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Mittwod) den 16, Marz 1842,
 ——

DBerordnung,
die Erneuerung und Unterhaltung des GSaffen:

pflafters und die YAufbringung der dazu erfor;
derlichen Seldmittel betreffend,

Nachdem die Nothwendigkeit einer Erneuerung des
Gafenpflafters und einer befferenUnterhaltung deffelben
in Erwägung gezogen worden, wird vonEinem Hoch:edlen Marhe, nach getroffener Mebereinfunge mit der
Chrliebenden Bürgerfchaft, Folgendes hiedurdh verordnet
und zur allgemeinen Kenntniß gebracht;

S. 1.
Sowohl die Erneuerung, als auch die Unterhaltung

des Gafenpflaiters wird für die Folge vom Staate überz
nommen und ausgeführt,

2,
Zum Saffenpflafter werden gerechnet?

a) die Fahrbahnen in den Haupt: und Nebenftrafen 5b) die Öoffen (Minnfteine) neden den Fahrbahnen, und
zwar ohne Unterfcheidung zwifchen Fiefen oder fo:
genannten Knipp-Minnfreinen;

c) die Wafferfanäle (Siele), welde unterhalb der
ahrbahnen befindlich find;

4) die unmittelbar neben den Minnfteinen für Fuß:
gänger etwa anzulegenden Trottoirs.

5. 3.
Bon dem Zeitpunkte der Publication gegenwärtiger

Merordnung angerechnet wird allesin und an den Kahr:
bahnen, Ninnjteinen und Sielen befindliche alte Material
an Pflafterfteinen u. f. w., mit Einfluß der Abweife:
eine, ohne einigen den Hauseignernzuftehenden Wider:bruch, Cigenthum des Staates; hiezu find jedoch dievor den Häufern bereits gelegten Troktoirfteine nur In:

fofern zu re nen, al8 in deren Stelle ein anderweitiges
Trottoir auf öffentliche Koften angelegt werden wird.

$. 4.
Mit Ausführung aller neuen Pflajterungs = Arbeiten,fo wie der demnächft erforderlichen Ausbeferungen, ifdie Wegebau- Deputation beauftragt, welche diefelben,

unter fachfundiger Aufficht, durch die von ihr anzuftelz
Jenden Arbeiter befehaffen (Abt.

$.5,
Der MWegebau:Deputation wird die Befugnis ertheilt,Unter unpartheiifhen fachfundigen Beirath die erfor:

derliqHhen Veränderungen mit den NMinnfteinen und denberfehiedenen Anlagen vor den Häufern, namentlich auchdurch Einziehung überflüffiger Abweifer und MWegräu:
mung hindernder Querftangen, vorzunehmen,

$.6,
Die Neupflaiterungen der Gaifen gefehehen zwar vorz

zugsweife mit fogenannten Kopfiteinen; es it jedoch
in den Nebengajfen, und wo es fonft von der Behörde
angemeffenbefunden wird, au die Pflajterung mit anz
derem Steinmarerial zuläffig.

$..7.
Auch die Unterhaltung und AusbeTerung des gefanınız

fen bisherigen Gamenpflaiters , Infoweir dafelbe bis zur
gänzlichen Erneuerung nod) beibehalten werden muß, Ur,
von dem Zeitpunfte der Publication gegenwärtiger Verz
ordnung angerechnet, der Wegebau = Deputation übers
tragen,

 

5. 8.
‚Diefe Unterhaltung und Ausbeferung erfereet fih auf

die Fahrbahnen,die EEESAU — fomwohl tiefe
als Knipprinniteine — die Abweifen eine und Pfähle, in:
fofern folche überall noch erforderlich bleiben und die Wars
ferfanäle (Siele) unterhalb der Fahrbahnen, nicht aber
Auf die 4wifchen den Seiten -Rinnfteinen und den Haus:
giebeln befindlichen Strecken, fo wie nicht auf die dafelbft
vorhandenen AMafferabzüge u. f, w., vielmehr find Diele
Gegenitände auch fernerhin von den Hauseignern, unter
MA der bisherigen Aufficht der Behörde, zu unters
alten,

 

S. 9.
Zur Aufbringung der zu den Koften der Neupflafterung

und der Unterhaltung erforderlichen Geldmitrel werden,
anfer den dazu aus der öffentlichen Kaffe bewilligten Zu:
fhü Ten, folgende Abgaben angeordnet:
1) eine jährliche Steuer, welche nach dem Maaß-

ftabe des Leuchtengeldes und In gleidem Berrage mir
demfelben von (ämmtlighen Bewohnern der Stadt,
nach Anleitung der revidirten ENTE 6ten
Detbr. 1841, die Erhebung des Leuchtengeldes betref:
fend, zu erlegen if; % N

2) eine Abgabe, welche der Hauseigner ein für alle
Mal mir 1 Mark und 8 OelHETE für jeden laufen:
den Fuß der Straße, fo weit Ne fein Gebiet berührt,
zu erlegen hat. Diefe Abgabe ift in drei Terminen,
jedesmal mit 8 Schillingen r,Fuß zu berichtigen,

” von denen der erite Termin fähig ik, f(obald die be:
£rerfende Straßensirece, für welche fie erhoben werden
oll, neu gepflaitert worden ift, der zweite und dritte
; Ua «ber in Zwifchenräumen von zwölf Monaten
arauf.

f.10. A
Die vorftehend unter 1) bezeichnete iährlihe Anz

fterungs Steuer wird, vom 1. Januar diefes Jahres an:
gerechnet, gleichzeitig mit dem Lruchtengelde in Quartal:

 
 


