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Mittwoch den 123, July 1831,

Tare der Auarantalne-Kofen,
welde von ben auf der Travemünder Rhede

angefommenen CSahiffen und Döten zu
entrichten find.

S. 1.
Sopiffe und Böte, die fofort nach Unterfuchung ihrer
Tapete von der Travemünder Sanitäts: Behörde in den
‚Hafen gelafen werden, zahlen nach ihrer Größe für die
Allee res nenes kenESERS— MM, 460

Schiffe und Böte, die in Ballast anfoms
men, zahlen jedoch nur die Hälfte.

Schiffe und Böte, die einer Dbfervations = Quarantaine
aumterworfen werden, habenzu zahlen

für di an EEE Koften i
ir die Quarantaine:Slagge, wenn ihnen
folche geliefert wird ..0000 8 ME, — far
wovon im Falle der Zu S
„ Auieder erfiattet wird;

für den Tag ihrer Ankunft auf der Nuaz
„rantaine:hede. ++ .-- .15 ss —

für die Practica. .
A 2) an täglichen Koften:

für den zweiten und jeden folgenden Tag,
den fie auf der Nuarantaine = Rhede
diegen, pr, Zag....0.00000000 000000 82
„,3) an außerordentlichen Koften:

für einen zweiten Kuarantaine-Wächter,
„Pf, Kür essnrernnne rennen2 =

für jede Extra: Fahrt der Muarantaines
Beamten an Bold-......00.00020000 a3 2 —

für jeden Ertra:Befuch des Arztes..... 4 = —
für die Desinfection des Schiffes und der
Tat hach der Sröße des Schiffes,
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N ii. zz 4:
N fection eines jeden Papfaz

giere$ mit Cinfchluß finer Effecten., 3 ss — =
Annierk, SdHiffe und Bote von 20 Laßt und darunter

je vie unter 1 und 2 genannten fejtftehen:
cn und täglichen often, mit Ausnahme der

Koften für die Quarantaine= Flagge und den
Quarantaine-Wächter, nur zur Hälfte,

Echiffe, die nach ciner Meinigungs = Quarahtaine: Anz
Halt verwiefen werden, zahlen

ür d'; Quarantaine=Wlaage.....000+++ 8 ME, — fl.
den Befuchder Gefundbeirs-Beanıten 10 = — =

für das Abweilungs:Certificat.......0. 6 zz — z

 

für das Verweilen über 24 Stunden auf e
der Nuarantaine:NRhede, ir jeden Tag SM— fl,

Für die Desinfection eines jeden von der Quarantalnes
Mbede ans Land gefandten Briefes wird entrichtet— Mk, 2 61.

Wenn ein Schiff den Befehlen des MWacht(chifes nicht
Folge leistet, und durch Kanonenfchlffe zum Gebhorfamz
gezwungen werden muß, fo foll von dem widerfpenftigen
CSchiffer bezahlt werden

für den zweiten Schuß...
füg jeden folgenden Schuß

5. 6.
Den Schif&=Clarirern wird von der Sanitäts: Come

miflion eine Rechnung über die von den Schiffen zu bez
3ahlenden Quarantaine=Koften zugestellt, zu deren Berichs
Figung fie verpflichtet find. _ S

‚Hat ein Schiffer keinen Schiffs= Clarirer angenommen,
fo werben, ihm feine Papiere nur gegen Bezahlung der
Quarantaine:Nechnung zurüe geachen. .

Diejenigen Schiffer, welchnach einer Neinigungs:sQuaz
rantaine verwiefen werden, erhalten das Abweifungs:Gerz
tificat nur nach Bezahlung der Quarantaine = Rechnung.

Segeben Lübek in der Saniräts: Commifiton am ten
SYuly 1831,

In fdem $. Brehmer, Dr.

— fl.

 

Bekanntmachung,

Nac Heute eingegangener officiellen Anzeige des Yurftigias
riatg zu Scharheuß u. f, w., werden, von Montagden
11, d, M, an, alle Fubfterge und NMebenwege von Yübeee
und Travemünde nach Neuftadt trenge gefperrt fepn.
3 find demnach die Paßbehörden angeordnet:

1. von Lübet nad Neujtadt, der Controlleur zu Gro:
nenberg; Öl

2, von Lübet nach Eutin, der Controkeur zu Wolters:
ug;

3. von Travemünde nad Neuftadt, der zu Scharbeuß
jtationirte Oberjäger, unter Controlle des Oberjäs
gers$ zu Haffrug. Mr En

An diefen Orten muß, außer den gewöhnlichen Yäffen,
eine Befcheinigung bengebracht werden, daß der Meifende
in den Ießten 2Q Tagen fich nur ar gefunden Orten aufs
gehalten el on auf Pa Dedene ud en bes
eichneten ohne Borzeigung feiner Papiere, 1 nm
iedvon denABehörden fofort wüderüber
ic Sranze ZUCU ande.Qübet den 9. Zulp 1881. Ri

Sanitdts-Commifion.

 

  


