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Ortspolizeiliche

Vorschriften
über

Bequemlichkeit, Sicherheit, Rein-
lichkeit und Ruhe

auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen
der

Stadt Passau.
Durch hohe Regierungsentschließung vom 15. Juli 1872

als vollziehbar erklärt.

Nebst einem Anhang:
Die Mietverhältnisse der Stadt Passau.

1 8 7 2 .
Druck und Verlag der Keppler'schen Buchdruckerei in Passau.
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I.

Bequemlichkeit und Sicherheit auf
öffentlichen Wegen, Straßen und

Plätzen.

§ 1.

Das Aushängen von Auslagekästen, welche
den Verkehr auf den Trottoirs oder Straßen
zu hemmen geeignet sind, ist verboten.

§ 2.

Bewegliche Sonnendächer dürfen nur mit
Bewilligung des Stadtmagistrates unter Ein-
haltung der hiebei auferlegten Bedingungen
angebracht werden.

Das Anbringen von Nasenschilden ist
verboten.

§ 3.

Zur Sicherung des Verkehres sind auf
den Dächern nach Anordnung des Stadtma-
gistrates entsprechende Schneefänge anzubringen.
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S o oft Schnee fällt, ist derselbe von
den Trottoirs und den von Fuhrwerken nicht
befahrenen Gassen sofort oder, wenn dieß
nicht thunlich ist, jeden Tag bis 8 Uhr früh
zu entfernen.

Es ist jedoch verboten, denselben von
den Trottoirs in die Straßen zu werfen.

Fällt Schnee in größeren Massen, so ist
derselbe auf Anordnung des Magistrates von
den Straßen bis zur Hälfte der Straße vor
jedem Hause und Grundstücke zu entfernen
und an den vom Magistrate durch öffentliche
Bekanntmachung bestimmten Plätzen in die
Flüsse zu werfen.

Wer Schnee von den Dächern wirft oder
werfen läßt, hat dafür Sorge zu tragen, daß
Warnungszeichen aufgestellt werden. Der herab-
geworfene Schnee ist sofort in die Flüsse zu
schaffen.

§ 4 .
Wenn sich Eis auf den Trottoirs, Fuß-

wegen und kleineren von Fuhrwerken nicht be-
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fahrenen Gassen bildet, so sind dieselben läng-
stens bis 8 Uhr früh mit Sand oder Asche
ausgiebig zu bestreuen, was, so oft es nöthig
wird, zu wiederholen ist.

§ 5 .

Die vor den Häusern und Brunnen, sowie
in den unbefahrenen Gassen entstehenden Eis-
platten, Eis- und Schneebuckel sind sofort auf-
zuhauen und zu entfernen.

§ 6 .

Bei eintretendem Thauwetter sind zum
Abflusse des sich bildenden Wassers an den
Straßen auf die Länge der Häuser sofort
ausreichend tiefe und breite Gräben in das
Eis einzubauen und stets offen und rein zu
erhalten. Das Abwasser aus den Dach- und
sonstigen Abflußrinnen ist in diese Gräben durch
in das Eis gehauene Rinnen einzuleiten.

§ 7.
Wer auf öffentlichen Wegen, Straßen

oder Plätzen, Gruben oder andere Vertiefungen
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anbringen will, hat hiefür die Bewilligung des
Magistrats zu erholen.

Der gleichen Bewilligung bedarf, wer
auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen
Fuhrwerke, Obstständchen, Bau- oder Arbeits-
stoffe, Geräthe, Waaren, Schutt oder Dün-
ger aufstellt oder niederlegt oder daselbst
Buden errichtet, auch wenn diese Gegenstände
den Verkehr nicht stören.

Das Behauen und Beschlagen von Bau-
hölzern auf den öffentlichen Wegen, Straßen
und Plätzen der Stadt darf nur ausnahms-
weise mit besonderer Bewilligung des Stadt-
magistrates stattfinden.

§ 8.

Truppenkörper im Marsche, Leichenkondukte
und andere berechtigte Aufzüge dürfen durch
Fuhrwerke oder Reiter in ihrer Bewegung nicht
gehindert werden.

§ 9.
Baumstämme, deren Länge 18 Meter
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übersteigt, dürfen auf der Straße von Salz-
weg in die Stadt nur bis zu dem Lagerplatze
vor dem Hause des Hafners Meisingereder
Nr. 80 zu Ilzstadt gefahren werden.

§ 10.

