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Verordnung,
den MWafferfchout und deffen Vflichten, fo wie

die Verbindlichkeiten der Seejhifer, Schifsz
pfficiere und Matrofen in Beziehung auf
denfelben betreffend,

Cs bat Ein Hochedler Math, nach vorgängt:
ger Berathung mit den commercirenden Collegien,
über den MWafferfehont und defen Daichren, fo wie
über die Verbindlichkeiten der Secefchifer, Schifsof:
fieiere und Matrofen in Beziehung auf denfelben Folz
gendes zu verovduen Sich bewogen gefunden:

Sf. I. Der Wafferfhoutk ik verpflichtet, über die
von hier auszur Gee fahrenden Schiffslente ein al:
yhaberifches Negifter zu führen, und zwar nad) be:
fondern Abrheilungen für die Steuerleute und ardere
Dfüciere, für Matrosen und für Zungen, Wenn der
Eingefchriebene In eine andere ClafYe übergeht, If fein
Nanıc darnach in die beifommende Yorheilung zu
Hübertragen, A
„Dieles Megijter, welches die fd meldenden Schiffer
einfehen Fönnen, muß vollftändig enthalten die VBors
und Zunamen, den Geburts: und Wohnort, das
Alter, die Zeit, feit weldher der Eingezeichnete zur
See gefahren, die Bezeichnung der Perfon, die jedes:
Malige hiefige Schlafftelle, den Namen des Schiffers,
mit dem er fährt, den Ort, wohin er fährt, und die
von den Schiffern durch den AWafferfchouk zu erfot:
bernde Angabe von feinem Betragen auf der jedes:
Maligen leßtgemachten Reife,
„In den Bemerkungen if mit anzuführen, ob der

Eingejeichnete die Blattern gehabt habe, ob er lefen
undA Fonne, und, bey Einheimifchen, ob und
wie lange er die Navigations: Schule beiucht habe.

$. 2. Wer von hier mit hirfigen Schiffen oder
durch Vermittlung des Wafferfchunts zur See fahren
will, muß fi in diefes Negifter eintragen und einen
Enrollirungs: Schein geben Iayen ; diefen EnroNirungs:
Sehein, nach dem angedeuckten Formular, hat der
Wafferfchonutk, von ihm unterfhrieben und befiegelt,
unentgeldlich zu ertheilen, fm Behuf diefer Enrolz
HKirung müffen die (ich Anmeldenden, bey Vermeidung
nachdruclicher Geld: und aUlenfalfiger Gefangnibftrafe,
über alles genaue und vollfommen richtige Yufgabe
Machen, auch in foferne fie aus der Fremde Aipe
mittelft Vafles ihren Geburtsort und die ihnen er:
Jaubte Entfernung von felbigem nachweifen, Fremde,
welche Feinen Yan beibringen Fönnen, hat der Wafers
{hout dep Holizey anzwaeigen.
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5.3. 8 feht zwar den hiefigen Schiffern frey,
gleich den fremden, Ihre ganze benöthigte Befakung
oder Einzelne derfelben felbit anzunehmen ; fie dürfen
aber, bey 20 Methlr. Strafe, nur foldhe Seeleute Ana
nehmen, welche einen Enrollirungs:Schein des hiefigen
Schouts haben, und bey Feinem andern Schiffer ver-
YHauert find. a f

Hiefige und fremde Schiffer müfnen dem Wafers
fehont die Namen der unmittelbar von ihnen Angez
nommenen und die denfelben zugeftandene Häuer bins
nen ren Tagen uach der Annahme bey 3 Mr, Strafe
aufgeben,

4. Der Schout if fchuldig, dem Schiffer, welz
cher von ihm Schifs&voll verlangt, foldhes zu vers
fehaffen und demnachft auch zu veranftalten, daß die
AngenommeneN_ Seeleute auf Begehren des Schiff
innerhalb 24 Stunden nach der Annahme an Bord
Fommen, und nach Inhalt der Mufßterrolle dafelbft
die nöthigen Dienfte leiten, Der Schout muß daher
nach Möglichkeit dafür forgen, daß das benöthigte
Schifsvolk jederzeit hiefelbft vorhanden fey, oder aus
der Sremde herbeigezogen werde, Bey der Unters
bringung der Seeleute hat er die höchfimöglihe Uns
yartheilichfeit rücklichtlih der Schiffer, wie der Sec:
leute, aufs frengite zu beobachten, Auch liegt dem
Wafferfhout ob, hiefige Schiffer, deren Schiffe fh
im Auslande befinden, auf ihr Verlangen mit dem
benöthigten Schifsvolke von hier aus zu verfehen,

$. 5. Uiährlich vor der Wiedereröffnung der Schifs
fahrt muß der Schout mit den Yeltejten der Schiffer
gefelfchaft über die muthmaaßlich erforderlidhe Schiff$z
mannfchart nd In wie weit foldhe Hiefelbft vorhanden
oder herbeizusiehen nöthig fey, Mudfprache halten,
imgleiden mit denfelben die Hauer der Schiffgleute
für alle Fahrwaffer nach Biligkeit im DBoraus fejte
feßen, bey welcher Beftinmung es in allen einzelnen
Fällen fo lange fein Bewenden haben fol, bis nicht
auf gleiche Weiße eine Wbänderung derfelben. im Laufe
des Jahres wegen eingetretener veränderter Umftände
erfolgen würde. Indeffen bleibt e$ den Mbhedern die:
figer SchiffeA auch zu einer niedrigern
Häuer die benöth GR Seeleute hier oder auswärts
felbft anzunehmen, in foferne foldhe nur enrweber hier

 

 

{bon enrolirt find, oder ihrer hiefigen Enrokivung'
nichts im Wege fteht.

f. 6. BeySim der von dem Na
auszufertigenden Mufterrolle, deren

hiffer
OEM

fer Ordnung angehängt befindet, mulffen der
und der Schout felbft, und das gefammte Schifsvolt
Anwefend fevn; folhe gefhieht in der Megel. im Haufe
des Schautg, und nur ausnaymSweile im Haufe des
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