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oder für
oder
für Ortstheile,
Ortstheile, wo
wo vorherrſchend
vorherrchend landwirthſchaftlicher
landwirthchaftlicher Betrieb
Betrieb
iſt,
it, durch
durch das
das Ortsbauſtatut
Ortsbautatut oder
oder polizeiliche
polizeiliche Verfügung
Verfügung eine
eine AusAusnahme
nahme gemacht
gemacht werden.
werden.

Art.
Art. 26.
26.
Abtritte
auf einer
einer gegen
Abtritte dürfen
dürfen auf
gegen Straßen
Straßen und
und öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze
gerichteten Gebäudeseite
Gebäudeseite weder
weder im
Innern, noch
an der
der Außengerichteten
im Innern,
noch an
Außenwand angebracht
wand
angebracht werden.
werden.
Auf Nebenseiten
geAuf
Nebenseiten der
der Gebäude
Gebäude sind
sind Abtritte
Abtritte nur
nur dann
dann gestattet, wenn
von der
Straße oder
stattet,
wenn sie
sie nicht
nicht von
der Straße
oder öffentlichen
öffentlichen Plätzen
Plätzen
aus störend
störend in
in die
die Augenfallen.
aus
Augen fallen.
Derpolizeilichen
Der
polizeilichen Verfügung,
Verfügung, beziehungsweise
beziehungsweise dem
dem OrtsbauOrtsbaustatut bleibt
vorstatut
bleibt überlaſſen,
überlaen, in
in Orten
Orten und
und für
für Ortstheile,
Ortstheile, wo
wo vorherrſchend Landwirthchaft
Landwirthſchaft betrieben
wird, von
herrchend
betrieben wird,
von den
den Bestimmungen
Bestimmungen
des
des Abſ.
Ab. 22 eine
eine Ausnahme
Ausnahme zu
zu machen.
machen.
Der
Der allgemeinen
allgemeinen Verfügung,
Verfügung, beziehungsweiſe
beziehungsweie dem
dem OrtsbauOrtsbaustatut
statut bleibt
bleibt überlaſſen,
überlaen, in
in Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Einrichtung
Einrichtung und
und
Entleerung
Entleerung der
der Abtritte
Abtritte im
im Interesse
Interesse der
der öffentlichen
öffentlichen Geſundheit
Geundheit
und
zu erund Reinlichkeit
Reinlichkeit die
die entsprechenden
entsprechenden weiteren
weiteren Vorſchriften
Vorchriften zu
ertheilen. Gegen
Gegen die
Einführung eines
der Abtritte
theilen.
die Einführung
eines neuen
neuen Systems
Systems der
Abtritte
und der
der Wegchaffung
Wegſchaffung ihres
ihres Inhalts
Inhalts kann
kann eine
auf das
und
eine auf
das EigenEigenthumder
thumder Abfallstoffe
Abfallstoffe gegründete
gegründete Einwendung
Einwendung nicht
nicht erhoben
erhoben werden.
werden.

Art.
Art. 27.
27.
Ausnahmen von
den Vorſchriften
Ausnahmen
von den
Vorchriften des
des Art.
Art. 25
25 Abſ.
Ab. 11 und
und
Art.
Art. 26
26 Abſ.
Ab. 11 und
und 22 können
können bei
bei Neubauten
Neubauten unter
unter angemessenen
angemessenen
Vorschriften
Vorschriften dann
dann zugelaſſen
zugelaen werden,
werden, wenn
wenn eine
eine dem
dem Bedürfnisse
Bedürfnisse

entſprechende
entprechende Eintheilung
Eintheilung der
der Gelasse
Gelasse auf
auf andere
andere Weiſe
Weie nicht
nicht mögmöglich
lich ist.
ist.
Bestehende
Bestehende Einrichtungen
Einrichtungen

sind
sind

nach
nach

den
den Vorschriften
Vorschriften der
der

Art.
Art. 25
25 und
und 26
26 Abs.
Abs. 11 und
und 22 ahzuändern,
ahzuändern, sobald
sobald dies
dies erheberhebliche
liche polizeiliche
polizeiliche Gründe
Gründe erheiſchen.
erheichen.

