
 

 

 

Mittwod den 30, März 1842,
 -

DBerordunung,
die Erneuerung und Unterhaltung des Saffen:

pflafters und die Aufbringung der dazu erfor
derlichen Seidmittel berreffend,

Nachdem die Nothwendigkrit einer Erneuerung, des
SGafenpflafters und einer beferen Unterhaltung defelben
in Erwägung gezogen worden, wird von Einem Hoch:
edlen Marhe, nach gerroffener Uebereinfunge mir der
Chrliebenden Bürgerfehaft, Kolgendes hivdurd) verordnet
und zur allgemeinen Kenntnif gebracht;

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

des Gaffenpflafters wird für die Folge vom Staante über:
nommen und ausgejührt,

2
Zum Gaffenpflafter werden gerechnet?

a) die Fakrbahıen In den Haupt: und NMebenfirafen;
b) die C offen (Ninnfteine) neben den Fahrbahnen, und

zwar ohne Unter] ung zwischen Fiefen oder (oz
genannten Knip nfteinen

c) die Wafferfanäle (Siele), welche unterhalb der
Fahrbahnen befindkich (ind; N $ 5

a) die unmittelbar neben den Minnfteinen für Fub-
gänger chwa anzulegenden Lroktoirs,

 

 

$.5,
Bon dem Zeitpunkte der Mublication gegenwärtiger

Verordnung angerechnet wird alles In und an den Fahr:
bahnen, Minnfteinen und Sielen befindliche alte Marerial
an Pflafterjteinen u. f. w,, mit Cinfchluß der Abweife:
fteine, ohne einigen den Hauseignern zuftehenden Wider:
{prud, Eigenthum des Staates; hiezu find jedoch die
vor den Haufern bereits gelegten Trokkoirfteine nur, In:
fofern zu rechnen, als in deren Stelle ein anderweitiges
ZTroktoir auf öffentliche Koften angelegt werden wird.

5. 4.

 

$.4.
Mit Au. führung aller neuen Pflafterungs = Arbeiten,

fo wie der demnächft erforder ichen Ausbefferungen, ft
die Wegebau - Deyukation beauftragt, welche diefelben,
unter fachfundiger Aufficht, durch die von ihr anzuftel:
lenden Arbeiter befehaffen 1äßt,

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

Wnter unpartheiifhem fachkfundigen Beirath die erfor:
derlichen Beränderungen mit den Minnfteinen und den
verfehiedenen Anlagen vor den Häufern, namentlich auch
durch‘ Einziehung. überflüfliger Ybweifer und Wegräu:
mung hindernder Nuerftangen, vorzunehmen,

5.6.
Die Neupflafterungen der Gafen gefchehen zwar vor:

zugsweife mit fogenannten Kopfiteinen; es ft jedoch
in den Nebengafen, und wo es font von der BVelorde
angemeffen befunden wird, auch die Pfnajterung mir an:
derem Steinmaterial zuläjfig.

5.7,
Auch die Unterhaltung und AusbefFerung des gefammz

ten bisherigen Gamenpflaiters, Infoweir dafelbe bis zur
gänzlichen Erneuerung noch beibehalten werden muß, ft,
von dem Zeitpunkte der Publication gegenwärziger Verz
ordnung angerechnet, der Aegebau = Deputation überz
tragen,

 

5.8.
„Diefe Unterhaltung und Augbeferung erfirect fich auf

bie Kahrbahnen, die Seiren-Ninnfteine — fuwohl tiefe
als Knivprinniteine — die Abweifelteine und Prähle, In:
fofern folche überall noch erforde. (ich bleiben und die War:
ferfanäle (Siele) unterhalb der Kahrbahnen, nicht aber
qur die ywirchen den Seiten: Ninnfteinen und den Haus:
giebeln befinülichen Streden, fo wie nicht auf die dafelbft
vorhandenen Wayferabzlige u. f, w., vielmehr find diefe
Gegenftände auch fernerbin von den Hauseignern, unter
EP der bisherigen Auflicht der Behörde, zu unterz
halten,

 

Sf. 9,
Zur Aufbringung der zu den Koften der Neupflafterung

und der Unterhaltung erforderlichen Geldmirrel werden,
gußer den da,u aus der offentlichen Kaffe bewilligten Zu:
fehliTen, folgende Abgaben angeordnet;
1) eine jährliche Steuer, welche nad dem Maaf =

frabe des Veuchrengeldes und In gleichem Berrage mit
demfelben von (ämmtlihen Bewohnern der Stade,
nach Anleitung der revidirten Verordnung vom 6ren
Detbr, 1841, die Erhebung des Leuchtengeldes berref:
fend, zu erlegen if; 7
eine Abgabe, welche der Hauseigner cin für alle
Mal mir 1 Mark und 8 Schillingen für jede ı laufen:
den Fuß ver Straße, fo weit fie fein Gebier berührt,
zu erlegen hat, Diefe Abgabe if In drei Terminen,
jedesmal mit 8 Schillingen pr.Fuß zu berichtigen,
von denen dererfte Zermin fällig it, fobald die bez
treffende Srraßenftrece, für welche fie erhoben werden
fol, neu gepflaftert worden ift, der zweite und dritte
EEE aber in Zwifdenräumen von zwölf Monaten
arauf.

$. 10.
Die vorftehend unter 1) bezeichnete jährliche Yflaz

ferungs =: Steuer wird, vom 1,daten diefesJahres an:
gerechnet, gleichzeitig mir dem Leuchtengelde in Auartak:
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