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Sreitag den 13, 5 chruar
   HN

1846. a
 

Bekanntmachung,
betreffend das Auswerfen und Wegbringen des

Schnee’s,

8 wird biedurch, mir Beziehung auf die vevidirte
Gafenordhung vom 17, Sept, 1808, bekannt acmact,
das Schnee undEis nicht auf die Gane gebracht, noch

geln aufgefchaufelt werden darr, vielmehr derjenige,
er folbes aus feinen Dachrinnen oder Hotpläken

imen will, es fogleich auf eiaene Koften, bei 2 X
afe aus der Stadt, — Nicht aber auf das Traven:

gefiade oder in die Trave — fahren lafen muß,
an Yufedumen der Dachrinnen hat jeder Hausbes

   
   
  

  wohner mit der erforderlichen Vorkicht zu verfahren, wis
Dıfaenrads er für feine oder feiner Keute Fahrläfigfeir
in Zirafe genommen werden wird,

Autbet, an der Werte, den 23, Noventber 1836, Cr.
neucrt den 12, Febr. 1946, A

In Gdem S. SH. Behn, Dr.,
ACL,
 

Bekanntmachung,
hetreifend dag Königl, Niederländikche Reglement vom

U, Dechr, 1845 über das gegenleitige Ausweichen

Aus dem auf officiellem Wege hieher mitgerheil:
ten Königl. Niederlandifchen Meglemenr über das gegen:
fjeitige Ausweichen der Damprböte und Segelfchie,

mir dem I. März d, X. In Kraft tritt, wird,
entlicher Inhalt, Nachfolgendes hiedurch zur

der Sxefahrer gebracht:
} Dampfbore, welche Sachs Navk befuchte Gawäfer,

entweder In offener See oder auf Fllen und
Sorömen paffıren, müyen von Sonnen-Untergang
bis Sonnen: Ayfgang zwei heiibrennende Yarernen
und zwar mit rorhen Gläfern hinten und
eine mir grünen Oläfern vorn am Majt führen
und haben die einmaligen Dampfböte die zweite
yarerne bingen an SFlaggenstog aqufzuzichen. —
Eobine, welche durch Damypfböre bugfırt werden,
amiyen gleichfalls Nachts eine Laterne mir weißen
Gilafern führen, 1 X
Ayenn fich zwei Dampfböre auf entgegengefeßter Fahrt
begegnen und Gefahr laufen, an Cinander zu geras
tbeh, müfen beide das Ruder an Backbord legen,
fo daß Kelch aegenfeitig auf Badbord pafjiren. Wurf
Slüfen, Candlen und anderen eugen Ocwärlern müfz

* fen beide fo nahe als thuhlich, fi am Steucrbordss
auafll halten, Diefelbe Anweifung gilt, wenn ein
Dampfichiff ein nit vollem Winde fgelndes Fahr
3 a3 pafürr, d |
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3) Begeanen lich zwei Damp fichi Fe In engen Gewägern,

  

1 Ss
.

{v amugß Das Kromuhvarts fahrende feine Sabre vers
mindern und im Fall das Kabrwalfer fo fchmal UT,
daß nicht wenigitens vier nieder, Clhen Plak zul

arefren Breise der ch begeanenden Damp
br, muß erfteres (nämlich das AUOMAUTWÄTIS |

) fo lange anhalzen, bis das andere die Chae
yaflirt it. Diele Berfüägung It ebenfalls auf all?
durch Chbe und Fluch verurfachten Srromungen an
wendbar, . nA
Auf offener See oder In geräumigen Gewanern m
fen die Dampfichime jedem bei dem AWınde legen
Tahrzeuge, cs fi über welchem Bug oder In welcher
Dichtung 06 wolle, ausweichen
Segelichife, welche Inengen Fahrwalern oder auf
ovieren euzen, müfen Ach dagegen büren, nicht
in die Yinie des Dampffchins, welches an denall
haften muß, zu Fommen, und mügen daber fo zeitlg
wenden, dar ihre Courfe jıch nicht mir der vinte des

bims Ereuzen,
agenn ein Danıpfichif In einem engen Fahrwailer
ein anderes Rabhrzeug_einbolr oder demfelben vorbe
fährt, fo muß cs dafelbe (ters auf Backbord hal

teein Dampfichijf durch plopliche, nicht In de
alı techende Umftände verbindert fein, den Vor:

fehriften unter 9.3 und 6 nachzukommen, fo muß 06
unverzüglich feine Fahrr merklich vermindern und
zum Zeichen, daß es nicht nach Worfchrift abhalten
Fann, bei Tage außer der gewöhnlichen noch cine
blaue Flagav auf halbem Warft und Nachts außer den
im 5, L erwähnten Laternen noch ein weißes Lich
am Bugiprier aufzieben, auch (owohl bei Tage als
Machr&, fobald fich Fahrzeuge nähern, Ddiefelben
durch des Sprachrohr anrufen,

Sogelichiffe, welche auf Meyieren und Strömen bei
bequentem Winde Dampffbiffen begegnen, müner,
fowgit Das Sahrwalit 68 erlaubt, fich in der Mirte
halten, oder gegenüber demjenigen Ufer, an welchen
das, Dampfichiff Kich hakten muß,
Wehn ein Dampffhig auf einem Mevier oder Strom
MNacht& fille liegt und dieMafchinen außer Zharıg
Feic find, fo muß es außer denbeiden cewahnren
bunten Laternen, anı Top des großen Manes noch
gine weiße Yaterne aufstehen, URd wenn &8 vor Anz
fer liegt, gleichfals eine weiße Laterre at Mar
führen, {jedoch mir Weglaffung der gewöhnlichen

 

    

 

  

 

   
 

 

  

  

 

 

 

 

    

grünen ündrohenren — Fahricuge, welde
dlirch Dampfbote Gugfirk werden, müfen. ebenfalle,
„auch wein fig im FahrwarlevorAnker (cgen, Nachts
eine weißeLaterneA 4 6
Bei nebligemBeiter {Mi LEOUTverb
„Erb,Un{ceufreichen SewälTenn FOTEVAHTEND bie@lode
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