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Berordnung

quider das fchnelle und unvorfichtige Fahren
der Kutfcher und Fubhrkeute.

Wann die Höchft traurige Folgen des unvorfichtts

gen und aufferordentlich gefhwinden Fahrens, ans

noch einem jeden in frildem Andenken jepn wer;
den, und Uns, Zärgermeiftere und Rath dieler
Stadt, veranlaffet Haben, joldem teils unfibic
lichen, theils nachthziligen und mit Lebens: Gefahr
derjenigen, die fich ihrer Sefchäfte halber und auch
fangen auf der Straße befinden, nıcht Jelten vers
Hundenen, mit alleriey Fuhrwerk bey Tages; und
bey Nachet-Zeiten bemerften, ftarfen Yagen zu tous
ren, und auf ernftliche Weiße Wandel zu Fchaffen :
Als wird hiedurch allen und jeden, und namentlich
den Kurfhern, Fuhrleuten, MiethKutfchern, Baus
ren und Karrenführern, das fhnelle Fahren und
Hagen in der Stadt und innerhalb der höre, bey
nachdrücklidher Strafe unterfager und verboten, Es
foll ihrer aller Pflicht feyn, durchaus alle mögliche
DBehHutfamkeit im Fahren, befonders in fhmalen
Straßen, und beym Umbiegen um die Een, ans
zuwenden ; und wenn bereit$ ein Fuhrwerk in
irgend eine enge Saffe Hineingefahren, fodann ents
weder durch eine andere Straße den Weg zu neh
men, oder an dem Eingang der erfteren Safe, fo
lange Halte zu machen, bis jenes Fuhrmwerk folche
paffıret ift nnd eine freye Bahn gemachet hat,

Diele Kutfher und Fuhrleute 20, werden auch
Hiedurc augewiefen, fie begegnen fih, wo fie wol
(em, zu aller Zeit zur Rechten augzuweichen; und,
damit zu Abexd ; und Nachrzeiten alles Unglück und
beforglicher Schaden, befonders für alte, Franke,
auch etwa Laßt tragende Perfonen, und Kinder
verhütet werden möge, fobald das Monden:Licht

aufhörer, nicht ohne brennende Laternen vor ihren
Kutfchen fich Seireten zu (affen; nicht weniger auch,
weil aus übler Semnphnheit die Kutfchen oder auch
Fleken ; und andere Wägen, ohne daß die Deichfel
aufgerichtet, oder abgezogen worden, auf den Safs
fen ftehen bleiven, und folchergeftalt Fufsänger,
vornemltch bey dunkler Abendzeit, leicht zum Fallen
und anderen Ung: mächlichfeiten gebracht werden
önnen, folche Hinderniffe und Befchränkungen der
freyen Paffage aus dem Wege zu räumen,

Sollte ich jemand wider diefe vorbefchriebene
Berorduung durch Saumfeligkeit, Unvorfichtigkeir
oder wohl gar muthwilkliger und vorfehlicher AWeife
etwas zu Schulden tommen (affen, und auf eine
fa he Art vergehen, daß dadurch Jemanden anders
Schaden und Berleßung zugefüget würde: So fol
derfelde nach Befinden, nebft Erfiattung der Koften
mit Sefängniß, und wenn dabey Sefundheit oder
fo gar das Leben eingebüßet werden dürfte, mit
ohnausbleiblıcher Zuchthaus. auch, nach Befund der
Umfande , Lebens: Strafe angefehen und beleget
werd .

Vie nun Abrigens die Herrichaften, welche Kuts
fıher in ihren Dienften haben, von felbft geneigt
fevn merden, dieje Heilfame Verfügung durch diens
famıe Anmeilung zur Ordnung und gehorfamlichen
DBefolgung, bey ihrem Sefinde aufrecht zu erhalten $
aljo wird den .Aerren der Wette committiret ,
bey den Fuhrleuten die Bekanntmachung diefes
Mandati auf die füglichfte Weife zu veranftallten ;
gleich dann den Herren des Gerichts die Contra-
venienten in gebührende Strafe zu nehmen, hies
durch befonders aufgetragen wird, »

YWornach fich die Beyfommende zu richten und
für ScGaden und Unluft zu hüten Haben, Actum
& decretum in Senatu Lubecenfi, publicatumque
füb figillo d. 27, Januar, 178.

(L.S.)

Bekannkmachung an das Publikum über’s
gelbe Fieber,

von 3.E.Seemann, der Arznengelehrfamkeit Doctor.

Salus publica prima lex esto!

B. Die zweyte Hauptfrage ift: Wie it dem get
ben Fieber vorzubeugen, wie Hat man fich dar
gegen zu fihern, und feine Weitere VBerbrei
tung zu hemmen ?

Diefes aQMleDt meiner Meynuna nach , auf eine
Awenfache Weife: ] .

a) Dur allgemeine, abfeiten des Staates ans
uzordnende Mitrel und Vorkehrungen,

b) Durd) befondere, mehrPrivatficherungsmirtel.
Ada. Was hat der Staat hieben zu thun?

we des Staats ik unfreitig das Wohl und die Sis

Herbeit des Ganzen und feiner Theile oder Mirglieder,

 


