
 

 

ENTDTOEE EVER PETE

Huffuchen von Pajagieren, it verboten, Keder Kutfeher,
welcher feine Rahrr beendigr har, muß üch fegleich, und
zwar im Schritt, nach feiner Station zurücbegeben,

 

Die Drofchken haben in den Monaten October bis
März cinichlieslich, um 10 Uhr, In den übrigen Monaz
zen un 8 Uhr Morgens auf den Stationen ich einzufinz
den und müfen bis mindertens 10 Uhr Abends dafelbft
für das Publikum ich bereit halten,

18.
Nach dem Ausiteigen x Befteller muß der Kuricher

jedesmal den Wagen genau unterfuchen und die darin
chwa zurüdgelafenen Gegenitände baldiart denfalls
Anncrhalb 24 Stunden der Polizeibehorde abliefern.

19.
Die Kutficher dürfen unter Einen Umfänden mehr als

dieTare, auch nicht als Trinlgeld, fordern,
20.

ift_an einer geeigneten, in die Mus
= für die Drofayke anzuhefeen,

   

In jeder Drofchke
gen fallenden Stelle die

Wer feine Drofchke gueEiiehen will, muß minde:
fiens 8 Tage zuvor im Welreblreau davon Anzeige
machen.

Bei Anläfen zu PM über die Kurfcher hat
aan fich die Nummer des Wagens zu bemerten und
foldhe bei der im QWerrebüreau anzubringenden Bez
fchwerde aufzugeben,

23,
Nebertretungen diefer Sydnung werden mit, Geld=

firafe von 1—5 *B oder, den Umftänden nach, mit zeitz
weifer oder gänzlicher Entziehung der Berechtigung zum
Qufitellen von Drofchken geahndet werden,
Lübek, an der Wette, den 30, Dechr, 1845,

In fidem 3. 5. Behn, Dr.
Acl,

Tare für die Drofghfken,

I. Bei Fuhren in der Stadt,
1) wenn eine oder zwei Perfonen im Wa:

gen befindlich find:
aDT
für cine halbe Stunde ... — „10
» » ganze Stunde..... Ian

9) für jede Perfon über zwei, außerdem. un Qu
3) für einen Koffer, mit Cinfchluß von

Heinen Meifegepäe, außerdem ......— „ 94m

H. Bei Fuhren außerhalb der Stadt,
1) wenn eine oder zwei Perfonen im Wa:

gen befindlich find;
für eine Stunde ....; .e......... In 4a
„ Cine und eine halbe Stunde... 1 „12
nre Stunden und mehrere, für

€ CIssr.0000002020000 12—
% an den Turnplaß oder bis an

die Kienräucherei vor dem Burg:

 

   

 

 

   

 

thore.. „10
nach dem erften Chaufeebaum an

der Travemünder Chauffee ....-— „12 „
nach der Herrenfähre .. 1a da
bis an die nach Schwartauführende

Chauffee oder bis an den EEE
£rug vor dem Holftenthore .. „10

nach Krempelsdorf und bis zur
Shudmühle.SS

NN

 

udder Sachswehr und dem Binfen:
erge

   

  

 

   

 

   

  

  

 

ATRHRDDEREUTERN — Er
Facdenburg . ...ly-—2

nad Meisling.. ‚Un 4
nach Schwartau (Chauffecbaumı).. 12 8
bis an die Geniner ChauTee oder

bis zur St, Jürgen Kupelle vor
dem Mühlench „10,

nach Morbebect » 7»
„dem Klofterhofe...... ul?
» »„ Gronauer Baum 107 8

Anm. Dei diefer Schntefl
mung ift jederzeit der
ferfie Punkr. bis zu

fraefenre LMPbe:
genannt worsen.

2) für jede Perfon über zwei, auferd
3) für einen Meinen Koffer, mir Einf

von Meinem MNeifegepad. » 4

Nach 10 Uhr Abends wird„die SH
bezahlt,

Sperr:, Brücen: und Ghauffregelder werden dem Kutz
feher, auch für die Nücfahrr, außer der Tare vergülter,
Auf Verlangen ik der Kutfcher verpflichter, an dem

Drie, wohin er Zemanden gefahren har, 10 Minuten zu
warten und die Dahin auebracheen Perfonen wieder dahın
EEEELEEGIOvon wo er fie ausgefahren hat. Für
ülde Mücbeforderung erhält er die Halfte der Tare,
Htach Ablauf von 10 Minuren muß die volle Tare erz
Tegr werden, Sreigen auf foldhem Müchwege noch andere
Perfonen ein, fo find für jede Perfon, wenn fie vor
dem Thore einfkeigt, 4 1, wenn fie in der Stadt einz
feige, 26 zu bergüten,

lite der Tare micht

 

 

Bekanntmachung z
betreffend Bezeichnung der auf den Theerhof gebracht

wen Zheertonnen und Ermäßigung der Tare für
die Theevknechre,

Die hachftehenden Anordnungen, welche ni: dent
Beginn des Yahres 1846 ın Krait treten, werden im AYufz
trage Cines Hochedlen Marbes hiedurch kefannr gemacht ?

1) auf jede Tonne Theer It, foakeich nach deren Ankunft
auf dem Theerhofe, der Anfangsbuchstabe des fie ems
pfangenden Handlungsbaufes und überdies die Numz
mer des Wraksertels mir rorber oder weißer Delfarbe
von den TbeerInechten zu verzeichnen, die Nummer
deg YWrakzetrels auch allemal in den Büchern des
Tbheerhoffchreibers zu notiren, übrigens diz Qualitär
des Theers (dlınn, rhaber, fhmiedig, die) mir Kreide
auf der Zonne zu bemerken ;

2) die tarmaßige Gebühr der Theerknechte von 3 Pfens
ningen pr.Tonne für dag YWufs und Zufpun:
den Fälle „Gänzlich hinweg;

für das Augkinden, mir Einfehluß von Zuz
thbaren und Bandern, find, fRatt bisheriger 21 BR
Kur zwei Schilinge,
und für das Legen unter’s Schaner, wie auch

für das Herausbringen aus dem Schauer,
ftatt bisheriger 6 Pfenniuge, nur dreiPfenninge
pr. Tonne zu entrichten.

Vernachläffigungen obiger NMorkchriften oder Meberfchrei s
tungen der ermäßigten Tare von Seiten der Theerknechte,
werden, auf desfallfige Anzeige, durch die Herren der Wette
Unnachfichtlich und firenge betraft werden.

Lübet, an der Werte, den 30, Decbr. 1845,
In fidem 3. ©. Behn, Dr.,
. Act,

 


