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DBerordnung,
die Erneuerung und Unterhaltung des Saffen:

pflafters und die Aufbringung der dazu erfor
derlichen Geldmittel berreffend,

Nachdemdie MNothwendigkvit einer Erneuerung, des
Gagenpflaiters und einer befferen Unterhaltung deffelben
in Erwägung gezogen worden, wird von Einem Hoc:
edlen Marhe, nach getroffener Uebereinfunge mir der
CEhrliebenden Vürgerfchaft, Folgendes hiedurch verordnet
und zur allgemeinen Kenntniß gebracht;

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

des Gufenpflaiters wird für die Folge vom Sraate über:
nommen und qusgeführE.

2
Zum Gafenpflajter werden gerechnet?

a) die Kakrbahnen in den Haupt: und NMebenftraßen;
b) die Goffen (Ninnjfteine) neben den Fahrbahnen, und

zwar ohne Unterfcheidung zwifchen riefen oder (oz
enannfen Knipp-Minnfteinen ;
ie Wafferfanäle (Siele), welche unterhalb der

Fahrbahnen befindlich find;
d) die unmittelbar neben den Minnfteinen für Fuß:

gänger etwa anzulegenden Zroktoirs,

c)

$. 3.
Von dem Zeitpunkte der Publication gegenwärtiger

Merordnung angerechnet wird alles In und an den Fahr:
bahnen, MNinnfeinen und Sielen befindliche alte Material
an Pflajterfteinen u. f. w,, mit Einfchluß der Abweife:
fteine, ohne einigen den Hauseignern zufiehenden Wider:
fpruch, (igenthum des Staates; hiezu find jedoch die
vor den Haufern bereits gelegten Zrortoirfteine nur, inz
fofern zu rechnen, als in deren Strelle ein anderweitiges
rokroir auf Sffentlihe Koften angelegt werden wird,
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$. 4.
Mit Ausführung aller neuen Pflajterungs = Arbeiten,

fo wie der demnächft erforderlichen Ausbefferungen, {ft
die Wegebau: Depuration beauftragt, welche diefelben,
unter fachtundiger Aufficht, durch fie von ihr anzuftels
Tenden Arbeiter befchaffen läßt,

$.5.
Der Wegebau:Deputation wird die Befugniß ertheilt,

unter unpartheiifchem fachfundigen Beirath die erforz
derlichen Veränderungen mit den Minnfteinen und den
verfhiedenen Anlagen vor den Häufern, namentlich audy
durc)y Einziehung überflüffiger Abweifer und Wegräus
mung hindernder Nuerftangen, vorzunehmen,

$. 56.
Die NMeupflakterungen der GalTen gefehehen zwar vorz

zugsweife mir fogenannten Kopfiteinen; 06 It 1edoch
in den Nebengaffen, und wo es fonft von der Vehorde
angemeffen befunden wird, auch die YPaafterung nur anz
derem Sreinmaterial zuläfig.

5.7.
Auch die Unterhaftung und Ausbefferung des gefamm=

ton bisherigen Gafenpflaiters , Infoweiz daTelbe bis zur
gänzlichen Erneuerung noch beibehalten werden muß, U,
von dem Zeitpunkre der Publicarion gegenwärziger Veorz
ordnung angerechnet, der Wegebau = Depurarion übers
fragen.

 

5.8. ©
Diefe Unterhaltung und AusbeFerung erfireckr ich auf

die Fahrbabnen, die Sciten-Ninnfteine — fowohl tiefe
als Anipyprinniteine — die Abweifenteine und Prähle, Inz
fofern folche überall noch erforderlich bleiben und die Wafz
ferfanäle (Siele) unterhalb der Fahrbahnen, nicht aber
auf die zwilchen den Seiten: Ninnfteinen und den Hausz
giebeln befindlichen S , fo wie nicht auf div dafelbft
vorhandenen Wajferabzüge u. f.w., vielmehr find diefe
Gegenftände auch fernerhin von den Hauseignern, unter
gr der bisherigen Auflicht der Behorde, zu unters
halten,

 

 

  

 

$. 9.
Zur Aufbringung der zu den Koften der NeupfAlajterung

und der Unterhaltung erforderlichen SGeldmirrel werden,
außer den dazu aus der öffentlichen Kaffe bewilligren Zu=
fhüffen, folgende Abgaben angeordnet:
1) eine jährliche Steuer, welche nach dem Maas-

ftabe des Leuchtengeldes und In gleichem Berrage mir
Ddemfelben von (ämmtlichen Bewohnern der Stadt,
nad) Anleitung der revidirten Verordnung vom 6rem
Dcethr. 1841, die Erhebung des Leuchtengeldes betrefz
fend, zu erlegen It; h (
eine Abgabe, welche der Hauseigner ein für alle
Mal mir I Mark und 8 Schillingen für jeden (aufenz
den Fuß der Straße, fo weit fie (ein Gebier berührt,
zu erlegen hat, Diefe Abgabe ift in drei Terminen,
jedesmal mit 8 Schillingen pr.Fuß zu berichtigen,
von denen der erfte Termin fällig it, fobald die bez
treffende Straßenfirece, für welche fie erhoben werden
foll, neu gepflaftert worden if, der zweite und dritte
A aber in Zwifhenräumen von zwölf Monaten
arauf,

$.10. E
Die vorftehend unter 1) bezeichnete jährlidhe YPflas

ferungs : Steuer wird, vom 1. Januar diefes Jahres anz
gerechnet, gleichzeitig mit dem Seuchtengelde in Quartal:
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