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Sonnabend den 12, November

/5.V. 2
1831, EL
 

MoMjährigkeits Erklärung,

Sin HochEdler Nath hat mittelft Decrets
vom 9, November dD, F. RE
Hans Hinrich Friedrich Lesfan, aus Düchel$s

orf,
auf deren Anfuchen für vollährig erfläret.
 

Dekanntmagung,.
,, MNMachfichende die Beförderung der Neinlichkeit und
Sicherheit auf den Gamen bezweetenden Verfügungen der
Verordnung Eines HochEdlen Marhes vonı 17. Sept. 1808,
NN hierdurch zur genauen Befolgung in Erinnerung
gebracht : e
1) dm Mirktwochen und Sonnabend Nachmittag

im Januar, Februar, November und December
„vor 3 Ubr, ,
im März, April, September und October vor
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„un
im Mey, Juny, July und Auguft vor 6 Uhr,

anu5 Keder, fo weir Der Bezirk feines eigenchümlichenoder
gemirtheten, bewohnten oder unkewehnten Haufes, Speiz
ders, Kellers und Bude reicht, die bey rrodner Witterung
im Sommer mit Waffer zu befrengende Game bis zu der
Mitte richtig Fehren, auch die Goffen und Rinngteine Ti
nigen, und allen davon Fommenden Unrath zufanımen ba
fen [afen, damit folcher von denen dazu für jede Game bes
fonders beorderzen Landleuten zu den erwähnten Srunden
aufgeladen und fortgeführt werden Fönne, Wer dis zu
diefer Zeit mir Kehren und Meinigen nicht fertig Ik, Crlegt
Cine Do! senrtrafe von 1 Mark, . N
2) G$ darf Fein Ausfehriat oder Unrath irgend einer Art

Aus den Haufern auf die Samen, öffentlichen Pläke, Kirchz
Höfe, an der Stadtmauer, bey Der Zraveoder Waknik hin
geworfen werden bey 2 Mark Strafe, die denjenigen dreis
fach trifft, der erweislich eines andern Bezirk auf foldhe
Meile verunreiniget hat. Landleute ind beordert wenig:
tens zweimal die Woche,

al8 vom 1jten März big ult. Octobers um 7 Uhr
Und vom 1ikten November bis [egren Februar um S Uhr

Montags und Donnerftags Morgens, In jede Game mit
ihren Wagen einzutreffen, auf welche folder Unrath gefchütz
ter werden Kann. Wer das Gefchäft des Austragens durch
Den Landmann verrichten faffen will, hat fich deshalb mir
Ähm abzufinden; und wurde es Nich ergeben, daß fo cben
und im vorigen 5. erwähntes Ybrühren nicht hinreichte, fo
Wird vom Gaffen =: Drdnungs =: Departement ein Öfteres vers
fügt werden; bleibr indes ein Fubrmann in der ihmbeitimm
ten Gage aus, fo haben die Bewohner derfelben fich unverz
Alıglich ben dem Quartiers:Herrn einer Gafle zu melden,

   

 

   

 

   

 

3), Kubs, Pferdes, und fonftiaer Miß in ganzen Fuhren,
muß fofort nachdem er auf die Cafe gebracht worden, weg:
geichafit werden. Mifthaufen auf den Straßen lie
Taten it verboten, und Kloakfe müTe Nacht
nicht vor eilf Uhr auggebracht, aufgel A
Defaung abgeführt werden: im widrigen wird D
Mark gebüßt, Die Verunreinigung der Straßen und
fentlichen Pläße mir Menfchenkorh It ben 3 Mark und dem
Beünden nach bey Gefängnis:Strafe verboten

4) Steingraus und Schutt [Gr jed ne
weabringen und nicht che auf die Game fchütken, al c
Anıtalt zum alsbaldigen Fortführen acıromen, bey 1 9R
Strafe; wogegen demjenigen, der cin Gebäud c
zum Zheil abbrechen IABr, von dem Zuartie
laß zur Niederlegung des davon kommenden Sa
Baumaterialien nad) vorgängiger Meldung a
werden wird, . A
‚ 5) Schnee und Eis darf nicht auf die Gafe acworfen noch
in Hügeln aufgefhaufelt werden; will jemand folches aus
feinen Daghrinnen oder Hof daumen, fo mus er leich
Auf eigne Koften wegiahren lan, im Contraventis
aber 2 Mark Strafe zahlen,

6) Wer zerbrochenes Glas ennweder befonder®
dem Kebhrigt vermifcht auf die Strafe wirt,
3 Mark Strafe, welche für den, der Glas vor cir
hüre oder in defen Bezirk werfen würde,
wird. Die Slasfcherben Kınd befonders in den
famımeln und von jedem denmmächtt forzzufhaffen,

7) Die Fubhr= und Landleuze mögen zwar auf dem Kaufs
und Klingenberge, dem Pferdes und Furrermarkt, w
vor den Haufern, wo ec aufs und abladen, Ihre DV
tern, doch darf dadurch die freve Fahrt nicht gehenunt noch
in den Saffen der Nachbar belästigt werden. Der davon
Fomumende Unzath muß von den genannten dffentlichen PlaBen
fofort nach geendeter Markezeir, durch die dazır beftellten Fes
ger zufammengefehrt und täglich fortaefchafft werden, widriz
genfallg ihn der für die nahgelegene Straße befrellte Land»
mann wegführen darf; in den andern Gaffen aber hat der
Bewohner des Haufes, der das Füttern acıtarter hat, foldes
ungefäumır nach Entfernung des Fuhrwerks zu veranlaffen s
Yuf Nichtgelebung diefer Obliegenheiten folgr cine Strafe
von 1 Mark, . Ü x

8) Das Straßenpflafter und die Minniteine hat jeder,
dem es obliegt, im gehörigen Stande zu erhalten, widrigen»
falls folches, wie bisher gefchehen, nach vorheriger Warnung,
auf feine Koften vom Bauhofe beichafft werden wird,

9) BWenn die Straßen mit Schnee und Eis belegt find,
und Thauwetter eintritt, it jeder Figenthümer und Bes
wohner eines Gebäudes verpflichtet, fo bald ihm die Anzeige
durd) den Polizep-Bedienten geworden, unverzüglich die im
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