaIs gültigen morfdjriften entfpradjen ober bie nadj gene~migten 
$auentwürfen bereits begonnen finb,werben etwa ntd}t bead)tete $e.. 
ftimmungen ber uotliegenben morfdjriften nut bann burdjgefü~rt, wenn 
poIi3eiIidje <ßrünbe, insbefonbere ber öffentIid)en 5id.Jerf)eU, es not.. 
wenbig madjen ober bie 2lnIage erf)ebIidje $dliftigungen uerurfadjt. 

. t 3. UebeiaU bott, wo <ßenef)migungen 3U § 1 b Biff 6 nidjt Dor" 
liegen, finb fte nadjträglidj innerf)alb einet ~rlft uon 6 'lUonaten nadj
bem S:age ber meröffentlidjung biefer morfdJrlften 3U beantragen. 

§ 27. E5trafbe{timmaagea. 
1. Uebertretungen ber uotftef)enben <.poli3eiDerorbnung werben, 

foweU nid)t weitergef)enbe EStrafbefttmmungen insbefonbere bie §§ 330, 
367 Biff. 12 bis 15 bes 9teidjs..etraf..<ßefehbudjes Dom 15. 'lUat 1871 
in ~lage kommen, mit einer <ßdbftrafe bis 3U 30 9t'lU. geaf)nbet
ober, wenn fie ntdjt be3af)lt werben kann, mit uerf)ältnismäfiiger ßaft. 

2. $)aneben bleibt bie <.poli3eiuerrualtung befugt, bie ßerfteUung 
Dorfdjriftsmäfiiger Buftänbe f)erbei3ufülJren. $)u merpflidjtete 'kann 
3ur $)urdjfüf)rung biefer <.poli3eiDerorbnung burd) Bwangsmasnaf)men
angtf)aIten werben. 

§ 28. Beiq,aaftt bee 3aftraftreteae. 
$)iefe <.poli3eiDerorbnung tritt am 1. 'lUai 1929 unter gleidj3eitiger

2luff)ebung aUer mit if)r im Wlberfprudj ftef)enben, poli3eiltd)en $e
ftimmungen, insbefonbere ber <.polt3eiuerorbnung uom 4. 'lUär3 1911 
mit ignn 9lad)trligen in ~raft. . 

G;rfurt, ben 15. 2lprU 1929. 

~te ftilbttfdJe 'Poliaeiuer1Daltaag. 
3n mertretung: .2 ü b b e dt e n 5. $oegL 
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