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Cassel den siüi November 1808.

Polizei-Verordnung,
die Landstraßen, Wege, Sassen, öffentliche Plätze u. f. w. betreffend.

Der General - Direktor der hohen Polizei des Königreichs, benachrichtigt von den öfter«
Unglücksfällen und unanständigen Auftritten auf den Straßen und auf den Landstraßen und
öffentlichen Plätzen, wodurch die Ruhe gestört, und der öffentliche Verkehr der Personen und
Sache» erschwert wird, Unordnungen, welche die Folgen der unterlassenen Beobachtung bis
her bestandener, durch kein Gesetz oder Decket aufgehobener Polizeigrsetze und Verordnungen
sind, hat, nach Ansicht der erwähnten Polizey, Gesetze und Verordnungen, und der Königli
chen Dekrete vom L7teu Jänner, 6ten August und i8ten Sept. dieses IahrS;

 in Erwägung der Nothwendigkeit, die bisher bestandenen Polizeiverordnungeu und er
wähnten Königlichen Dekrete ferner in Kraft zn erhalten, verordnet:

Art. i» Alle Kutschen, Fracht« und Landwagen, Karren und Schleifen, kurz alles
 Fuhrwerk von jeder Art, es mag gehören wem, und gebraucht werden wie es will, soll, wen»
es sich auf den Landstraßen oder in den Gassen begegnet, sich gegenseitig die Hälfte des We
ges einräumen, und beiderseits die linke Seite einnehmen.

Art. 2» Kein Kutscher, Postillon, Fuhrmann oder Karreuführer darf sich von seinen
Pferden entfernen, oder dieftüben auf der Straße oder auf den öffentlichen Plätzen allein ste
hen lassen.

Art. 3. Kein Fuhrmann oder Karreuführer, auf dessen Wagen kein Sitz oder Bock an
gebracht ist, darf sich auf seinen Wagen setzen, sondern muß links «eben feinen Pferden gehe«
oder darauf fitzen.

Art. 4. Kein bespannter oder u «bespannter, kein beladener oder leerer Wagen darf,
unter keinem Vorwand, auf den Straßen oder öffentlichen Plätzen steht» bleiben.

 Beim Ein, und Aussteigen, so wie beim Auf- und Abladen, müssen die Wagen so nahe
wie immer möglich vorfahren, und sich nicht länger, als unumgänglich nöthig ist, dort
aufhalten.

 Art. 5. Es ist allen Fuhrleute«, und überhaupt jedermann aufs strengste verboten, sei
ne Pferde oder Lastthiere auf den Straßen oder öffentlichen Plätzen anzubinden, um dieselbe«
zu füttern.

 Art. 6. Das Reiten ober Fahren im Galop oder übertriebenem Trab auf den Straße«
oder öffentlichen Plätzen ist aufs strengste verboten.


