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  Sonnabend den 23. März 1811.
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Allgemeine Verordnung
für die Schifffahrt und den Sifchfang in den Flüfen

uud an der Küfte der Departenenter der Sbherz
Ems, der Eib= und QWefer = Miündungen,

————

Schifffahrt.

De der Herr Marfchall, Herzog von Auerfädt,
Prinz von SAmühl, Oberbefehlshaber der Armee
in Deutfechland , Seneral s Gouverneur der Hanfees
Städte und der Oldenhurgifchen Yande, in dem Yrrons
diffenient der drey NeucN, mit dem Reiche vereinigten
Departementer, die Musführung der allgemeinen Bes
fchlüffe und befonderen Policey ı Verordnungen, der
Schifffahrt der Flüffe und der Seeffcherey, fchern,
und vorzüglich für die Beobachtung der Kaiferl. Des
gcrete, eicde jede Verbindung mit England unterfagen,
forgen will; {o befchließt er folgende Verfügungen :

, Urt, I.
A eder Schiffs Kapitain oder Schiffer, welcher fahren

will, muß verjehen fenn:
1. mit einem Patente, bezeichnend den Namen des

Schiffes; von welcher Art es if; feine Größe; feine
Nummer ; die Sefchreibung des Xapitain$ und der Mas
trofen; den Hafen, wohin das SchiffEbteEs das Zahr
der Erbauung, und den Namen des Eigenthümerg.

2. Mit einem, in dem Hafen, wohin das Schiff ges
hört, genommenen Paffe; welcher Baß anzeigen Soll:
Den Namen desSchiffers, den des Schiffes, feine Nums
mer; ob e$ beladen if oder nicht, und den Ort feiner
DBefimmung, Diefer Daß foll dann an jedem Aufents
alts;Ort von der Obrigkeit unterzeichnet, nnd die neue
effimmung des Schiffes nebft dem Tage der Yofahrt

; darin erwähnt werden.
3. Wenn einON auf Flüffen, innerhalb der Douas

nemLinie, Waaren führt, fo muß e$ mir einem gültigen
Scheine verfehen fenn, um Diefe Waaren ı Sendungez
U rechtfertigen.

YUrt. 2.
Außer den, in dem Art. 1. bezeidineten Papieren,

follen alle Schiffer, weiche auf der Wefer von Nienıburg bis in die ordfee, und auf der Elbe bis ADamsburg fahren, ben der Molicen eingefechrieben und nachihrem Grade abgetheilt werden.
Die Eigenthümer ber Schiffe follen ebenfallg derEinfchreibung unterworfen fogyn. *

ıefe Maaßregel wird bis zur Ernennung eines
ud! eigTURDES fatt haben.)
ie Einfhreibung fol gehe den Policens

Commiffarien, an den DreceedTaehERDEnd bey den Maires, Uımtmännern oder DBürgermeißern,

welche folchen Dienft in den an Fiüffen liegenden Gemelas
den verfchen,
Die Einfhreibung fol enthalten die Befchreibung

der Perfon, die Bezeichnung des Schiffes , weiches er
führen wird, und die Art feines Dienfies, Ein YAusı
3Ug von dicfer DAS dem Declaranten zus
Sefellt werden, um ihm al$ Sicherheits:Karte zu dienen.

Art. 3,
Mußer dem Namen, welchen jedes Schiff gewöhnlich
hrt, foll e$ noch miteiner Nummer, aus der, in dem

Hafen, Sehen, e$ gehört,PSneten Reihe, verfehen
fepn. Dieje Nummer foll vorn am Schiffe und auf
dem großen Segel gemalt Reben.
Der Kommandant der Marine wird überdies

ein befondere8 Zeichen machen, um auf jedem Schi
angebracht zu werden. Man foll dem Chef vom Etats
Mujor-Generai, dem Douanen:Direktor und dem Gener
ral-Policen: Commiffair die Art melden, wie diefes Zeichen
angebracht werden wird.

Art, 4.
Die Schifffahrts Patente und die Nummern der Hz

fen werden in Hamburg von dem Kommandanten der
Marine ausgegeben. Sie follen , fo wie auch die Erlaubs
nifjcheine der Fifcheren , unentgeldlid) ertheilt werden.

Alle von Hamburg und Harburg an auf der Elber
fo wie, alle von Bremen an auf der Wejer, nd die von
Barel an auf der Zahde des zu den vejpectiven Müns
dungen diefer Flüffe fahrenden Shiffe follen diefer Macfe
regel unterworfen E00: at

145,
Kein Seefahrender Fann ohne eine, von dem Policeyo

Commiffair , oder denjenigen , die diefe Verrichtung bes
forgen, auggefiellte Karte, abgehen, ER
Diele Karte fol ale drey nate, und jedesmalz

wann er ein anderes Schiff nimmt, gerichtlich unters
zeichnet werden. . >

Art, 6.
de: de, welcher ohne Sicherheits: Karte

LAvi el erforder! en Der]
{tzoder ichdie gehörigen Beiden Dat,fol angehalten
werden.

de iff8volke gehört,
unaltbe"ennieSeiner16,a0 Sn
von der dal echtigten franzöfijdgen Behörden au
efellten aß hat, fol a REu vor den Seneralb
% ir gefhieft werden.olicen s Com
Der iffs: Xapitain fol ebenfalls arretirt werden,

weil A nicht eingefchriebenen und Verdächtigen
Mann an Bord genommen.

Art, 7. 8 ;
di | I von5.9008ineinem„DafenandommendeSAILyon


