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„PET bie, der Tiefe gefährliche Ueberladung
dr PrahHme und Dithe,

emnach Ung Bürgermeiftern und Rath diefer-
Kailerlıchen fregenNReids.tadr Lübek anges

Zeiger worden, daß von jhndöder Semintufucht gereis
3et, des; davon zu beforgenden Öffentlichın Unheil
undefümwiert, fi® Schauer : und andere Prahms
führer, DBallafts Sand ı und Bierbörher freventlich
unter(tehen, von Travemünde Herauf und hinunter,
fo übermäßig einzuladen, daß Faum Ddrey Finger
breit Bord, ja oft nicht ein Zou breit übrig bleiber,
fo daß entweder Gefahr des würklihen @inkens,
wie mehrmal gefchehen, bevorftehet, oder zu deffın
Abmendung bey fhwerem Wetter nic,t wenig auss
Beworfen werden muß; wodurdh denn die erforder;
1ühz Tiefe des Fahrwaflers unverantworslich gefper»
vet oder verfhlamımer, menigjtens zu großen Wites
Yerherftelungstoften Meranlaffung gegeben wird;
Als wird Hiedurch ein ı für allema! ein gewiffer Pegel.
Un feitgefeßt und verordnet, dergefiaßt,

Mornach fich ein jeder zu richten und für Nache
tDei!, Schimpf und Strafe zu Hüllen hat, Actum
et decremum In‘ SenatuPO fub Sigillo
d.”T$. Sept. 1799 (LS)

Dr >>
Bemerkungen über die DBurgerfhule zu St, Satp,

(Sefchluß. )

Be vielen Einfdie zwedmäßige Einrichtung de‚Öilgebät Hd de Ernafehlma diefernat060FM SerenW0aeStimme,
ir die ihr gedlihrende Srcrechtigs *

Feır miederfahrencnEHE{fo Caun “ uns NEONATni wenn der aufmerkfame Fremdling ben dem erjiennbliet diefes WAIKEH.dem Alößerlichen Suhı ÄudesMateDO ng geräth, DerenI zur Bürgers
le if18KadereraAyaurig amd A Bergebltdy

uch nodeder für eine:Iogroße "ledocdoch Hrothwend: f. „Noch vers:
’ BONER € innere DerHaffenbeir der veralteten mer audı nur mit»einigen Aüctigen Blifen bemerkt.

mir anf  otbenn Stemen belegten©Owenin U\anfnlFei| NÄnfe,wentjrbenfen — ,

  
Daß dieHauer and. Enraßıms 4y der Mitte alten

3cbu Zoll, af Dat: ‚Bördeaber »3lm ı bare $

Do, fe vö0igaugrladen werDat den Birk EEE Of
]vorragen an) we6.2iides und zuweifen feichterer erhalten, — Die Serbienze
BelebungundWahrnehmung in der Mitte auf beys!ctDeneden % Pe reffrandnr

n @ieiten drey Nägel eingefhlagen, und dıtah;
einen (000 weiffen,Strädh mit Delfarbe fidrbar.
angedeutet:werdien follen. Und wie diejemnad die;

imfährer‘, Börder und Hineinladende Träger
d Arbeitstente durchaus nicht tiefer fanden,Hafens
SD Bäumer, Träger-Neltermann nad fooyf; ns
Tommandeur aber, Legterer, daß See: Waller bes
trächttieh aufiräge, unvergeffen, untet eignerBere
ahımortlieteit Tarauf achten müffen + AMfo
wer diefe WVorfchrift, fey es aus Borfaß oder Ni:
läffigfeit, überfchreitet und nicht pünktlich Gefolget,
Aw Erleichterung. des Prahms oder Borhes in die
Lrave auswirft oder deren wärklidhes Sin’en vers
uffachet, in HadmHafte Seid; und dem Befinden
nach, empfindtide: Leibe : Strafe den Herren der
Wette verfallen feyn. Zu mehzener Kundwerdung
und Tenhans Toll diefs Berdrinung. durdy den
Druek bekahnt gemacht und a gehörigen Orten, Bier
und zu Travemunde zum Aifhlag Gefördert werden,

 

ı DieEEEMgeE

behandels worden ; dem fie nl damerGewand, einigr Die und Shaderfaee
umbraudbar geworden waren, Sie 0 hierboer
gerechte | We unmmen3 fie DEEEEuyiebmehr mie jeden Parrioren unfergOeaates
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