
Freitag den 2, Januar 1846,
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KA Nudienz
ASetgerichts am Donnerftag den 8, Yanr. 1846,

Vormittags 11 Uhr,

Polizeiliche Anordnungen,
betreffend das Drofchken: Fuhrwefen in der Stadt

und deren Umgegend,
 

Zum Zweck der Megelung des hiefigen Drofdken:
fuhrwejens wird, mit Genehmigung Cines Hochedlen
Matbes, von Herren der Werte, unfer Vorbehalt von
Uenderungen diefer Ordnung und Tare nach den fich erge:
benden Erfahrungen und unter Berweifung auf die für
das Fahren In hrefiger Stadt beftehenden, auch auf die
Drofcbken anıyendbaren polizeilichen Anordnungen, na:
menflich auf die Bekanntmachung der Werte vom 20. Dec,
1845, bis auf Weiteres Folgendes hiedurch verfügt;

1.
Das Mufftellen von Drofchten auf den Straßen und öf:

gentitmen Pidsen der Stadr it nur folchen Perfonen gez
ntatier , welche überall zum Berriebe des Lohnfuhrwefens
berechtigt find und von den Herren der Werte die Erlaub:
nis zur Aufftellung von Drofchken, nach Maßgabe diefes
Negulativs, erlangt haben,

2,
Die Yufftelhung-von Drofchken wird den Fuhrleuten

erft dann gqeftatter werden, wenn fie den Befiß eines ge:
uügend guten Fuhrwerkg nachgewiefen haben, -

Se 1
Sollten Fuhrleute fclechtes Fuhrwert aufftelen, (fo

wird (hnen die ertheilte Conceffion auf Fürzereoder längere
„Beit wieder entzogen werden,

4. +
Die Eigeuthlimer von Drofhken müfen die für diefe

beftinmten Kutfcher zuvor den Herren der Wette nam:
haft machen, weiche mir zuverläffige Leute als Kurfcher
aulaffen werden,

5,
STede Drofhte erhält eine Ordnungsnummer, welche

mir weißen Zahlen von mindeftens 3 Zoll Länge auf die
hintere Seite der Drofchte, von mindefens anderrhalb Zol
Länge auf jede Tor der Drofchke malt feon muß,
Die Anheftung von Nummern | Nicht geftattet,

6,
Die Zahl der zuzulaffenden Drofchken richtet

dem Denen f SE RM

Bu Stationen für bie AuflteNung von Drofeken And
vorläufig foigendeMläße beftimmt: der Klingberg , hin:
farm DRarft beim Kubhfood, die obere ARengflrafe ober

—

bt heftigem Winde die weitlihe Seite des, Einaanges
in die Breiteftraßp, die öftliche Seite der Breirenftrabe,
der Fifchergrube gegenüber, der Kaufberg,

8,
Die Bertheilung der Drofhken auf diefe Pläße wird

nach dent (ich ergebenden Bedarf und nach der Zahl der
zugelafenen Drofchken befinmır werden,

9.
Die Stationen werden durch das Loo8 an jedem Sonn:

abend 3 Uhr im Wertebüreau für die nächfte Woche ver:
Theile,

10,
Die Drofchken dürfen, wenn fie nichtbeftellt find, nicht

anderswo, als auf den Ihnen anggwiefenen Srationen
halten und haben ich dafelbit nach der Neihefolge Ihres
jedegmaligen Einrreffens aufzufiellen,
Dur bet öffentlichen Vorftellungen, Concerten, Bällen

und dergl, dürfen Drofchkoen kurz vor und bis zu deren Ve-
endigung in der Nähe der Häufer, wo jene Nartfinden, (id
aufftellen,_ Die Kurfeher habyn, wenn fie mit ibren Drofchs
fen deum Schuuftelhaufe fich einfinden, den Vorfchriften
der Bekanntmabung , die Ordnung der Wagen vor dem
Schaufpielhaufe derreffend, vom 17, Scepr 1820, Folge
zu leiften,

ll,
‚Kein Kutfeher darf, fobald er auf feiner Station fi

befindet, fich weigern, die von ibm verlanate Fuhr fofort
u leiften., Doch if Fein Kurfcher verpflichtet, andere als
gepflafterte oder dHauflirke Wege zu fahren.

i 12, .
„, Beftellungen von Drofcklen find nur dann auf den Sta:
f{onen 3uläffig, wenn diefelben gleich vorfahren (ollen,
In diefem Falle If der Befeller verpflichtet, (Daleich eins
Aufteigen oder, wenn er die Drofchke am Zeftellungszorte
halten (äür, die Tare nach der Zeit von der BeikeHurg
angerechnet, zu bezahlen.

13,
Die Drofhken müffen, wenn fie befeßt find, im kurzen

Trabe nach Ihrem Beftinmmungsorte fahren, Nur in teil
Anfteigenden Straßen, auf neu überfchürteren Chauffeen,
bei tiefem Schnee und Glatteis wird ihnen das Fahren
im Schritt verfattet,

14.
‚Kein Kutfher Darf während der Fahrt Tabak rauchen.

@ben fo wenig-darf et obne Genehmigung der Befteller
Yemanden aufden Bock oder fonf in oder auf denWagen
Kufnehmen,

15.
es ift den Kutfchern verboseh, Moräbergehendr zur
Pfihres CHE Aufzurotdern. eG

z 6,
Das umberfahren von Aieften in den Straßen, zus
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