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Erneuerte Polizey: Berordnung
zur Verhütung der Diebfiähle und Beruntreuungen

auf Schiffen, Fahrzeugen, und an Maaren, wels
che Schiffsleuten, Dallaftbdrern und Leichter fühs
tern envertrauet werden,

Um den anf Schiffen, Valalböten und Leichtern
zunale Jeider fich vreignenden Diebrktahlen und Veort
EURSMART HA RNEWERTEN, den verborgenen An
der Habfındhr auf das Eityenthum fremder und einhetmnis
fer Kanfente die Gelegenheit tbunlichnt zu benebmen,
und die eranrige Nochwendig keit, wegen folder Vorbres
cbeu die gefeklıchen Strafen verbänger zu müfen, fo viel
möglıch vermieden zu fehen, wird von Uns Bürgers
metnern und Murh der freien Hanfentadr Laube,
nach Müd{prache mit der Chrltebenden Bürgeridhaft,
Nacdüchendes verordnet.

1) Von der Zelt an, da cIn S htmit der Ladırna In den
Dann fommt, bis zurvölligen Carldfhung, und ebentalls
von der Zeit an, da ein Shui zu laden anfängt, bie zu def:
fer Ybyunge mit der Vadırna, folljede Nacht der Schiff

em Schiffe zubringen, Wuferdem aber haden
lie DA DEUNDTETAEDOT n Zeitaußerbalb

Z einen anrihre degfalfige Aumeldung von der
MerzNOCEATTARNTNI ANTHUSdeächreraugzuftellen

ıd zwar {m Zvmmerbalbenjabre, nämlich vonı 1, April
bie zum 1, October, yon 7 Uhr Ubends IE 6Uhr Morgens,
and im Winterbalbenjahre, vom 1, Ocrober bis zum 1,
Yipıll, von 5 Uhr Abends bie 7 Uhr Morgens, Diefe De
wacung, welche auf Konten der Nhedereyen geiciehr, [v=
fer im Sommerbalbenjabre 12 2 ill, und im Winterbalz
benjabte LM, für die NMachz; jedoch werden diele Kofen,
wenn der angeft Are WWächrer mehrere Schaffe zugleich zu

a bar, anf die von ibm bewachten Schiffe verhält:
n big vertheilt, Die Schiffer, welche diefe Bewar
ung auzufelen unterlafen, jollen aufgemachte Anzeige
nicht nur nach Umftänden zu einer Geldfirafe von 5 bis
10 Dicbirn, verurtbeilt merden, fondern anch, falls auf elz
nem durch ihre Schuld oder Nacdläflügkeir nicht gehörig
bewachten Schiffe ein Diebfiahl lich ereignen würde, des:
halb ang tbrem Vermögen verantwortlich fepn.

2) Zugleich wird allen Schtffern, deren Schiffe hier {m
Löfchen vder Laden legen, ebenfalls ben Vermeidung der
Meranrwortlichkeit nud Befrafung nach Befinden, ernits
lich auberchlen, jeden Abend, bevor fiz von Ihren Schiffen
geben, alle Yuden in denfelken forgfalttg und ficher zu vers
fliesen, oder folches durch ihre Srevcrl2ure, fallg deren
Zrene ıbuen binreichend bemwährer tt, tbun zu laffen,
3) Auch ik für die Yewachung des diefeittgen Gefades

der Trave, von dem Burgtbore hıdzu der Yolırenbrüce (0:
wohl durd die Schifgwache, als au durch die Datrouil:
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len der Buraergarde, nach den deehalb befehenden befons
dern Vorfahrtiten, geforgt worden,

$ ferner die Diebftabie und Verungreuungen der
Balantbörer, Prabmen: und Letchterführer berutit, fo
verfeben ARır Uns zu 0er gefamımlen biegen Kgarmanns
fchafr, daß He vermitteln eigner Aachfamtetr, fo wie durch
YUnoronnung jV Afıyer Aare, und dur Ergreifung
jedegmaltger Dienlicher 3waßregeln zu Sichsrung 1bres
und fremden Ciqentbirme, Eahaben und uagludiie
Srraif Uemödglicht verbufen werde, 7Daneben aber wird

4) Den anf der Rhede loıchenden Echttfern, bep Le
dung der © eranworelic Feir, anbefohlen, ent
neg mt 2 eladenen Peichrerfahrzenges
einen Freuen zuverläifigen Mann, oder derale
tere, fondern and ein gepanes Verseichnt
ton? va, und dahen die erw
Si ur, oder d yerleBeen Laden,
beimerfen, and Tv denen, DIE jur Bewa vi
ihnen angenalt wo enge Yullıcht, My Vers
meldung der tm Un verefenden ua drücte
Iıcenobrigfeit! r 0
In der chitier

fern, fo haben die ı
YBoewachung, Muter d
ichriseen, zu forgen,
Mhede zu enden ind, und der = ie Dallandbore oder
VYeichter annınınır, fo bat er Ofe forgfälrıge Demwachung,
und ben SEtnetgurern eine npename Merzeim nung der Ghter
zu verandalten, unter der widrigenralle ihsrefenden
jirengen Rerantwwortitebfecie, AWenn hingegen
der Verlader das Veichterlabrzeng angenommen {io
haben diefe die Sorge für die Vewsch ung demelben big zur
MNMbecde zudbernehm TieWalanlbdrerundandere Yelhe
terfübhrer find verpftaxtct, die Güser aus dem Shine In
Cmprang innebmen und da er zwomtriren, nämlich den
richrigen Empfang uncer dem Bergetchnijie Ibrifelich zu
befennen, ben fmiechter Wefspaffenbeit der Güter aber dem
mangelhaften Zußand Durch den ESreuermann auf eben
demfelden Verzetehnife beficheinigen zu lalen, Entfeden
daben In Travemünde Irrungen gwijchen Ablieferern und
Cmpfängeru, fo baben diejelten an den Sradibauptmann,
oderanch an den oorfencommeandeur fich zu wenden, unı
nach Vageder Sache wenignenS einweilige Augeinanders
fepung oder Befttimmum g au treffen, als welcher beyde
heileAd zuikgen haben,

5) Die Eianer der Ballaftbötz oder Leichter, werden
biemir Ohutgfetrltch ertanerTt, zur Süb zung derfeiten Feine
andere Yenrteanzuk cken, als Tolche, deren Treue und gurer
Muf ihnen bewährer und unverdächttg und, andh Den Les
bengwandel der von ibnen angeekten Leute Fbunlichf zu
beobachten, oder beobachten zu [ajfen, die Verdächtigen zu
entiernen, oder den Herren des Gerichte anznzetgen, dies
jenigen aber, welche einmalauch nur der geringfien Vers
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