
Sonnabend den 14. May 1842,

  

 

 

  

 

a) bei vierrädrigem Fuhrwei
b) bei ziweirädrigem .....-. =

pril bis Löten Novemb
adrigem Suhrwe

b) bei zweirädrigent +. .
2) bei einer Breite derMadfelgen von

Mahl.
Fin Hochedler Math hat am Tlten d, M, den, in

Ezelle des, nach ger Gefchäfrsführung, auf fein
nfuchen entlafenen Herrn Kohann Daniel Chriftoph
Nohll, zum Yrmenpfleger des Ifen Bezirks
im Marien agdalenen: Quarrier wiederum

  

 

  

 

erwählten Her
Eigenfaft DemaAtiger.

  yrintan Friedrich Qdilms In folcher

Bekanntmachung,
die Megeln für die Venukung der Chauffee
yon der Eahernfchmiede über DIdesloce nach

Schnelfen betreffend,

G8 wird hiedurch der S, 92 der Wege:Verordnung
Herzogehner Schleswig und Holıtein vom fen   

März 1842 zur Kenninig der Berheiligten gebracht, Der-
felbe [auterfolgendermaßen:

Fur die Benußung der Kunftfirafen durch Fracht:
fuhrwerk gelten im Allgemeinen nachfiehende Hicgeln;
e$ foll indeß Zeiepwwt, wenn diefelben für jede
eizzelne Kunfiftraßenlinie in Kraft treten, durch eine
beiondese Beranntmachung Unferer Schlesw. = Holft.
Negierung befiimume werden.
1) Die Benunung der Kunfiftraßen it dem Fracht:

fuhrwert, fewohl dem zwei: als dem vierrädrigen,
nur gefiatrer, wenn der Befchlag der Dadfelgen
an demfeiben (d.h. der auf die Felgen gelegte
Metallreifen) eine Dr n mindeftens 4 Zoll hat,

2) E$ dürfen die Kunftfiraben mit keinem Fracht:
fuhrwerk befahren werden, an deffen Madfelgen
1) die Köpfe der Madnägel, Stifte vder Schrauben

nicht eingelafen find, fondern vorfichen; oder
2) der Befchlag fo angebracht ift, daß er Feine

crade Obernäche bildet, .
Die este Veftinumung findet indeß Feine Anz

wendung, wenn die Radbefchläge nur in Folge
der Abnußung eine gewölbte Oberfläche angenomz
nen haben,

3) Die Cadungsbreite der Fuhrwerke darf, Alles einz
gerechnet, nicht über 10 Fuß betragen.

4) Die Zugrhiere dürfen nicht mit Griffen oder foharz
fen Stollen verfehen fein, ausgenommen im Win-
ter bei glatten Wegen,

5) Das Gewicht der Cadungen der Frachtfuhrwerke,
Welches nicht überfhritten werden darf, wird mit
Mücficht auf die Breite der Nadfelzen folgender
geftalt angefeht:
1) bei einer Breite der Nadfelgen von 4—5 Z00:

yom 1öten November bis Löten April;

  

 

   

 

o

yon Laren ovember bis Lören April:
a) bei viernidrigent Fuhrwerk....8516 —
b) bei zwWeirddrigem .........-.-- 4,238 —
vom Lören April bis Löten November;
a) bei vierr@drigem Fuhrwerk... 10,645 —
b) bei aweirädrigent S

3) bei einer Breite der Nadfelge
und darüber:
vom Lösen November big 1ören April:

a) bei vierrädrigem Fuhrwerk. .. 10,645 —
b) bei zweirddrigem ......... 5
yom Löten April bis 15, November;
a) bei vierrädrigem Fuhrwerk. .. 12,774 —
b) bei zweirädrigem .... 6,387 —

6) Cine ftärfere Belaftung ut auch bei Anwendung
noch breiterer Madfelgen nicht geitatter, Beftehr
indeß die Ladung aus einer untheilbaren Xaft, fo
findet, bei einer Madfelgenbreite von mindejtens
6 Zoll, eine Ausnahme von diefer Gewichtsbes
ftimmung Statt,

7) Jedem Führer eines Frachtfuhrwerks Fiegt 8 ob,
fich über das Gewicht, welches er geladen hat,
gehörig auszuweifen. Infofern Ihre Sracht: ober
MUdreßbriefe die Angabe Diefes Gewichts enthalten,
fo genügt deren Producirung, widrigenfals aber
habenfie fich mit gehörig beglaubigten Befcheiniz
gungen über das Gewicht ihrer Ladung an dem
Orte ihrer Abfahrt zu verfehen. n

8) Jeder Führer eines Krachtfuhrwerks if auferdent

Derpflichtet, (ich der übrigens Foitenfreien Ermitrtes
Iung des Gefanımtgewichts des Wagens und der
Ladung an den Orten zu unterwerfen, wo die gecig=

neren Anftalten dazu vorhanden find. It das Ges

wicht des leeren Wagens bereits bei einer Unferer
Srenzzolfftäten ermittelt, und daffelbe am Wagenz

eitell und an den Leitern eingebrannt worden

& 5 der Bekanntmachung vom 4, Decbr, 1838,

betreffend die erforderlichen Controll-Anordnungen
für die zur unmittelbaren Durchfuhr befitramten
Maarenkransportke), fo it diefes Gewicht von dem

ermittelten Gefammtgewicht abzuzichen, wonach
{id das Gewicht der Ladung allein ergiebt, und zu

beurtheilen ift, ob die in MS voraefhriebenen Ges
wichtsfäße überfchritten worden find, — Conftirt

  

 

    

 

  

   


