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Bekanntmachung,
betreffend die Verpflichtung der Schiffsrhedereien

zur Anzeige der Seereifen nad) und von
weftlidhen Häfen,

Hndem Ein HNooedler Math Sich veranlabt| ficht,
nachjtebende Bekanntmachung über die Verpflichtung der
Schiffgrhedereien zur Anzeige der Seereifen nad) weftz
lichen Häfen:

„Benn in Erfahrung gebracht worden, daß von Seiz
ten biefiger Schiffsrhedereien nicht felten unterlafen
werde, von den Seereifen Ihrer Schiffe nach wefßlichen
‚Häfen, zum Zweek der Berficberung wider Zürkengefahr,
der beifommenden Behörde behufige Anzeige zu machen;
{fo bringt Ein Hochedier Math, in Uebereinkunit mit
der Ehrliebenden Bürgerfehaft, hiedurch zur Kentnniß
Uller, die es angebher, dak die NMbedereien verpflichtet
find, von allen Schiffen, welche unter Lübeckifcher Flagge,
aus der Ditfee, fey es durch den Sund, durch die Belte
der auch durch den Sohleswig: Holfteinfden Kanal
in die Nordfee ausgehen, nicht weniger von folchen
Ecohiffen, welche in der Nordfeg oder im DOccan weitere
Heifen von einem Hafen zum anderen unternehmen,
die desfallige Anzeige, nebit einer genauen Aufgabe
der Schiffs: Mannfchaft, gehörigen Orts, mithin wie
bisher bey dem Departement der Sclavencaffe, gegen
einen von feßterem zu ertheilenden behufigen Anmelz
dungsfcbein, zu befhaffen.
Indem Fin Hochedier Math demnach alle Beis

Fommenden zur genauen Erfüllung diefer Vorfchrift hiez
mittelit Dbrigfeitlich_ auffordert, dienet zugleih zur
Nachricht, daß die Schiffsrbedereien für Jeden Unterz
Jamunasfall, felbit wenn dadurch Fein Schaden veranz
Jaßt fevn follte, eine Gelditrafe von Hundert Mark
zu erlegen und in wirklich erfolgten Unglücsfällen allen
verurfachten Schaden aus eignen Mitteln zu erfeben
fchuldig feyn folen,

Gegeben, Lüber, in der Mathöverfammlung, den
13. Noventber 1819,4

hiedurch abermals in Erinnerung zu bringen und allen
Beikommenden deren aenaue Befolgung zu empfehlen,
wird zugleich, zur Entfernung aller Ungewißheiten und
Entfhuldigungen, bemerkt, daß die Verpflichtung der hiez
figen Mhedereien zur Anzeige bev dem Departement der
Sclavencaffe nicht allein alle die Seereifen betrifft, weldhe
von Schiffen unter Lübeekkifcher Flagge außerhalb der Hitfee
von irgend einem Hafen zum andern unternommen werden,
fondern, wie e$ ohnedies fidy von felbit verfteht, bey ders

felben in obiger Verordnung beftimmten Strafe, auch auf
folche Schiffe Mich erfrett, welche unter hiefiger Flagge
Aus der Nordfee oder dem Ocean nach Lübet kommen, oder
yon einer dorthin gemachten Meife hieher zurückehren,

Gegeben Cübet, in der Mathsverfammlung, den
3, May 1820, EG. ©. Moe,

Secretarius,
 

Volljährigkeits ; Erklärung,

Sin Hochedler Marh hat mitteljt Decretes
vom 13, d. Mon, Jürgen Chrifkopber Braafch zu
SALESEE auf gefhebenes Anfuchen, für volljährig
ertflärer.
 

Bekanntmachung’,
die einfeweilige Wahrnehmung der Gefchäfte

des £räger: Yelrermanns berreftend.
 

Es wird hiedurch zur Kenntnif der Berheiligten
gebracht, daß während der Zeit der Erledigung des ra:
gerältermanns - Dienftes
1) die Aufficht über die Verlehnten und die Zuweifung

derfelben, wenn folche verlangt werden follzen, (fo
wie die dem Trägerältermann obliegenden hafen:
polizeilichen Wahrnehmungen, dem Hafenmeijter
Kühl, welcher in den Arbeirsftunden entweder amı
Travengeftade oder im Haufe des Schiffers Brandt,
ee bei der Bedergrube Nr, 103, anzurreffen fevn
wird,

2) die Dienftleiftungen des Trägerältermanns bei
Feuersbrünften, dem Wettediener Schung, über:
tragen worden find,

3) alle übrigen Gefchäfte deffelben dagegen vom Büreau
der Werte aus werden wahrgenommen werden,

Lübed, an der Wette, den 15. April 1842,
In fidem 5. $. Behn, Dr.,

Act,

In Stelle des entwichenen Landgerichtsbieners
Johann Carl Heinrich Stave ift nunmehr von Wohl:
Derordneten Herren des Landgerichts FriedridH Miemann
alg Landgerichtsdiener definitive beftellt, und als folcher
heeidiget worden.
So gefchehen Lübek im Landgericht den 8, April 1842,

In fdem 3.9. Miefüng, Dr.,
‚CE

 


