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Ein HuchCdler Math hat amı 21, d, M, dem Herrn
Senator Fobann Friedrich Krkger die in Veran:
Jafung forrdauernder Krankheit nachgefuchte VerfeBung
in den Ruhefrand, unter Belaffung der mir den
Marhöftande verbundenen Ehren, bewilligt,
 

rdnung
für die

SZähre zu Travemünde,

Es hat Ein Hochedler Marh, unter Aufhebung der
bigherigen Fahrovdnung vom 23, YUpril 1788, folgende

Ordnung und Tare für die Fähre zu Travemünde ers

Jaffzn, welche vom Iften Februar diefes Jahres an in

Kraft tritt und hiedurh zu Jedermanns Nachachrung

befannt gemacht wird,
1.

Das Ureberfeßen über die Trave bei Traventünde nach

und von dem Priwal Ander in der Regel nur auf der

für den Fahrprahm beftimmren Fährftelle ftatr, und

war mitteln de Fährprahms oder eines Der Dazu gez

Srigen Bote, Der zum Ueberfehen berechtigte Fahr:

mann if jedoch verpflichtet, während der Monate Zuny,

July, Auguk und September Perfonen, mit ihren

Heifeeffecten, gegen Erlegung, des gewöhnlichen $ährz

geldes auch vom Kobhlenmagazine auf dem Driwall nach

Travemünde hin und zurüc mirtelft eines Bootes felbft

überzufabren, oder Andere, unter feiner Verantwortlich:
feit, damit zu beauftragen.
Niemand außer dem Fährmann und den von ibm

dazu angeftellten Leuten Darf fich mit dem Heberfeßen

Anderer befallen. Nur fich felbit darf Jeder auch von

einem andern Plake, al8 der Fährftelle, In feinem eige

nen Boore überfahren und feine Hausgenoffen darin

überfahren laffen, Ch
Gigene Waaren und Sachen im eigenen Moote über:

zufeßen, HE zwar gleichfallg erlaubt, jedoch nur vom
Fahritiege ab, und gegen Erlegung des halben Fähr-
geldes an den Fährmann,

Der Fährprahm muß (ters von wenigitens zwei Män-

nern geführt werden. Bei unruhigem Werter hat der

ährmann drei Mann zu nehmen, ohne deshalb be:

dd Vergütung fordern zu dürfen,
9.

Der Fährmann hat dafür zu forgen, daß die Ueber:

fahrt tbunlichft fchnell befchaflt, während des Neberfah=

reng jedesmal an den Enden des Prahms eine Kerte

überyehängt, oder cine Stange vorgelegt werde und an

demfelben für Nothfälle ters ein Boot befeftigt fen.

Die Ueberfahrenden müfen von {hm felbft und von feiz

nen Leuten mit gebührender Höflichkeit behandelt wer:
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den; wie din Allgemeinen, fo it der Kahrmanı auch

namentlich in diefer Beziehung Tür die Handlungen

feiner Yeure verantwortlich.

  

 

Die Ueberfahrr kann fowobhl bei Zage, als ıı
begebrr werden, Nur wenn Sturm, €
mung oder andere nıcht zu befeirigende
felbe unmöglich machen, darf der Zah
Fahrt verweigern.
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Die Reifenden werden In der Reihefolae,
fie bei der Fährkeke ankommen, berorderr,
ben den nach ihnen eintreffenden Wagen v wenn
diefe mir ihnen zugleich nicht übergefent werden Fonnen,

Der Fährmann har forgrältig darauf zu achten, Dak

der Fahrprahu oder das Boos nicht zu (cdhwer belafter
werde,
Ohne Einwilligung der Ueberfahrenden darf er, um

nad) der Abjahrr Ankommende hachzubolen, nicht zu
ricfahren, wenn der Fährprahm vder Das Boot fhon
den Strom erreicht hat,
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_ MPerfonen und Meines Gepäck werden in der Diegel
im Boote übergefeßt, Fin Gleiches darf auch bet vın

einen Schweinen, Schaafen, Ziegen, und Maälbern ge:

{cbeben. Wagen, Prerde und NRindvieh dürfen nur Im
Fährprahm übergefert werden.

7.
„Der Fährmann ift verpflichtet, darauf zu achten, das

die Zoll= oder Accife: Abgaben von denjenigen Waaren

und Gegenständen, welche diefen Abgaben unterworfen
find, entrichter werden. Zu dem Ende darf vr deralei
chen Gegentände zur Nachtzeir überall nicht Uberfehen,
bei Tage aber nicht aus dem Fährprahm vder dem
Boote kafen, auch, falls diefelben mir eigenen Boten
übergefeßt werden, die Abfahrt von der Fahrielle nicht
geitarten, bevor nichr der Schein über die gefehehene
Entrichtung der Abgabe ihm vorgezeigr worden,

  

8,
An Fährgeld wird Folgendes entrichter:
Für einen Fußgänger... .. BEELZLKENN „A 1 ßR

Kehrt derfelbe am nämlichen Tage rd
fo if er bei der Müctkehr von Erlegung

_ des Fahrgeldes frei, 4
für einen Fußgänger mit einem Schiebkarren, 2

mir derfelben Beftimmung,
fr einen Meiter mir einem Pferde_.----.+.. 3 u
ür ein Pferd, einen Efel oder ein Srüg Nindz

Vieh 200000000000 nn 00 Sa

werden deren mebr als zwei jeder Art uU
famımen übergefept, für jedes Stü.. 2

werden mehr als fechS Jeder Art zujammen
übergefebr, für Jedes Stück darüber .. 1

 


