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Bekanntmachung,
betreffend Vorfhriften zur Sicherung gegen

die Cholera,
 

(Befhluß.)
$. 7.

Die auf die Nhede anfegelnden Schiffer Mben den
EEEEEE MBerordnung gegebenen Verfügungen,
N TR le davon betroffen werden, unausbieiblich Folge
u leisten.
Insbefondere find fie (huldig, auf die ihnen von den

entgegenfommenden Lootfen GEREUENE Meifung ‚zur Staz
tion des Wachsfchiffesfich zu begeben,
Bey Widerfeßlichkeit gegen die Weifung der Lootfen

und, falls diefelben Nothfignale machen follten, ik der
GCapitain des Wachtfhiffes angewiefen, den Lootjen, ndz
MoiMenfals felbit durch jharfes Schießen, zu Hülfe zu
ommen,

eder heranfegelnde Schiffer hat auf folgende Fragen,
welche der Capiiain des Wacht(dhiffes an Ihn mündlich
ergehen laffen wird; der Wahrheit gemäß zu antworten;

a) Wie der Schiffer oder Führer des Schiffes heise?
b) Bie das Schiff heiße?
c) Bon welchem Orte das Schiff komme?
d) Wann das Schiff von diefem Orte abgegangen ?
e) Was das Schiff geladen habe?
£) Ob alle am Bord befindiiche Menfhen gefund feyen?
g) Dh am Abgangshafen vor oder bey der Abfahrt

bes Schiffes der Ausbruch einer Krankheit, naments
lich der Cholera, ihm oder feines Wifens der Bez
aßung oder den Paffarieren, welde cr desjalls auss
rüclich zu befragen hat, bekannt geworden?

b) Sb das Schiff irgendwo, und im Bejahungsfale,
„wo daffelbe angelaufen gewefen ?
3) 9b das Schiff an dem Orte, wo e$ ARE oder

in der See während ver Reife, mit andern Schiffen
{n Berührung, Gemeinfchaft oder Merkehr gerathen?

‚Kein Heranfegelnder Schiffer darf mit andern Schiffen
und Böten, mit Perfonen in und auf denfelben, außer
zmit den Lootfen und dem Capitain des Wachtfehiffes, in
irgend eine Berührung freten, am wenigjten Perfonen
und Sachen an die Küften des Lübeekifchen Gebietes
Achaffen, .

Befichlt der Sapitain des Wachtchiffe® einent heranges
fegelten Schiffer, nach gefehehener Beantwortung der oben
edachten nun Fragen, fig außerhalb der Mhede auf

Cougweite zu entfernen, fo muß der Schiffer diefem
Befehle. fofork gehorchen,

Suly 1831,

Sollte demnächft diefem Schiffer die Andeutung werz
den, daß _er hier gar nicht zugelafen werden Fönne, er
vielmehr fih zunächft an einen Meinigungs-Luarantaines
‚Hafen zu wenden habe, fo fol ihm dabey cin Gertificat
Kiber die Zeit der Ankunft des Schiffes und uber den
Grund feiner Zurüdweifung von hier ertheiir werden,
und hat er jener Andeutung Folge zu keiten und jeder
Annäherung an den Hafen und die Külten durch das
Schiff felbit oder durch Böte ih zu enthalten,
Kommt der heranfegelnde Schiffer aus einem nicht ans

eftedten Hafen, fo wird ihm der Capitain des Wachts
fies nachtehende Fragen auf einem gedruckten Bogen
Mmittheilen, welche der Schiffer und defen Steuermann
ober die beiden erften Perfonen von der Befakung des
Schiffes, fhriftlid und eidlih beantworten müßen?

1) Von welchem Orte in das Schiff abgeladen?
2) Wann it es von dort abgegangen? n
8) Hat e8 wieder zurückehren müfen und mit dem

Lande Communication gehabt ?
4) Sit dem Schiffer bekannt, ob an dem Abladungss

orte von einer anftedenden Krankheit etwas gefpürt
murde, namentlich von der Cholera?

5) Hat er einen SGefundheits:Paß von dort?
6) Wenn dies nicht der Fall ik, warum hat cr fih

nicht damit verfehen?
7 EM das Schiff feitdem irgendwo angelaufen ?
8) Hat c$ auf der Meife mit anderen Schiffen einige

Verbindung gehabt ? %
Mit welchen Schiffen und woher Famen diefe Schiffe?

9) Sind Perfonen oder Sachen aus dergleichen Schifz
fen von ihm an Bord genommen? - A

£0) Yus wie vielen Perfonen befteht die Befahung
des Schiffes?

11) Wo find fie angenonımen ?
12) Wie viele Paffagiere find an Bord?
13) 2o find fie an Bord gefommen?
14) Haben fie Gefundheits-Päne?
15) Sind Mannfebaft und Paffagiere während der

ganzen Meife gefund gewefen und auch gegenwärtig
vollkommen gefund?

16) UT auf der Meife Yemand erFrankt oder ges
orben?

17) Woraus befteht die Ladung des Schiffes?
18) Sit fie ganz im Abgangshafen eingenommen ?
19) Dat auch Jemand von der Befaßung, fo viel dem

Schiffer bekannt geworden it, Outer für eigene

20)DatD6GGaufDiefetWeile[donQuarantaineif auf diefer uarantA
gehalten, und wo?

  

 