I n den Straßen der Stadt müssen im
Schritte fahren solche Wägen, welche zum
Transporte von Effekten und Schlachtvieh be-
stimmt sind, dann Brau-, Holz-, Heu-, Mühl-
und andere langgestreckte oder mit schweren
Lasten beladene Wägen.

§ 11.

Durch den Paulus- und Innbruckbogen,
dann durch diejenigen Straßen, welche berg-
abführen und auf den Flußländen, soweit auf
denselben das Fahren erlaubt ist, um die
Straßenecken und Straßenbeugungen, darf nur
im Schritte gefahren werden.

§ 12.

Das Fahren und Reiten durch das Schwe-



stergäßchen, sowie das Fahren mit kleineren
Wägen, Schub- und andern Karren auf den
Fußwegen und Trottoirs ist verboten.
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§ 13.

Holz, Effekten und sonstige Güter müssen
auf den die städtischen Straßen befahrenden
Wägen so geladen oder befestiget sein, daß sie
nicht herabfallen können.

§ 14.

Kinder dürfen auf ihren Schlitten an den
bergabfübrenden Straßen und Wegen nicht
fahren, auch dürfen auf den öffentlichen Straßen
und Wegen keine Eisbahnen errichtet werden;
auf den öffentlichen Plätzen ist hiezu polizeiliche
Bewilligung erforderlich.

§ 1 5 .

Rauchrohre an den gegen die Straße ge-
richteten Umfassungsmauern der Gebäude seit-
wärts herauszuleiten, ist verboten.
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§ 16.
Auf dem Drathsteg über die Donau ist

stets rechts auszuweichen.

§ 17.
Das Betreten des Drahtsteges mit Pfer-

den und schwerem Triebvieh, als Ochsen,
Stieren, Kühen und Kalben ist verboten.

§ 18.
Verboten ist das Betreten dieses Steges

mit bespannten Fuhrwerken. Kleinere Wägen
und Schubkarren dürfen auf demselben ohne
Nothfall nicht anhalten, sondern müssen stets
durchaus fahren.

II.
Reinlichkeit auf öffentlichen S t r a ß e n ,

Wegen u n d P lä tzen.

§ 19.
Die Straßen und Trottoirs müssen stets

rein erhalten und die Trottoirs jeden Tag ge-
kehrt werden.
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§ 20 .

Wöchentlich wenigstens zweimal und zwar
an den Mittwochen und Samstagen, auf welche
ein gebotener Feiertag fällt, außerdem an den
Vorabenden der gebotenen Feiertage muß vor
jedem Hause im Sommer vor 7 Uhr, im
Winter vor 5 Uhr Abends, die dasselbe tref-
fende Straßenstrecke bis zur Hälfte ihrer Breite
gekehrt werden.

§ 2 1 .

Die Abflußrinnen sind täglich vor jedem
Hause bis an die Grenze desselben zu reinigen.

§ 22.

Straßenkehricht muß sofort nach gesche-
hener Straßenreinigung in die Düngergruben
gebracht oder so in die Flüsse abgeführt wer-
den, daß es vom Wasser fortgeschwemmt wird.

Das Ausschütten desselben auf die Fluß-
dämme, ist verboten.

Ebenso verboten ist es , Kehricht oder
Küchenabfälle in die Kanäle zu werfen.
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§ 23.

§ 24.

§ 25.

Wenn Staub auf den Straßen liegt,
müssen die Trottoirs und die betreffenden
Straßenstrecken, letztere bis zur Hälfte ihrer
Breite, vor jedem Hause und Grundstücke täg-
lich zweimal, nämlich vor 9 Uhr Vormittags
und zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags, an
Kehrtagen Nachmittags jedenfalls vor dem
Kehren, mit reinem Wasser ergiebig begossen
werden.

Tritt Thauwetter ein, so ist die Eis- oder
Schneedecke, welche sich auf gepflasterten Stra-
ßen und Plätzen gebildet hat, bis in die Hälfte
der Straße auf die Länge des angrenzenden
Hauses oder Grundstückes abzulösen und an den
vom Magistrate bestimmten Plätzen in die
Flüße abzuführen.

Verunreinigung der öffentlichen Brunnen
durch Einwerfen oder Eingießen fremder Kör-
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per oder Flüssigkeiten in, durch Waschen von
Wägen, Fenstern u. u. bei denselben, sowie
das Wasser anderswohin auszuschütten, als in
die bei den Brunnen befindlichen Kanalöffnun-
gen, ist verboten.

§ 26.
Verboten ist das Ausschütten von schmutzi-

gem Wasser oder Unrath auf öffentlichen Wegen,
Straßen und Trottoirs.

