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NRevidirte Ordnung für den Hafenmeifter,

$. 1.
Die Ykihten_ des Hafenmeifers beftehen Ih Tage:
meinen in der Führung einer (orgfältigen Aufjichr uber
den Hafen (d, h. den Theil der Trave von der Hol:
fienbrüce bis zum Äußeren Nieder-Wafferbaumeh, deren
Bauwerke und beiderfeitige Seftade, (0 wiel in der
Sorge für die Aufrechthaltung aller in Beziehung auf
Diefelben erlaffenen obrigkeirlihen Verfügungen,

E$ hat fideshalb der Hafenmeifer genau
Inhalte nach ftehender Verordnungen bekannt zu machen:
1) der Motification vom 27, Ang, 1766, {v wie des
Mundatcg vom 19, May 1783 und der Norification
vom 14. Dec, 1791, die Mertung Ertrunkener bez
treffend ;

2) des Mandates wider dag Tabacrauchen lauf der
Laftadie , vom 17. Oct, 1787; |

3) der Verorduung zur Verhütung der Gefahr auf
unbaltbarem Cife, vom 12, Jul, 1805, erneuert
am 30. Nov. 18316; |

4) der revidirten Verordnung in Betreff der bei dem
Tranfyorre des hier einz und auggebendenSchießz
yulveıs zu beobachtenden Sicherheitsmanfregeln,
vom 19. Jul, 1815; {

5) der Bekanntmachung der Wette, dag Tabhadranz
hen, aud) das Feuermachen auf Schiffeh ind am
ravengeftade berrefend, vom 30, Seyt.! 1817;

6) der erneuerten Polizeyverordunng zur Ve Hürung
der Diebftähle und Veruntreuungen auf Schiffen,
ahrzengen und an AWaaren, welche Schiffflenren,
allaftborern und Leichterführern anvertrauf wWorz

den, vom 5, Jun, 1819, revidiıt am 16. Noy, 1821 ;
7) der Bekannkmachung der Wette, das Fahren an

der Trave fjenfeits der Travenmaner betreffend,
vom 3, Der. 1820; N '

8) der Bekanntmachung der Wette, die zu beobach:
tende Morüchr bein Fahren mir Boren unter der
Holftenbrüce betreffend, vom 13, Nov, 1821 ;

9) der Bekanntmachung der Wette, dag Baden in
der ZTrave betreffend, vonr 20, Jul, 1822

10) der Bekanntmachung zur Nachachtung für alle
Schiffer, Schifslente und Führer von Yrähmen
und Böten, vom 9. Nov, 1825 ımd des den 5|9. der:
felbem berreffenden Decretes vonı 20. No, 1825,
Ueber die vollfkändige und genaueEU diefer
erfügungen muß der Hafenmelfler anfg frgfältigte

Waren, und. die Uebertrefer derlelben fofort den Hera
Wa der Wette zur Befrafung anzeigen, 1

nit dem 

 |
|1 

14. Suny 1826,
—

S. 3.
Die größte Sorgfalt hat jedoch der Hafenmeifter

Auf die pünkrliche Erfüllung der in der Feuerordnun,
vom Zahre 1761 Cap. I. 5. 11, fo wie In der Notifiz
cation, dag Yuslofchen des Feuers in den Kochhäufern
berreffend, vom 26, März 1800, enthaltenen Vorfchrif:
fen zu verwenden, und deshalb räglich mehreremale,
unerläßlich aber des Abends beim Ende der Arbeits:
zeit, fämmrliche Kochhäufer, fo wie alle Zimmerpläße
Auf der Vaftadie, perfonlich oder durch vinen zuver:
läffigen Kuecchr zu unzerfuchen, und alles Gefahr dro:
hende oder unbefugt angelegre Fener (fort augzugießen,
Yıurch hat er forgfälrig darauf zu achten, daß auf der
dem Theerhofe zunächft liegenden Baußele nur an
der yon ihm als gefahrivs bezeichneten Strelle das beim
Simmern erwa erforderliche Feuer unterhalten, und daß
Auch auf den übrigen Zimmerpläßen bey Unlegung des
norhwenrdigen Feuers mit der größten Morfichr vers
fahren werde.

S. 4.
Mit gleicher Sorgfalt hat der Hafenmeißter darüber

8 wachen, daß dem Diandare vom18, Sept, 1799 und
der Bekanntmachung der Werte vom 22, Wärz 1814,
die gefährliche Unberladung der Yrabme und Vote be:
treffend, ulchr entgegen gehandelt werde, fondern bey
allen diefen Fahrzeugen der Pegel fihrbar bleibe, mitz
hin (ters der Bord In der Mirte, bev Schauer: und
Bollenprähmen zehn ZoH, und bey Ballakt:, Sand:
und Bierboten acht Zoll hervorrage; und har er unter
eigner Verantworklichkeit die keinen Degel an toren
ANFEETGER führenden, fo wie die feiner Warnung Feine

Holge felftenden, oder zur Erleichterung der Fahrzeuge
{u die Trave auswerfenden Schiffsleute (ofort den Herz
ren der Werte zur Beßrafung anzuzeigen,

E$ hat der Hafenmeifier ferner, der Verfügung der
Wette vom 29, Inl, 1801 gemäß, vierteljährlich alle
DBallaftböter vorzufordern und ihnen die Vegei:Ordnung
mir der Benzerkung vorzulefen, daß jeder, welcher mit
einem Fahrzeuge, deffen Degel nicht richtig oder nicht
fidtbar fev, fahren würde, {in eine.an die Wette u
grlegende Strafe von 10 Mthirn. ‚verfallen ‚fev. Uud
mn er bey der, durch den-alteften Gentnermetfter vor:
Aunehmenden Pegelung der neuen wie der altem Balz
Jaftböre und anderer Leichterfahrzeuge die Anflicht fühz
ven, und bet der, zufolge.der Verkägung der Wette von
17. Sun, 1819, jährlich im Frühjahr vorzunehmenden
Nachlicht bes AAelS METanUn ‚jener Yırt dahin
fehen, daß diefelben nicht eber, als bis fie in eluen
völlig guten und fahrbaren Stand gefeht find, gepez
gelt werden,

 

 


