
 

bekifche DMnzeigen
van allerhand Sachen, deren Bekanntmachung dem gemeinen Wefen

nöchig und nüßlich if

Ein und Vierzigftes Stück den 9. Dctober 1784.
 

Berordnung
wider das fchnelle und unvorfichtige Fahren der Kutfcher und Fuhrleute, /

Ben die höchfi traurige Folgen des undorfichtigen und außerordentlich gefdhmwinden Fahrens,

annoch einem jeden in frifchem Andenken feyu werden, und Uns , Bürgermeiftere und

Katb diefer Stadt, veranlaffet haben, foldjem theils unfchicklichen, theils nachtheiligen und |

mit Lebene:Gefahr derjenigen, die fi ihrer Gefchäfte halder und auch fonften auf der Straße |

befinden, nicht felten verbundenen, mit allerlen Fubhrwerk des Tages : und ben Nacht: Zeiten

bemerkten, flarfen Yagen zu teuren, und auf ernfiliche Weife Wandel zu fhaffen:; Al8 wird

hiedurch allen und jeden, und namentlich den Kutfchern, Fuhrleuten, Miethkutfchern, Dauren

und Karrenführern, das (dhnelle Fahren und Yagen in der Stadt und innerhalb der Xhdre,

bey nachdrücklicher Strafe unterfaget und verboten, 68 foll ihrer aller Pflicht feyn, durchaus

alle mögliche Behutfamfkeit im Fahren, befonders in fhmalen Straßen, und beym Umbiegen N

um die Ecken, anzuwenden; und menn bereits ein Fuhrwerk in irgend eine enge Safe hineins \

gefahren, fodann entweber durch eine andere Straße den Weg zu nehmen, oder an dem Eins

gang der erfteren Safe, fo lange ‚Halte zu machen, bis jenes Fuhrwerk folche paffıret if und

eine freye Bahn gemacht hat,

Diefe Kutfcher und Fuhrleute 10. werden auch hiedurd) angewiefen, fie begegnen fich, wo

fie wollen, zu aller Zeit zur Rechten augzuweichen ; und, damit zu Abend: und Nachtzeiten

alles Unglüct und beforglicher Schaden, befonders für alte, Franfe auch etwa Lajßt tragende {

Yerfonen, und Kinder verhütet werden möge, fobald das Monden-Licht aufhöret, nicht obhwe N

brennende Laternen vor ihren Kutfchen fich betreten zu laffen ; nicht weniger aud) , weil aus }

übler Gewohnheit die Kutfehen oder auch Flecken = und andere Wüägen, ohne daß die Deichfeb i

aufgerichtet, oder abgezogen worden, auf den Gaffen Rehen bleiben, und folchergeflalt Fußgäns |

ger, vornehmlich bey dunkler Abendzeit, leicht zum Fallen und anderen Ungemächlichfeiten |

gebracht werden Fönnen, foldhe Hindernife und DBelhräukungen der freven Paffage aus dem

Wege zu räumen.
4

Sollte (ih jemand wieder diefe vorbefchriebene Verordnung durch Saumfeligfeit, Uns

 

vorfichtigkeit oder wohl gar muthwilliger und vorfeßlicher Weife etwas zu Schulden Tommen

Taffen , und auf eine foldje Art vergehen, daß dadurch Yemanden anders Schaden und Bers

feßung zugefüget würde; So (ol derfzlbe nach Befinben, nebft Erflattung der Koften mit

Gefängnif, und menn dabeyn Gefundheit oder fogar vas Leben eingebüffet werden dürfte, mit

ohnausbleiblicher Zuchthaus - auch nach Befund der Umfiände, Lebens: Strafe angefehen und

beleget werden,
8 Mie num übrigens die Herrichaften, welche Kutfcher in ihren Dienflen haben, von felbk j

geneigt feyn werden, diefe heilfame Verfügung durch dienfane Anweifung zur Ordnung und |

gehorfamlıchen Befolgung , bey ihrem GSefinde anfrecht zu erhalten; alfo wird den Herren der |

Wette committiret, bey den Fuhrleuten die Dekauntmachung biefe® Mandati auf die füglidhfte |

Meife zu veranftalten; gleich dann den Herren des Gerichts Lie Contravenienten in gebührende |

Etrafe zu nehmen, hiedurch befonders aufgetragen wird,
|

Mornach fich die Beykommende zu richten und für Schaden und Unluft zu hüten Haben,

AQum & decretum in Senatu Lubecenfi, publicatumque fub figillo d, 27. Januar, 1781, |
CL. S


