
ATNEEE

  

   

Sübeckifche|
N

«zz

A Anzeigen,
20. CD\
 

Sonnabend den 1
>

Betanntmamung,
betreffend die Verpflichtung der Schifsrhedereien

zur Anzeige der Seereifen nad) und von
weltlichen Häfen,

Kndem Ein Hochedler Kath Sich veranlaft
fieht, nachftebende Bekanntmachung fıber die Verpflichs
tung der Schiffsrhedereien zur Anzeige der Seereifen
nad) meftlidhen Hafen : .

„Wenn in Erfahrung gebracht worden, daß von Seis
ten biefiger Schiffsrbedereien nicht felten unterlaffen
werde, don den Seereifen ihrer Schiffe nad welts
lichen Häfen, zum Zweck der Berfücherung wider Türe
Fengefahr, der beitommenden Behdrde behufige Uns
zeige zu machen; fo bringt € in Hochedier Kath,
in Webereinkunit mir der Ehritebenden Bürgerfchaft,
biedurch zur Kennenif Aller, die e$ angeher, dah die
NMhedereien verpflichter find, von allın Schiffen, weiche
unter Lübekifcher Flagge aus der Dfifee, fen es durch
den Sund, durch die Belrte oder auch durch den Schless
EEEde Kanal, in die NRordfee ausgehen,
nicht weniger von foldhenSdiffen, welche in der NRords
fee oder im Dcean weisere Reifen von einem Hafen zum
anderen unternehmen, die desfalfige Anzeige, nebft
einer genauen Aufgabe der SchiffesWMannicdhaft, gehds
rıgen Orrg, mirbin mie bisher ben dem Departement
der Sclavencaffe, gegen einen von Jegrerem zu ertbeis
(enden behufigen Anmeldungsfchein, zu befchaffen,

Indem Ein Hochedlier Narh demnach alle
Beskommenden zur genauen Srfüllung diefer Bors
fchrift hiemutrelft Obrigkeirlich auffordert, diener zu:
gleich kurNadhrichr, daß dieSchifferhedereien für jeden
Unterloffungstall, felblt menn dadurch Fein Schaden
veranlaft fepn follte eine Geldfirafe von HunderrMark
au erlegen und in wirklich erfolgren Unglhksfällen allın
verurfachten Schaden aus eignen Wırzeln zu erfegen
fchuldig feon folen,
Gegeben, Lübeck, in der Nathsverfammlung, den

ı3ten November 1819.
hiedurd) abermals in Erinnerung zu bringen und allen
Beikommenden deren genaue Befolgung zu empfehlen,
wird zugleich, zur Snrfermung oller Ungewißbeiten und
Enrfcbuldigungen, bemerkt, daß die Verpflichtung der
biefigen Rhedereien zur Wnzeige ben dem Departement
der Sclavencafie nicht allein ale die Seereifen bes
trifft, welche von Schiffen unter Yhbekifcher Flagge

1. März 1826.

fi erfiredt, welche unter hiefiger Flagge aus der
NRordiee oder dem Hceanı nach Lübef Fommen, oder Don
einer dorthin gemachten Reire bıeher zurückkehren,
Segeben, Lübet, in der Marbeverfammlung, den

3. May 1820. EG, %, Moeck, Secretarius,

BekanntmagQung.
€ wird biezurd) zur allgemanen Kenntnis und

NMachachtung gebracht, daß von dem ı3ien d. M. an,
aller Schurı und Steingrauß vorläufig nach dem Theerz
bofF gebracht und Ddafelbit nach der Unmweifung des
Schreibers abgeladen werden müffe.

Yübef an der Werte, den 7. Warz 1826,
In fidem

Ricol. Carftens,
Gew. Actuarius,
 

DBekanntmadHung
des Bermwaltunges Ausichuffes der LübeFifchen

DBibelgeielfhaft,
Bie diefe Gefelfchayt bisher ihrer wohlthätigen

eftinumuwmg nachzukreben gefucht hat, ergiebr jich
aug den beiden in der hiefigen Borchersichen Buch:

   

drucerey ausgegebenen Meinen Schriften von 1822,
und 1825! erfie und zweite Nachricht, Sie
beforgte die Verrheilung von Bibeln und neuen Te:
famenten, theils unenkgelrlich, oder gegen geringe
Meiftenern, die In verfhloffenen Büchfen gefammelt
werden, für Dürfrige und Unbemitrelte, Confirman:
den und Schulen, Sriftungen und Armenhäufer, Se:
biersbewohner, Seeleute, Gefangene u. f. w., theils
zu gerinaern Preisen, Die unten benannten Mirgliez
der des dierwaltungs-Augfchuffes erklären biemit ihz
ron anyelegentlichen Wunfch umfaffender Benußung
und rhärıger Unterftüßung diefer Beßirebungen, (oz
wohl dadurch, daß jeder Bedurftige, und überhaupt
Geder, der in feinem Kreife des Mangels der heil.
Ecohrift gewahr wird, den bey der Gefellichaft niederz
gelegten Vorrath anfprehen möge, als auch durch
Unterseichnung von jährlichen oder etwa nur aufer:
ordentlihen Beiträgen, Jede bisherige Unrerzeich:
nung (gewöhnlich innerhalb Lır Grenze von ı bis 6 ma,
aber nicht (elten anch in g r Summe) erkannte
die Sefellfchaft mit Dank, als vincr Beweis allgemeiz
ner Zheilnahme, in Verbindung ulder befonderen
wobhlthätigen Hıllfez e$ wird jedoch erhöhte Cinnabme,

  

durch Vermehrung dar Beitragenden, für den Zweet
erfordert. Zu Betdem, "namlich zur Verabfolgung
von Bibeln und neuen Teftamenten, wie zu den Bei:
trägen, werden von den Mitgliedern des Verwaltungs:

außerhalb der Ofifee von irgend einem Hafen zum anı
dern unternommen werden , fondern, wie es ohnedies
fid) von felbft verfieht, ben derfelben in obiger Vers
ordnung beflimmten Strafe, auch auf foldhe Schiffe


