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Ne, 65. Sonnabends

Rınovirte Fahr; Ordnung,

Damnadh ben der Behörde angeze'get morben,

mwagmanßen einige Zeit her werfhiedene Unorb:

nung-n «ad Miyb- urbe bey der Yeberfahrt auf

der Derrenfähre eingeriffen; U6 hat E. Hoch w.

- Rath fidH b-wogen gefunden die Fihr- Ordnung

vom 6:en März 1733 revidiren zu Taffen, und

hiemit zu verordnen wie folget:

ı) Wegen des Fährgeldes bleibet c6 ben ber

bisherigen Zaye, nad) wilder

füreinen Wagen mif 2 bie3 Pfer:

den gezahlt wird 3 Schill,

für einen Wagen mit 4 Pferden 4 =

für einen Frachtwagen mus b16

6 Pferden . 6 £

für eine Carlole mit I Pfer 2

Ein Reuter mit ı Pferd giebt
jedesmal . I er

für ein Stück Nindvieh I

für ein Schwein oder Schaaf 3 Pfenning

Ein Fußgänger giebt jedesmal 3 =

2) Da ben der allbier zu Zübee und auch zu

Travemünde eingeführten Thorfperre e& zuweiz

Ten gefehiehet, daß Wagen und Pferde, wie audh

Fußgänger, nach hores = Schluß und zur Nacht=

zeig über die Fähre gefeßt zu werden verlangen, fo

fol in foldem Fall das Fahrgeld doppelt bezahlt

werden.

3) Die Fuhrleute find ben der ‚Hinreife das Sährs

geld zu erlegen fehu:dig; wogegen fie ben der Nückz

Kohr, falls fie am nämlichen Zage zurückfommen,

und Feine andere Perfonen aufgenommen haben,

frey find. En
4) Ein Fuhrmann oder Hausmann ift nicht be:

mächtiget, jemand auf feinen Wagen zu nehmen,

um denfelben dadurch von dem Fährgelde zu bes

freyen, fondern er kann nur diejenigen davon frey

maden, fo mit ihnr auf Lübef oder Travemünde

fahren wallen; da er auch andere Perfonen in Qüs

bect oder Travemünde zurück nimmt, als diejeni:

gen, fo mit ihm ausgefahren; fo fo jede Perfon

3 Pfenning Fährgeld geben, und fol der Fuhr:

mann barzm antworten.
s) Damit auch der Fähr-Prahm bey der Ueber:

fahrt nicht über die Gebühr beläftiget werde, fo

foll der Fährmann oder fein Knecht barüber difpos

Biren, wie viel Wagen oder Pferde zu einer Zeit hinz

 

den 16. Yuguft 1806,

ein Fönnen, damit die andern nicht behindert wer:
den, auch Fin Unglücamög:; und foßlen
bie Reuter fo lange zurüf bleiben, b;$ zuvor die
Augen in den Fährpradm hinein gebracht find.

QWürde jemand demFährmann oder deffen Knecht
ben folcher Ynosdaung hinderlich feyn, fo folk er
dafür gefiraft werden, und zu der Ungelegenheit,
fo ır verurfahet, aurworten,

6) Soll der FihrEneccht mit dem Fährprahm
oder Boote, wenn er an der Seite, wo das Fahr:
hauß lieget, vom Sande abgefahren, und das dore
tige Bollwerk pafjirer ıjt, von diefer Seite aber bis
an den zur Kenntlichkeit weiß angefä:bten, und
mit dem Worte Zielpfahl bezeichneten Pfahl
nl denen auf dem Lande SGeb.iehznen zu

efallen wieder zurück zu Kehren nicht fchuldig
feyn; und wer dieferwegen lofe Worte giebet, ohuz
fehlbar fchwere Deftrafung zu gewärtigen haben,

7) Un dem Fährprahm fol jederzeit zur Sichers
heit ein Feines Boot befeftiget feyr, damit wenn
fheue Pferde im Fährprahm befindlich feyn foNten,
bie Paffagiere ich hiedurch für Gefahr retten Fönz
nen; und fol fih Niemand ben fhmwerer Berants
wortung unterfieher, das Meine Bodt vom Fährs
prahm abzuldfen, und ohneBorwigen d:8 Fährs
mannc8 ober deffen Kucchtes megzunchmen.

8) Im Fall, daß mehrere Wagen zu gleicher Zelt
an die Herrenfähre Lommen, welche übergefeßt zu
werden verlangen; fo folen zuvörderft die Paffız
giere, demnächtt die Kaufmannsgüter, fodann die
Sildwagen, ferner die Bauerwagen welche Korn
ur Stadt bringen, und endlich die Holzwazen
bergefeßt werden.

9) Mit dem Boot follen Feine Pferde ober Horns
vieh übergeführet, fondern der Fährprahm darzu
gebraucht werden, EinzelneSchweine oderSchaafe
aber fann er mit dem Boote überbringen,

10) Schließlich werden fowohl Fubrleute, als
andere, bie fich der Ueberfahrt bedienen, hiemit
alles Ernfte8 und bey Bermeidung nachdrüäckliher
Strafe gewarnet, fd den pflidtmäßigen Auz
ordnungen des Fährmannes fo wenig als felz
nes Kuccht8 mit Worten oder thätlih zu wider:
feBen. Wie denn auch dem Stadthauptmann zu
Travemünde aufgetragen wird, aufdesFährmanns
MUnzeige die Contravenienten, daferne felbige von
hier reifen, dort in Anfpruch zu nehmen, und benz