§ 27.

Zur Ableitung des Abwassers von den
Dächern sind bis auf den Boden reichende
Stehrinnen an jedem Hause anzubringen und
hiefür entsprechende Abflußrinnen herzustellen.

Besteht in einer Straße ein öffentlicher
Kanal, so sind von den Häusern zu diesem
Zwecke Seitenkanäle zu demselben anzulegen
und in diese Seitenkanäle die Stehrinnen un-
terirdisch einzuleiten. Eine Ausnahme hievon
findet in den Häusern statt, in welchen die
Einleitung der Abtritte in die Straßenkanäle
gestattet ist.
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§ 28.

Wo die Bestimmungen in Abs. 1 und 2
noch nicht vollzogen sind, haben die Hausbe-
sitzer diese Vorrichtungen auf ergangene Auf-
forderung des Stadtmagistrates anzubringen.

Wenn in einer Straße künftig ein öffent-
licher Kanal angelegt wird, so sind zu gleicher
Zeit von den Hausbesitzern die Seitenkanäle
herzustellen und die Stehrinnen in dieselben
einzuleiten.

Zur Ableitung des Abwassers von Brun-
nen, Küchen, Waschküchen und ähnlichen Lo-
kalitäten sind von den Hausbesitzern entspre-
chende Abflußrinnen herzustellen.

I n den Straßen, in welchen öffentliche
Straßenkanäle sich befinden, haben die Haus-
besitzer zu diesem Zwecke unterirdische Seiten-
kanäle, welche in den Hauptkanal einmünden,
wo sie noch nicht bestehen, auf ergangene
Aufforderung des Stadtmagistrates anzulegen.

Wird künftig in einer Straße ein öffent-
licher Kanal gebaut, so sind solche Seitenkanäle
während dieses Baues herzustellen.
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Diese Seitenkanäle können auch mit den
nach § 27 herzustellenden Seitenkanälen ver-
bunden werden.

§ 29.

§ 30.

§ 3l.

§ 32.

Die Reinigung und das Aufhängen von
Wäsche, Betten und ähnlichen Gegenständen,
insbesondere von übelriechenden und solchen
von Eckel erregendem Aussehen, an öffentlichen
Straßen und Plätzen ist verboten.

Die Entledigung natürlicher Bedürfnisse
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen oder vor
den Wirthshäusern ist verboten.

Das auf den gepflasterten öffentlichen
Straßen und Plätzen wachsende Gras haben
die Besitzer der angrenzenden Häuser bis Ende
Juni eines jeden Jahres entfernen zu lassen.

Die Wasserablauföffnungen an Brunnen,
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Dachrinnen, Waschküchen u. u. sowie die
Oeffnungen der Einfallschachte an den Kanälen
sind stets frei zu halten von allen den Wasser-
ablauf hindernden Gegenständen.

§ 33.
Abflüsse aus Abtritt-, Dünger- und Ver-

sitzgruben, Pissoirs oder Stallungen, sowie son-
stiger übelriechender Flüssigkeiten auf Wege,
Straßen und Plätze dürfen nicht stattfinden.
Die Hausbesitzer haben daher die solchen Ab-
flüssen vorbeugenden Vorkehrungen zu treffen.

§ 34.
Anhäufung von Dünger und sonstigem

Unrathe auf und neben öffentlichen Wegen,
Straßen und Plätzen ist verboten.

§ 35.
Nasser Dünger darf nur zur Nachtzeit

und zwar vom 1. November bis letzten Fe-
bruar bis früh 8 Ubr vom 1. März bis 30 .
Oktober bis früh 6 Uhr, ausgefahren oder
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ausgetragen werden. Wo es thunlich ist, muß
der Dünger im Hofraum aufgeladen werden.

Trockner Dünger, darf auch zur Tageszeit,
jedoch nur gehörig zugedeckt ausgeführt wer-
den. Die Düngerwägen müssen so versichert sein,
daß kein Dünger abfallen kann und dürfen so-
bald sie beladen sind, auf den Straßen und
Plätzen nicht stehen gelassen werden.

Nach beendigter Arbeit muß jede biedurch
entstandene Verunreinigung der Straßen, Plätze
und Trottoirs sofort vollständig durch genügen-
des Kehren und Abschwemmen mit Wasser be-
seitigt werden.

III.

Ruhe auf öffentlichen Wegen, Straßen
und Plätzen.

§ 36.
D a s laute Peitschenknallen im Stadbe-

zirke ist verboten.
§ 37.

