
  
     

Mittwoch den
>

Bekanntmachung,
Betreffend die Verpflichtung der Schiferhederoien

zur Anzeige der Seereifen nach und von
weltlichen Häfen,

Duden Cin Hocehedler Marh Sich veranla
hachfichende Mekannemachung über di r bh

| Teich zur Anzeige der Seereifen nach
1

„Auenn in Erfahrung gebracht worden, dak von Sri:
ten hieflger Schifsrhedereien nicht felten unterlaifen
werde, von den See ‚ihrer Schifie nach werllichen

cn, zum Zwee der Verficherung wider Zürke
Leitonnmnenden Behörde bebufige Anzeige zu machen;

t Gin Hochedler 9 in Nebereinfunig mit
icebenden Bürgerf rcdh zur Kenntnis

) ic eg anachet, d € Mbedereien verpflichtet
Yind, von allen Schiffen, welche unter übeekifcher Rlayar,
Aus der Offer, dep es durch den Sund, durch die Velte
oder auch durch den Schleswig: Holkeinjdhen Kanal,
in die Mordfec auggehen, nicht weniger von folchen

(che in der Morkfee oder im Decan weitere
a Hafen zum anderen unternebmen,

die desfallge Anzeige, nebrt einer genauen Aufgabe
der Schiffs: Mannfchaft, gehörigen Orts, mithin wie
bisher bey dem Departement der Sclavencafle, geaen
einen von lepterem zu ‚ertheilenden behufigen Anmelz
dungsfebein, zu befehaffen.
Indem Ein Hochcdler. Rath demnach alle Beis

Fonımenden zur acnauen Erfüllung diefer Vorfehrift hiez
mitielit Dbrigkeitlich_ auffordert, diener zualeih zur
Nachricht, dag die Schiffsrhedereien für jeden Unterz
Tafungsfall, felbfit wenn dadurch Fein Schaden veranz
Jaßr feyn follte, eine Geldftrafe von Hundert Mark
zu erlegen und In wirklich erfolgten Ungludsrällen allen
verurfachten Schaden aus eignen Mitteln zu erfeßen
fehuldig fen follen.

Segeben, Lübert, in der Mathsverfanımlung, den
„13, NMovenuber 1819,4 ;

hiedurch abermals in Erinnerung zu bringen und allen
Beifommenden deren genaue Berolgung zu empfehlen,
wird zugleich, zur Entfernung aller Ungewißbheiten und
Entfehusdigungen, bemerkt, daß die Verpflichtung der hiez
figen Nhedereien zur Anzeige bev dem Departement der
Eclavencaffe nicht allein alle die Seereifen betrifft, welche
von Schiffen unter Lübeckifcher Flagge außerhalb der Difee
von irgend einem Hafın zum andern unternommen werden,
fondern, wie e& ohnedies fıch von felbit verjteht, bey derz
felben in obiger Verordnung beftimmten Strafe, auch auf
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1, März 18383,

 

   

 

nach vn

fe hicher zurüdfebren,
Dinchsverfammlung, den

GC. v., NocH,
Secretarius,

  

  

     

   

gemachten Die
@, in der

ap 1508, mumnen Alle und
qufnehmen, nach deren

nlichteiren, Gewerbe
an Tage der

  
Funfz oder am f
in der Polizepatub
Ion einem Zbaler Geldjürafe, die In AWiederbelungss
füllen zu verdoppeln It, Oleiche Anzeige, und zwar
ben haler Strafe, follen diejenigen machen,

zur 9Miethe aufnehmen wollen, e& mdgen
1 it in die Sradr ziehen, vder ıchon eine Zeitz

Jana (ich bier aufachalten haben, e
Diele Verordnungen werden hiemrittelt wiederholt in

GCrinnerung gebracht, damit Niemand ich mr UnwiTenz
Deit entfchuldigen fönne,
Aber am 18, Scpr, 1830,

N Herren des Stadt: Gerichts,
wird hiedurch zur Machachtung aller Beikommenden er:
neuert,

Lübet an der Serichteftube, den 20, März 1838,

Im Land: Gericht haben Philipp Philipp Salomon
auch Paul Pbilipp genannt und Verty Schwabe beyde aus
Moisling, Veßrere unter Bepftand des Ihr zu diefem Ach
gebetenermaßen als Curator beygeordneten Zohann Gottz
lied Diederichs yerfönlich zugegen, angezeiaek N
„Daß fie nicht Wildens fevn, durch die zwilben Ihnen
»bealfichtiate Che der (tatutarifchen ehelichen GOüterz
„gemeinfehaft un) deren Wirkungen fich zu unterwerfen; |
„Vielmehr wollten fie der Che ungeachtet, ihre Gürer
„yon einander getrennt laffen, und refervire (ich infon»
„derheit die Braut Betty Schwabe, daß fie mit dem
»Khrigen, was fie dem Bräutigam Philipp Pbilipp Saz
„(omon auch Paul Philipp genannt, in die Che, zufolge
„des fm Land-Gericht niedergelegten Werzeihnifes, zus
»bringel, für ibres Fünftigen Chemannes Schulden, fe
„feon vor, oder in der Che contrabirt, niemals auftfom=
„Men und haften wolle, .
QWelche Erklärung das Land: Gericht zu Protocol zu
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