
Mittwoch den 4. April   1838,
 

Erneuerte Polizey: Berorduung
zur Verhütung der Diebfiähle und DVeruntreuungen

auf Schiffen, Fohrzeugen, und an Waaren, wels
de CS hifsteuten, Baliaftbörern urd Leichterfühs
Vern anvertrauet worden.

Ur den auf Schifen, Gallafddren und Leichtern
oftmals leider fich ereignenden Diebfiahlen und Veruns
treuungen wirkfam zu mehren, den verborgenen Angriffen
der HDabfucht auf das Figenrhum fremder und einheimt:
cher Kautleure die Gelegenheit thunlichft zu benehmen,
und die Fraurige Notbhwendigkeit, wegen folcher Verbres
chen die gejeßlichen Srrafen verbängen zu müffen, fo viel
mögliid) vermieden zu fehen, wird von UnsBürgers
meifern und Rath der frepen HanfeftadrILüberk,
nad) Nuckfiprache mır der Ehrliebenden. Bürgerfehaft,
NMachlichendes verordner: x ]

1) Von der Zeit an, da ein Schiff mit der gadung inden
Bauın Fommer,bis zur völligen Entlöfchung, und ebenfalls
von der Zeit an, da ein Schiff zu laden anfängr, bis zu defs
fen Abgange mıt der Ladung, foll jede Nacht der Schiffs
unge auf dem Schiffe zubringen. Yufferdem aber haben
fe biefigen Schıffer mährend dergedachren Zeit aufferhaib

Des Schiffe$ einen auf ihre desfalfige Unmeldung von der
Schiffer: Sefellichafr anzufdhaffendenWächter anıufellen,
und zwar im Sommerbalbenjahre, nämlıch vom 1. pri
bis zum 1.Dcrober, von? Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens,
und im Winrerhalberjahre, vom 1. Dcrober bis zum 1,
April von 5Uhr Abende bis 7 Uhr Morgens. Diefe Bes

 

wachung, melche auf Koften der Rhederenen gefhiechr, Eo«.
flet im Sommerbalbenjabre 12 Schill. und im Winserhalı
benjabre 1 WE. für die Nacht ; jedoch werden dıefe Koften,
wenn der angeflellte Wächter mehrere Schiffe zugleich zu
bewachen hat, auf die von ihm bewachten Schiffe verhält:
nißmäßig vertheilt, Die Schiffer, welche diefe Bewas
hung anzufellen unterlaffen, follen auf gemachte Anzeige
nicht nur nach Umftänden zu einer Geidfirafe von 5 dis
10 Nehlen, verurtheitt werden, (ondern auch, falls auf eis
nem durch ihre Schuld oder Nachläffgkeit nicht gehdrig
bewachten Schiffe ein Diebftahl fich ereignen würde, des,
halb aus ihrem Vermögen verantwortlich feon.

2) Zugleich wird allen Schiffern, deren Schiffe hier im
Zöfchen oder Lade liegen, ebenfalls ben Vermeidung der
Veranewortlichkeir und Beftrafung nach Befinden, ernft:
lich anbetohlen, jeden Abend, bevor fie von Ihren Schiffen
eben, alle Yucfen in denfelben forgfältig und ficher zu vers
hließen, oder folches durch ihre Sreuerleute, fallg deren
veye ihnen hinreichend dewährt if, thun zu laffen,
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3) Auch ift für die Bemwachung des diefTeitigen Geftades
derTrave, von demBurgrhore bıs zu derHolftenbrücke, fos
wohl durch die Schffswache, als auch durch de Darreuils
fen der Bürgergarde, nach den deshalb befehenden befons
dern VBorjchritten, geforgt worden,
Was ferner die Diebfiahle und BVeruntreuungen der

Ballafiboter, Prahmen, und Leichterführer berrınt, fo
verfehen Wır Uns zu der gefammten hiefigen Kaufmanns
fchafr, daß fie vermistelft eigner Wachfamtkeit, fo mie dur
Anordnung zwechmäßiger Yurficht, und durch Ergreifun
jedesmaltver dienlıcher Maaßregeln zur Sicherung ıbres
und fremden Eigenthums, Schaden und unglücklıche
Sıraftälle möglıchft verhüsen merde, Daneben aber wird

4) Den auf der Xhede 1dfhendenSchiffern, ben Vermeis
dung der Berantmwortlıchkeit, andefohleu, dem Aübhrer eiz
nes mit Waaren beladıyen Leichterfahrzeuges nıcht nur
einen treuen zuverläffigen Manu, oder dergleichen Mehs
verc, fondern uch ein genaues Berzeichnif der geldjchs
ten Waaren mirjugeben, und daben die etwa nıchr vollen
Füffer, oder die Augferlıch verlegten Paden, forgfältig zu
bemerfen, auch dem oder denen, die zur Bewucdung von
ihnen angeftellr merden, Die firengfte Aufficht, ben Vers
meidung der imiUnrerlaffungsfalle ke trenenden nadhdri
lichen obrigEeirlichen Strafe, zur Pflicht zu machen,
Sf der Schiffer nur verpfltchrer, bs zur Rhede zu lies

fern, fo haben die Yadungs: Empränger für vorbemertte
DBewachung, unser denfelben Befıummungen und Vors
fehriften, zu forgen. ÄWenn Waaren vun hir bis zur
NRbede zu fenden find, und der Schiffer dieZallaüddre oder
Leichter annimmt, fo bat er die forgfäitige BDewachung,
und bey Srückgürern eine genaue Verzeichnung der Güter
zu veranfalten, unter der midrigenfalls ıhn treffenden
frengen Verantwortlıchkeit, Wenn hıngegen von Seiten
der Berlader das Leichrerfohrzeug angenommen wird, fo
haben diefedie Sorge für die Bewachung deffeidben bıs zur
Nhede zu übernehmen. DieBallaftddıer und andere Yeichs
terführer find verpflichtet, die hırer aus dem.Schiffe in
Empfang zu nehmen und darüber zu quitiren, nämlich den
richtigen Empfang unter dem Berzeichniffe (Hriftlich zu
bekennen, ben {cblechter Befchaffenbeit der Ohrer aber den
mangelbafeten Zufand dur den Steuermann auf eben
demjelben Verzeichniffe befheinigen zu laffen, Surfiehen
daben in Travemünde Irrungen zwifchen Ablieferern und

fängern, fo haben diefelben an den Stadeh /
oder aud) an den Yootfencommandeur fich zu wenden, um
nach Lage der Sache wenigfien$ einftmeilige Nuseinanders
fegung oder Befimmung zu treffen, als welcher bende
heile (ich zu fügen haben, N

5) Die Eigner der Ballaftdbdte oder Leichter, werden  


