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Mr. 63. Sonnabends den 23. Auguft 1806,
 

Verordnung

wider das fhnclle und unvorfichtige Fahren
der Kutfcher und Fubhrleute.

Yann die Höchft traurige Folzen des unvorfichtis
gen und aufferordentlich gefhwinden Fahrens, ans
nodj einem jeden ın frifdem Andenken feyn wevs
den, und Lins, Bürgermeiftere und Rath diejer
Sradt, viranlaflıt haben, folhem theils untchie;
Ten, theils nachHeiligen und mit Lebens: Sefahr
derjenegen, die fich ihrer Sefchäfte Hafber und auch
Jonjien auf der Straße befinden, nıcdht friten vers
Lunkenen, mas alle leo Zuhrwire bey Tages: und
Hey Naht:Zeuen bemerkten, ftaıken Jagen zu fteus
ren, und auf erniliche Weıfe Zandel zu (Hafen :
Yig wird hieduch allen urd jeden, und namentlich
den Kutf ru, Fubhrleuten, MierhHsKurfhern, Baus
zn und Karrenfuhrern, das (dnelle Fahren und
Sagen ın der Stadt und innerhalb der ThHöre, bey
nachdrucklicher Strafe unterfager und verboten, Es
fell ihre: auer Pflıchr feyn, durchaus alle mögliche
Dehutramfte.t im Fohren, befonders in fhmalen
Straßen, und veym Umbiegen um die Ecken, ans
auwenden ; und wenn Gereits ein Fuhrwerk in
irgend cine enge Saffı hHineingefahren, fodann ents
weder durch eine andere Straße den Weg zu nehs
men, oder an dem Eingang der erfteren Safe, fo
lange Halte zu machen, bis jenes Fuhrwerk folche
paffret ift und eine freye Bahn gemachet hat,

Diele Kurfher und Fuhrleute 26, werden auch
Hiedurc angewicfen, fie begegnen fich, wo fie wol
Jen, zu aller Zeit zur Rechten augzuweichen; und,
damir zu Abend: und Nachtzeiten alles Unglück und

beforglicher Schaden, befonders für alte, Franke,
audy etwa Left tragende Perfonen, und Kinder
verhütet werden möge, fobald das Monden:Licht
aufhöret, nicht ohne brennende Laternen vor ihren
Kutfchen fich betreten zu laffen; nicht weniger auch,
weil aus übler Gewohnheit die Kutfchen oder auch
Flecken s und andere Wagen, ohne daß die Deichfel
Aufgerichtet, oder abgezogen worden, auf den Safe
fen fteden bleiben, und folchergeftalt Fußgänger,
vornemlich bey dunkler Abendzeit, leicht zum Fallen
und anderen Ungemächlichteiten gebracht werden
Zönnen, folche Hinderniffe und Befhränkungen der
freyen Paffage aus dem Wege zu räumen,

Sollte fidy jemand wider diefe vorbefchriebene
Bersoronung durch @aumfeligkeit, Unvorfichtigfeiz

 

oder wohl gar murthrailliger und vorfehlicher Weife
etwas zu Suhulden fommen lafen, und auf eıne
folche Art vergehen, daß dadurch Jemanden anders
Schaden und VBerlekung zugefüget würde: So fo
derfelbde nach Definden, nebjt Erftattung der Koften
mit Sefängnis, und wenn dabey Sefundhzit oder
fo gar das Leben eingebüßet werden dürfte, mit
ohnausbleibliHer Zuchthaus. auch, nach Befund der
Umftände, Lebens: Strafe angefehen und beleget
werden.

Wie nun Übrigens die Herrfchaften, welche Kuts
fer in ihren Dienjien haben, von felbft geneigt
feyn werden, dieje Heilfame Verfügung durdy dienz
fame Anwveifung zur Ordnung und gehorfamlichen
Defolgung, bey ihrem Sefinde aufrecht zu erhalten;
alfo wird den AHerren der Wette committivet ,
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,

Wornach ich die Beykommende zu richten und
für Schaden und Unluft zu Hüren Haben. Actum
& decretum in Senatu Lubecenfi, publicatumque
fub. figillo d. 27, Januar. 178.

CL. 8)
 

Suftize und Polizeyfachen,

Bekanntmachung,
N Zur genaueren Befolgung dejffen, was der Tote Ars

tifel des den 18ren März 1796 erneuerten Theerhofs: Res
glement$ vorfchreibt, welcher alfo laurer;

10) „ Allen Finnichen Theer, fo in der Stadt
und unferer Yandıyehr bleıbt, darfniemand in
„feinHaus nehmen, fondern muß folder aufCals
,Mmarfhe oder Wefterwicker Tonnen erft geftürzet
zz, werden,dazu muß derEigner dieTonnen Faufehn,
„und für den Arbeitslohn verbleiden die Finns
„(ben Tonnen am Theerhofe.

hat man für nörbig erachtet, (elbigen wiederholt hier
einrücken zu laffen, Und da auch vermöge der Ordnung
überhaupt Fein Eheer oder Pech aus dem iffe verFauft
und nach Haufe genommen werden darf, fondern aller
bier anfommender Theer und Pech, bevor er verkauft
wird, an den Theerhof gebracht werden muß, im Mebers
tretungsfall aber Käufer und Verkäufer nedft Conliscas
tion der Waare nachdrücklichDan werden follen ; fo
wird folches zu Jedermanns Nachachtung hiedurch wars
nend in Erinnerung gebracht, Eüberf an der-Wette den
15, Hug, 1801,