Verboten ist, beim Viehtreiben und neben
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den Fuhrwerken die Hunde in ruhestörender
Weise bellen zu lassen.

§ 38.

Hunde, welche durch lautes Bellen die
Nachtruhe stören, dürfen während der Nacht
nicht im Freien gelassen werden.

IV.

Gemeinschaft l iche B e s t i m m u n g e n .
§ 39.

Für den richtigen Vollzug der in den §§ 3 ,
4, 5, 6, l9, 20, 2 l , 22, 23, 24, getroffenen
Bestimmungen sind die jeweiligen Besitzer der
angrenzenden Häuser und Grundstücke oder deren
Stellvertreter, für den richtigen Vollzug der in
§§ 27 , 28 , 32 und 33 vorgesehenen Anordnun-
gen sind die betreffenden Hausbesitzer und deren
Stellvertreter verantwortlich.

§ 40.

Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen
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§§ 1—38 inkl. werden gemäß § 366 Z. 10
des Strafgesetzbuches für das deutsche Reich
beziehungsweise Art. 94 des Polizeistrafgesetz-
buches vom 26. Dezember 1871 mit Geld-
strafe bis zu 20 Thalern oder mit Haft bis
zu 14 Tagen bestraft.

§ 41.

Hiemit treten außer Kraft die ortspoli-
zeilichen Vorschriften vom 5. März 1866
P.-A.-Bl. 1866 Nr. 10, vom 14. Jäner
1 8 7 l über Benützung des Drahtsteges, P.-
A.-Bl. 1871 Nr. 4 , vom 1. August 1871
P.-A.-Bl. 1871 Nr. 35, vom 14. Februar
1872 P.-A.-Bl. 1872 Nr. 7. Die weiteren
ortspolizeilichen Vorschriften über den Verkehr
auf den Länden und die Benützung derselben
(Ländeordnung vom 10. Jäner 1 8 6 3 , P.-
A.-Bl. 1863 Nr. 3) bleiben von vorstehen-
den Anordnungen unberührt.
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Die Miethverhältnisse
der Stadt Passau.

Bezüglich der hiesigen Miethverhältnisse wird
Nachstehendes bekannt gemacht.

Die Miethziele sind:
Lichtmeß am 31. Januar
G e o r g i am 30. April,
S t e p h a n i am 31. Juli,
A l le rhe i l i gen am 31. Oktober.

Mit dem Zieltage beginnt die Verpflichtung
zur sofortigen Räumung der Wohnung.

Stehen der Räumung begründete Hindernisse
entgegen, so besteht für das Aus- und Einziehen
noch eine Frist von 14 Tagen in der Weise, daß
in der 1. Hälfte das Ausziehen vollständig be-
endet sein muß, und die 2. Hälfte für das Ein-
ziehen bestimmt ist.

Das Aufkünden der Wohnungen hat mit
Berücksichtigung der hierorts geltenden vierteljäh-
rigen Kündungsfrist längstens inner der auf das
Miethziel folgenden 8 Tage zu geschehen.



In der F. W. Keppler'schen Buchdruckerei in
Passau ist erschienen und daselbst, wie in allen Buchhand-
lungen, zu haben:

Erhard, Geschichte der Stadt Passau. 2 Bde. Preis 4 fl.

Wegweiser durch die Stadt Passau und Umgebung
mit einer Ansicht von Passau. Preis 24 kr.

Der deutsche Krieg gegen Frankreich 1870 und
1871 von Wilhelm Augerstein. 3. Aufl. Preis 6 kr.

Rupert v. Guteneck, der wahre Edelmann. Ein
Familiengemälde. Für Alle, vorzüglich für die liebe
Jugend neu dargestellt von Andreas Glashauser, Coo-
perator in St. Johanneskirchen. 2. Aufl. Preis 12 kr.

Steuerbüchlein, gebunden. Preis 9 kr.
Namenstagbüchlein zum bequemen Aufsuchen der Na-

menstage, enthaltend kurze biographische Notizen und
Legenden. Ein Haus- und Handbüchlein für Jedermann,
besonders für Namenstaggratulirende. Preis 6 kr.

Leitner's Paradies der christl. Seele. 5. Aufl. 24 kr.
— Myrrhengarten. Preis 36 kr.

Umwandlungstabelle der Preise von Steren in Preise
von Wiener Klaftern. Preis 3 kr.

Kurze Anleitung zur Behandlung der Maul - und
Klauenseuche. Bezirksthierärztlich empfohlene, diäte-
tische und Schutzmaßregeln dagegen. Preis 2 kr., in
Parthieen 1 kr.
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