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LübecFiiche Muzeigen

von aNerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen
nöthig und nüßlih if

Bierzigltes Stück den 2. October 1784,

MANDAT _
wegen der Ordnung der Kutfhen vorm Schaufpielhaufe,

 

 

 

a 8 fich nicht felten ereignet, daß wenn das Schaufpiel fRark mit Zufhauern befetzt if |
und vor dem Schaufpielhaufe fich viele wieder abholende Kutfhen verfammlen, diefe dere

maaßen an einander gerathen, daß daraus leicht ein Unglück entfiehen fann, oder wenigftens
Pferde und Wagen Schaden nehmen, die Herrfchaften aber im Borplag auf ihre behinderten |
Magen ungebührlich warten müßffen: Als haben Wir Bärgermeiftere und Rath der Kayfers |
Tichen und des heiligen Nömifjchen Reichs frenen Stadt Lübeck für ndthig befunden, folgende
DBerfügungen zu treffen und publiciren zu laffen,

1.) Alle Kutichen ftellen fich in Zukunft, fo wie fie nad einander eintreffen, unterhalb
des Schaufpielhaufes, eine hinter der andern in zwo Reihen, eine Reihe auf der einen, und ;
die andere auf der andern Seite der Safe, dergeftalt, daß die Mitte der Safe frey bleibt M
und alle Kutfchen durch diefelbe die Straße herauf wieder von dannen fahren Können, |

2.) Gleichwie zu Erhaltung der innern Ruhe und Beobachtung der Feuer-Anftalten jedess
mal ein Dber: Dfficier vom Piquet im Parterre gegenwärtig ik: Alfo begiebt fih, außer den
vor dem Eingange tehenden benden Grenadieren, eine Patronille yon einem Unter: Dfficier und 8
zehn Mann pröcife um 7% Uhr vor das Schaufpielhaus, K

3.) Kurz vor Ende des Schanfpiels ftellen fich zween Mann Mache oben der Beckergrube
und bleiden dajelbft, bis fämmtlihe abholende Kutfchen herauf paffiret, laffen aber von der ;
Zeit an, gar Feine Kutfchen weiter herunter ; wie denn ale Wagen, welche foldhergeftalt zu
fpät fommen, nicht die Beckergrube, fondern die Fifchergrube, Mengftraße oder andere Gaffew
nach ihrer Gelegenheit herunter fahren müffen, um fi an die (dhon in der Beckergrube hal
tende Reihen unterhalb anfehlieffen zu Lnnen,

4.) Auch Rellen fich zu Ende des Schaufpiel& zween Mann Wache in dieMitte der Safe, ;
und laffen von den rechts und Kinks haktenden Kutfchen feine andere in die Mirte herein und ;
vorfahren, als welche von dem vor dem Schaufpielhaufe ftehenden Unter: Dfficier aufgerufen 8
werden. Eher wird nicht gerufen, bis fid) die Herrfchaft im Vorplatz befindet. Yedoch eher |
einem jeden frey, feinen Wagen zu fuchen und damit, ohne vor dem Schaufpielhaufe anzus
halten, heraufzufahren, N

5.) Die Wache vor dem Schaufpielhaufe muß nicht geftatten, daß ein ungerufenerWas |
gen vor der Thüre halte, oder daß eine Kutfche die Gaffe herunter gerichtet ehe, au nicht, |
daß vor dem Haufe oder in der Safe mit der Herrfchaft, und follte fie aud in der Beckergrube |
wohnen, umgefehret werde; fondern alle wegfahrende Wagen müffen die Safe hinanffahren,

6.) Infonderbheit follen auch die Miethkutfdher diefer Ordnung genas geleben, und wenn
fie gleich mehrere Herrfchaften nacheinander abzuholen haben, darum nicht mehr ermächtiger
feyn, die Game herunter zurück zu jagen.  Biehmehr follen fie, wie jede fonftige Kutfchen, eine
andere Gaffe herunter fahren und an demhinterften Wagen fich anfchlieffen, |

7.) Ale Kurfcher und Fuhrfeute' (die aucy Fey diefer Gelegenheit an die Verordnhng vom |
27. Yanuarı vorigen Yahrs wider das fhmnelle und undorfichtige Fahren, imgleichen wegen der |


