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Erneuerte Polizey: Berordnung
zur Verhütung der Diebfiähle und Veruntreuungen

auf Schiffen, Fahrzeugen, und an Waaren, wels
he Schiffsleuten, Ballaftbdrern und Leichterfühs
tern anvertrauecr worden.

Um den auf Schiffen, Balaftbdrten und Leichtern
oftmals leider fich ereignenden Diebfiählen und Beruns
treuungen wirkfam zu mehren, den verborgenen Angriffen
der Habfucht auf das Eigenrbum fremder und einheimtz
feher Kaufleute die Gelegenheit thunlichft zu benehmen,;
und die traurige Nothwendigkeit, wegen folder Berbres
chen die gefen lichen Strafen verhängen zu müffen, fo viel
möglich vermieden zu (ehen, wird von Uns Bürgers
meiflern und Rath der fregen Hanfeftadt Lübeek,
nach Kückfprache mır der Ehrliebenden Bürgerfchaft,

‚ Nachfiehendes verordnet:

1) Bon der Zeit an, da ein Schiff mit der Ladung in den
Baum Fonmt,bis zur völligen Entlöfchung, und edenfalls
von der Zeit an, da ein Schiffzu laden anfängr, bis zu defs
fen Ybgange mit der Ladung, foll jede Nacht der Schiffes
finaf auf dem Schiffe zubr'ngen. Yufferdem aber haben
fe hiefigen Schiffer mährend dergedachten Zeit aufferhalb

des Schiffes einen auf Ihre desfalfige Anmelduhg von der
Schiffer: Gefellichafr anzufdaffendenWächter anzufiellen,
und zwar im Sommerhalbenjahre, nämlich vom 1. Wpril
big zum 1. October, von? Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens,
und im Winterhalberjahre, vom 1, Ocrober bis zum 1,
April, von 51lhr Abends bis 7 Uhr Morgens Diele Bes
wachung, melde auf Koften der Rhedereyen jefhieht, Eos

— (ler im Sommerbalbenjabre 12 Schill, und im Winterbalı
benjabre 1 ME für die Nacht ; jedoch werden diefe Koften,
menn der angeflellteWächter mehrere Schiffe zugleich zu
bewachen hat, auf die von ihm bewachten Schiffe verhält:
nifmäßig vertheilt. Die Schiffer, welche diefe Berwar
Hung anzı ftellen unterlaffen, follen auf gemachte Anzeige
nicht nur nach Umftänden zu einer Geldfirafe von 5 bis
10 Rehirn, verurtheilt werden, fondern auch, follg auf eis
nem durch ihreSchuld oder Nachläffigkeit nicht gehörig
bewachtesı Schiffe ein Diebfiahl ich ereignen würde, des,
halb aug ihrem Bermögen verantwortlich feon.

2) Zugleich wird allen Schiffern, deren Schiffe hier im
Löfchen oder Laden Kiegen, ebenfalls bey Vermeidung der
BVerantwortlichkeit und Beftrafung nach Befinden, ernft:
Lich anbefohlen, jeden Abend, bevor fie von ihren Schiffen

/ SE alle Yuden in denfelben forgfältig und ficher zu vers
 {hiießen, oder folches durch ihre Steuerleute, fallg deren
— Treue ihnen hinreichend bewährt it, thun zu laffen,

ZZ

— —

3) Yuch if für die Bemachung des dieffeitigen Seftadeg
der Trave, von dem Burgthore bis zu derHolfienbrücke [os
wobl durch die Schifiswache, als auch durch dıe Darreuils
fen der Bürgergarde, nach den deshalb beflehenden befons
dern Vorichriften, geforgt worden. :
Was ferner die Diebfiähle und Beruntreuungen der

Ballaftbörer, Prahmens und Leichterführer betritt, (9
verfehen Wir Uns zu der gefammren hıefigen Kaufmanns
fchafı, daß fie vermittelft eigner Wachfamtkeir, fo wie durch
Ynordnung zwecmäßiger Aufficht, und durd) Ergreifung
jedegmaliser dienlicher MaaßregeIn zur Sicherung ihres
und fremden Eigenthums, Schaden und unglücklidhe
Straffälle möglichverhürten werde. Daneben aber wird

4) Den auf der Rhede !öfchendenSchiffern, ben Vermeis
dung der Veranzwortlichkeit, andefohlen, dem Kührer eiz
neg mit Waaren beladı nen Leichtertahrzeuges nıdt nur‘
einen treuen zuverläffigen Mann, oder dergleichen Meh=
rere, fondern auch ein genaues Berzeichnif der gelöfchs
ten Waaren mirsugeben, und daben die etwa nıcht vollen
Füffer, oder die Aufferlıch verlegten Pacten, forgfältig zu
bemerken, aud) dem oder denen, dıe zur Bewachung von
ihnen angeftellr werden, die fAısngfie Yufficht, ben Bers
meidung der imUnterlafungstalie fie trefenden nachdrücks
lichen obrigfeitlichen Strafe, zur Pflicht zu machen.
Sf der Schiffer nur verpflichtet, bıs zur Rhede zu (fes

fern, fo baben die Yadungs: Empfänger für vorbemerkte
Bewachung, unter denfeiben Befkimmungen und Vors
febriften, zu forgen Wenn Waaren von hier bis zur
Rhede zu fenden find, und der Schiffer die Ballaftbdre oder
Leichter annimmt, fo bat er die forgfältige Sewachung,
und ben Srückgürern eine genaue Berzeidhnung der Güter
Au veranflalıen, unter der midrigenfalls ıhn treffenden
firengen Berantwortlichkeit, Wennhingegen von Seiten
der BVerlader das Leichserfahrzeug angenommen wird, fo
haben diefedie Sorge für die Bewachung deffelben big zur
Mbedezuübernehmen. DieBallaftbdıer und andere Leiche
terführer find verpflichtet, die Shrer aus dem Schiffe in
Empfang zu nehmen und darüber zu quitiren, nämlich den
richtigen Empfang unter dem Berzeichniffe (chriftlich zu
bekennen, ben fcdlechter Befchaffenbeit der Ghrer aber den
mangelbaften Zufand durch den Steuermann auf eder
demfelben Berzeichniffe befheinigen zu laffen. Eurfehen
dabey in Travemünde Irrungen zwifchen Ublieferern und
Empfängern, fo haben diefelben an den Sradrhauptmann,
oder auch an den Lvotfencommandeur fich zu menden, um
nach Lage derSache menigfens einftweilige Auseinanders
(enenp oder Beftimmung zu treffen, als weicher beyde

heile fi) zu fügen haben.
„5). Die A? der Ballaftböte oder Leichter, werden

hiemit ObrigFeitlich erinnert, zurSührung derfelben Feine


