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Bekanntmachung,
betreffend die Verpflichtung der Schifsrhedereien

zur Anzeige der Seoereifen nad) und von
weftlidhen Häfen,

—_—.

Indem Ein Sochedler Math Sich veranlaft ficht,
Mehftebende Bekanntmachung über die Verpflichtung der
Ehifgrhedereien zur Anzeige der Seereifen nach weftz
ligen Hafen:

„Wenn in Erfahrung gebracht worden, daß von Seiz
ten bhiefiger Schiffsrbedereien nicht felten unterlagen
werde, von den Seervifen Ihrer Schiffe nach wegtlichen
Häfen, zum Zweck der Vericherung wider Zürkengerahr,
der beikommenden Behörde behufige Anzeige zu machen;
fo bringt Ein Hochedier NMarh, In Uebereinkunit mit
der Chrliebenden Bürgerfchaft, hirdurch zur Kentnniß
Aller, die es angeher, dag die Mbedereicn verpflichtet
find, von allen Schiffen, welche unzer Lübeckifeher Flagge,
Ruß der Ofifee, (ev c$ durch den Sund, durch die Belte
oder auch durch den Schleswig: Holıteiniaen Kanal,
in die Neordiee ausgehen, nicht weniger von folchen
Echiffen, welche in der Nordfee oder im Dean weitere
Meifen von einem Hafen zum anderen unternehmen,
die desfalfige Anzeige, nebit einer genauen Aufgabe
der Schiffs: Mannfchaft, gehörigen Ort$, mithin wie
bisher bev dem Departement der Eciavencaffe, gegen
einen von feßterem zu ertheilenden behufigen AYnmelz
dungsfchein, zu befchaffen.
Indem Ein Hochedler Math demnach ale Beis

Tommenden zur genauen Erfüllung diefer Vorfebrift hiez
Mittelit Obrigfeitlih_ auffordert, dienet zualeih zur
Nachricht, daß ie Schiffsrhedereien für jeden Unter:
Tafungsral, felbft wenn dadurch Fein Schaden verauz
laßt fen follte, eine Gelditrafe von Hundert Mark
äu erfegen und in wirklich erfolgten Unglücsfällen allen
Derurfachten Schaden aus eignen Mitteln zu erfeßen
fhuldig feyn follen,

Segeben, Lübek, in der Mathsverfammlung, den
13, November 1819,

Nedurd abermalg in Erinnerung zu bringen und allen
kifommenden deren aenaue Befolgung zu empfehlen,

wird zugleid, zur Entfernung aller Ungewißheiten und
Aatfduldigungen, bemerft, daß die Verpflichtung der hies
en NRhedereien zur Anzeige bey dem Departement der
Avencaffe nicht allein alle die Seereifen betrifft, welche

»n Schiffen unter Lüberifcher Klagge außerhalb der Oftfee
Wii irgend einem Hafen zum andern unternommen werden,

 

 

Mittwod) den 20, April 1842,
a.

   

   

fondern, wie c8 ohnedies fich von felbft verftcht, bey derf
felben in obiger Verordnung beftimmten Strafe, auch auz
{oldhe Schiffe fıdy erfiredt, welche unter biefiger Flagge
Aus der Nordfee oder dem Ocean nach Yübeet Fomunen, oder
yon einer dorthin gemachten Meile hieher zurüdkehren,

Gegeben übe, in der Matheverfammlung, den
3, May 1820, 6. ©. NMoce,

Secretarius,

DBerordnung,
das Verbot des Borgens und Anleihens an Unter:

officiere und Soldaten der hiefigen Sarnifon,
auch des Ankaufs von Mondivungsftücken und
Waffen betreffend.

Um fowohl eine regelmäßige Lebensweife und gute
Drdnung bey der hieflaen Garnifon zu berördern, als
auch Streitigkeiten des Militairs mit den übrigen Ein:
wohnern diefer Stadt, Schadenund fonftige Nachtheile
nach Möglichkeit abzuwenden, finder Ein Hochedier
Marh fich veranlaft, hiedurd) alles und jedes Cyvditgeben
für verfaufte Waaren und Sachen, VBorgen derfelben und
Anleihen in baarem SGelde an Unterofficiere und Soldaten
der hiefigen Garnifon, mir der einzigen Ausnahme, dag die
Mieche der Wohnung Ihnen bis zum Belauf eines Biertelz
jabrg creditirt werden Fönne, ganzlich zu unterfagen, G$
ind demnach über deraleichen durchaus Feine rechtliche Vers
bindlichfeit bearündende Forderungen weder Klagen noch
Einreden im Gerichte anzunehmen, noch it deshalb cine
Befchlagnahume der Löhnung zuläfitg,

Sleichermaßen bleibt c8, wie bisher in Beziehung auf
das fremde Militair, fo auch fernerhin verboten, von den
Eoldaten der hiefigen Garnifon Mondirungsftüce und
Maffen Fäuflih, durch Zaufh oder fonft, felbit auch nur
um Verfag, an fich zu bringen, und werden die Gerichte
jejenigen, welche HThandeln, zur unentaeloliz

chen Herausgabe der widerrechtlich erlanaten Gegenstände
und Erleaung des dreifachen Wertbs derfelben anhalten,
auch dem Befinden nach mit noch fhärferer Strafe belegen.
Zu defto mehrerer Erinnerung foll diefe Werordnung

jährlich um Ditern aufs neue In den wöchenzlichen Anzeigen
abgedruckt werden. .

Segeben Lüber in der Matheverfammlung, den 1iten
Detober 1814, ) ifter, Secretarius,
 

Bekanntmachung.
tin desObergerichts, Donnerfkag den SLften

Yprif 1842, Bormittage 11 Uhr,


