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Sonnabend den 17. Sunny 1826,
 

Nevidirte Ordnung für den Hafenmeifter,
(Befchluß.) $S. 12,

Da die auf der Laftadie defindliden Boot: umd
Schifs: Baustellen zu feiner anderen YBenußung vers
äußert werden Dürfen, fo hat der Hafenmeinter jeden
von ihm bemerfren Verfuch einer Meranderumg jener
Mähe (vgleich den Herren der Werte anzuzeigen,
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g. 13.
Für das Kielholen der Schiffe bleiben die von Alstersher dazıur benußten Dläße auf der Yaftadie bey der

SHolitenbrücke und bey der Droge auch ferner beftimmt,
weshalb der Hafenmeifter darauf za fehen hat, daß
diefe Pläne weder nıiz Holz belegt, ncch fon becnat wers
den. Zedoch fünnen auch die Banpläge der S hifszim:
Mmermeißer zum Kielholen der Eohiffe benußt werden,

$.
Der Hafenmeißter, hat das beim Kielholen der

Sohife auf allen Dläßen mit 2 Schilling für jede
Commerzlaft von hiefigen wie von fremden Schiffen
An die CSradt zu zahlende Mingaeld einzufordern, in
das ıhm dazır von der Werte übergekene Buch Cinziz
geichnen und es vierteljährlich, nach vorher befchafiter

Achficht des Buches durch die Werre, gegen Qunit:
tung an die Sradr-Cafe alzuliefern, obne dafür eine
befondere Mergürung zu erbalten, Hıckey wird er an
die Befolgung der allen rechnungspflichriaen Beanmz
fen durch die Verordnung vom 15, Februar 1817
Auferlegten Merpflihlungen erinnert,
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+ 10.

Wenn, nach einer zuvor bey der Wette gemachten
MWjeige, auf einem der Zimmeryläpe der Kiel zu eiz

Kem neuen Schiffe gefireder, ein altes Schiff verarof:
tt, und ein alswärrs gekanfte® oder augwärtiqes
Cohif biefelbit gemeffen werden foll: fo hat der Ha:
fenmeifter, nach Anhalt der ihm von den Herren der
Aette darüber zur ertheilenden Befehle, gemeinichaft:
{9 mit dem Träger:Melrermanne die Meffung nachder hier ublichen Augrechnungsart auf feinen geleifte:
N Amıteeid vorzunehmen und, vor dem YUbaange eiz
Meß foldyen Schiffes, die darlıber angeferrigte Be:
Tenung bey der Wette zinzuliejern,

. 16,
Da dem Hafenmeifter die Uufficht über die laden:

den uud löfdenden Soiffe, fo mie über die Yiegeftelzfen Berfeiben obliegt, fo wird hiedurch als NMichrihuur
t denfeiben verordnet:

Un allen Licgeftellen anı dieffeitigen Geftade
geht das Löfhen vor dem Laden, weshalb das
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Yadende Schiff den anfommenden weichen muß,
YUur der Yaftadie müfen jedoch die Schiffe, welz
che dafelbit Holzwaaren augladen, den Boten oder
andern Fahrzeugen, welche dort Jaden wollen,
weichen,

2) In der Megel find die Löfchpläße den Schiffern
in der Meihenfolge einzuräumen, in welcher die
Schiffe eines Fahrwaffers In den Baum gekommen

d ;1uD,
3) Kür die aus den Kurländifchen ıumd Yreußifhen
Hafen anfommenden Schiffe find die drev Höften
zwifben der Sıfhergrube und Clementetwiete bez
immer.

4) Die von Vergen angefommenen Schiffe werden
vorzugsweife unter der Fılhergrube geldfcht,

5) Die Petersburger, Migaer, Stocholmer, Wiss
marfhen und Moftocfchen Schiffe, fo wie die au
ihnen gerechneten, für welche Präbme gehalten
werden, haben fich beim Löflden befonders au
diefe zu halten; für die von Sr. Verersburg Foms
menden Schiffe it außerdem der Plag vor dem
Schauer neben der neuen Maage beftimmt. u
fofern jedoch bein: Laden die Vrähme herkommlich
nicht benußt werden oder nicht benußt werden
Fonnen, hat der Hafenmeifter den Schiffern, wele
he Dläße winfhen, angemejffene Ladejtellen ans
zuweijen.

6) Der_Plaßvor der alten Waage Ht vorzugsweife
für Srednik(chiffe oder Ballaftböte, welche Wags
ren, die Dork gewogen werden follen, laden oder
Töfchen wollen, befimmt, und müfen diefen Fahrs
zeigen alle etwa dafeibft liegende Schiffe weichen,

7) Wenn fein anderer Ylaß vorhanden (ern follte,
Fann der Hafenmeißter einem ladenden Schiffe den
Plaß an der Seite eines anı Gertade liegenden,
and) im Laden begrifenen Schiffes anweifen, in
welchen Falle der Schiffer des Leßteren e& yes
jtatren muß, dag die Waaren über fein Saif
hin in baß neben ihn liegendegebracht werden.

8) 2enn ein beladeues Schiff feinen Vlab verläßt,
fo Fanı das demfelben zur Seire liegende Schi
die verlaffene Stelle einnehmen, falg über dies
felbe nicht febon vom Hafenmeifter anderweitig
verfügt worden if,

9) Jedes gelöfchte Schiff, welches am Grftade liege,
ohne bereits zu laden, muß, wenn Mangel an
Den A bemjenigen weichen, welches (ofort (as
en will.

10) Wenn Waaren außg den Mänmen an der Trave
in ein Schiff, Ballaftboor oder Yrabm gelader,
oder aus denfelben In die Räume gelofht werden

 


