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S. 8,
Die auf die vorgefchriebene Weile g 1 en

Mapiere werden hierauf nach dem für Papiere im $, 30,
vorgefhriebenen Desinfections-Verfahren, unter forgfältiz
ger Yufficht eines Quarantaine-Beanıten,GT Die
Sanitats: Behörde forgt für die fchleunige Beförderung
der Briefe und unterzieht die Schiffs-Payiere einer (org:
fältigen Prüfung, unter Vergleichung mit dem (ohriftliz
chen Berichte des Befehlehabers des Wauchtichiffes und
dem mündlich zu erftattenden Berichte des Nuarantaine=

 Snfpectors und des Quarankaine = Arztes, In fofern Leßs
terer ben der Unterfuchung zugegen gewefen if,

IY. Enticheidung über die Zulaffung der anfom;
menden Schiffe,

$. 9.
Bon dent Eracbnife diefer Prüfung hängt e8 ab, ob

das Schiff an eine auswärtige Meinigungs -Quarantaines
AUnftalt zu verweifen,zur Abhaltung einer Nuarantaine:
Zeit auf der Travemünder Rhede anzuhalten, oder fofort
in den Travemüunder Hafen einzulaffen it.

$. 10. *
An eine auswärtige Nefnigungs: Quarantaine = Anftalt

werben, fo lange, als zu Travemünde noch Feine Meini:
unaAinfralten auf dem Lande eingerichtet find, verwiefen:

a) Schiffe, auf welchen vie Cholera oder eine verdächs
tige Krankheit wahrend derReife fich geäußert hat
oder ben der Ankunft verfpürt wird;

b) Schiffe, welde, gefund aus einem von der Cholera
oder einer verdächtigen Krankheit angeitedten Hafen
Fommen und giftfangende MWMaaren an Bord haben,
ausgenommen, wenn Ddiefelben in fo geringer Menge
an Bord find, das fie in der Cajüte gelüftet, ge»
räuchert und gereinigt werven Finnen;

€) Shiffe diefer Art aus einem verdächtigen Hafen,
wenn fie feinen SGefundheits:Paß haben oder fonft
Einfichtlich derfelben bedenkliche Umftände obwalten,

 

$. 11.
Zur Abhaltung einer Quarantaine-Zeit auf der Traves

aründer Mı,sde werden gefunde Schiffe angehalten, wenn

a)AUGeinem angeftedten Hafen ohne giftfangende

MWaaren, oder doch nur mit einem fo gerinaeıt
Quantum,daß daffelbe In der Cajlıre des Schimes
gehörig gelüfter, geräuchert und gereinigt werden kann;

b) aus einem verdächtigen Hafen, die Ladung hefiche
worin (ie wolle; lediglich mir Ausnahme der mic
einer nicht in der Schiffs: Cajüte zu veinigenden
Quantität giftfangender Waaren beladenen Schiffe,
welche feinen Gefundheits:Paß haben, oder bey des
nen bedenkliche Umftände obwalten ; S

c) aus einem der Cholera zwar nicht verdächtigen Haz
fen, wohin aber die Verbreitung des Uebels zu bez
forgen ift, ohne daß Nachricht von dem Gefundheits=
Zuftande defelben zur Zeit des Abgangs auf den
oftwegen angefonmen feyn fann;

a) aus einem für gefund zu halcenden Hafen, fobald
fie mit angeftedten Echifen aus anaejtectten oder
verdächtigen Haren, oder mit diefen felbit commuz
nicirt oder treibende Güter aufgefifcht haben, mit
Feiner Gefundheits:Pafle verfehen find, oder hinficht=
Jidy derfelben andere bedenkliche Unftände obwalten.

4, -
Sn den Travemünder Hafen werden nach vorgenom:
ner EDAR fofort eingyelaffen
a) Schiffe aus für gefund zu haltenden Häfen, wenn

fie einen Gefundheits: Das haben und hinfichtlich
derfelben Feine bedenkliche Umftände obwalten ;

b) Schiffe aus einem angeftectten oder verdächtigen
‚Hafen, welche genügend erweifen, daß fie in einer
Auswärtigen Nuarantaine-Angtalt die in den dortiz
gen Landes: SGefeßen angeordnete Nuarantaine ab=
gehalten haben, wenn hinfichtlidy ihrer Meife von
jener Ynftalt Feine bedenkliche Umfände obwalten.

3

S. 13.
Die Sanitäts:Behörde zu Travemünde hat bey der An-

wendung diefer Grundfäße auf die anfommenden Sohiffe
N zu richten nach der Bekanntmachung über den Se:
undheitszujtand der verfhiedenen Häfen, welche die Sa
nitats-Commiffion, fo oft e8 erforderlich ft, erneuern
wird,
V.“ Berfahren Hinfichtlich der abzuweifenden Schiffe.

„14.
Die abgewiefenen esife erhalten von der Travenrün:

der Sanitäts: Behörde fofort die von Ihnen übergebenen
Documente zurügk und zugleich ein Abweifungs:Cerrificat,
in welchem die Zahl der an Bord gefundenen Perfonen,
o wie alle wefentliche, hinfichtlih des Aufenthalts derfek

bey Travemünde vorgefonumene Umftände, anzugeben

Pie Bürfen: fd in der Mihe der Kraemlinder Oibebe

 


