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Sonnabend den 10, September 1831, KA
  

| Quarantaine: Ordnung
für

den Haren zu Travemünde,
 

I. Sanitäts; Behörde,
$. 1.

Die aus der Mitte der Sanitäts:Commiffion zu Liber
angeordnere Sanitäts- Behörde zu Travemünde führt die
Mufficht über alle, zur Verhinderung der Einfehleppung
der Cholera von der Secfrite, fowoh! auf der Nhede, als
am Strande getroffene Anfralten. Eie hat an die Saniz
tätg:Commiffion in über zu berichten und yon derfelben
Aufträge entgegenzunehmen,

JI. Auarantaine; Beamte,
2

Unter der Sanitäts-Behörde zu Travemünde tehen die
Quarantaine -VBeatiten, nämlich

er Quarantaine: Arzt,
ber Quarantaine = Infpector,
ber Capitain des Machtfchiffes,
bie Nuffeher über das Desinfeckions-Verfahren,
auch der Befehlshaber der Strandwachen,

Ill, Unterfuchung der ankfommenden Schiffe,
$. 3.

Alle Schiffe, welche auf der Travemünder Rhede anz
Eommen, unterliegen einer Unterfuchung hinfichtlih des
Gefundheits:Zuftandes der an Bord befindlichen Perfonen
und des DBeftandes ihrer Ladung,

$ 4.
„Durch diefe Unterfuchung folk ermittelt werden, ob von
ihnen die CSinfebleppung der Cholera zu beforgen if,
Insbefondere it daher hinfichtlid der Ladung zu erfor:

fehen, ob die Beftandtheile derfelben giftfangend find oder
nicht, Bu den giftfangenben Wanren werden gerechnet
1) Wolle, Baumwolle, Seide, Baft, Haare, Federn,
Sale Hanf, Heede, Stroh, Schwamm, Haute,

2)

 

 

elle, Pelz: und Rauchwerk;
1e8, was aus diefen Materialien verfertigt ik, indz

befondere audh Lumpen, Papier, ungetheertes Tauz
werk und Werg;

3) Metallgeld jeglicher Art.
S. 5,

Bon der: auf der Mbede ftatlonirten Wachtfchiffe aus
Muß die omrene See forgfältig beobachtet werden. Sodalb
ein Anfegelndes Sehiff feine Michtung nach der Traves

   

=münder Rhede nimmt, hat der Cayitain )
fe$ oder defen Steuermann demfelben mir m bewaffz
neten Boote unter Quarantaine:-Flaage entgegenzufahren,
fich denfelben mit der größten

   

  d Zorlicht von der Wind:
feite, höchstens bis auf eine Voors:Cänge, zu nähern und
ihm mündlich, allenfalls vermittelt des Sprachrohre, die
Nachftehenden Fragen vorzulegen ;

1) Bie heißt der Schiffer ?
2) Wie heißt das Schiff?
3) Von wo Fommt e6?
4) Wann if e$ von dort abgegangen 2
5) Was har es geladen ?
6) Sit alles an Bord gefund ?
7) War am Abgangshafen etwas von anfteeenden Krank:

heiten befannt,namentlich von der Cholera morbus 2
8) Hat das Schiff mit anderen Schiffen Irgendwo Bes

rührung gehabt ? n
9) IM es irgendwo angelaufen?

10} Hat der Schiffer einen Sefundheits:Maf ?
11) Wer it der Commiffionair oder Clarirer des Schifz

‚fes in Qübet?
Die Antworten auf diefe Fragen hat derfelbe fofort

niederzufchreiben,
Davauf reicht er mittelft einer Stange ein Cremplar der

gedructen Fragen in einer Sprache, welcher der Schiffer
mächtig ift, an Bord, befiehlt ihm, diefe ungefdumt zu
beantworten und nebit dem Steuermann zu unterfhreiz
ben, fo wie alle Schiffs-Payiere und etwanige Meife: und
Gefundheits : Päfle der Paffagiere in Bereitfchaft zu balz
ten; auch giebt er ihm an, wie weit er fich der Nhede
zu nähern habe,

Allen Schiffen, von denen er, nach den Antworten des
Schiffers auf die ihm mündlich vorgelegten Fragen, ver»
mmuther, daß fie einer Nuarantaine unterworfen werden
bürften, hat er überdies, in fofern fie Feine grünz Quaz
rantaine = $lagge an Bord haben follten, einefolche zunr
fofortigen ıufsteben am Hauptmafte zuzumerfen und iz
nen audy ein Sremplar der Anweifung für die unter
Quarantaine liegenden Schiffe zuzureichen,

Allen Schiffen, vorn denen er vermuthet, daß ihre Ubz
mefung an eine auswärtige Meinigungs-Quarankaine erz
folgen dürfte, hat er den Befehl zu geben, ihre Böte aus
dem Waffer zu halten, ih mit Feinem anderen Fahrzeuge
in Semeinfchaft zu feßen, nichts über Bord zu werfen
und das Schießen zu unterlaffen.
Nach feiner Zurückunft an das Wachtfehiff hat er

fleunig feinen Berichr über die auf feine Fragen vom
oiffer gegebenen Antworten an die Krayemünder Saniz
Bed zu fenden.


