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Quarantaine: Ordnung
für

den Hafen zu Travemünde,

(Befehluß.)

$. 27%.
Die Zuführung der Lebensmittel und fonftigen Schiffs:

bedürfnifle an die unter Quarantaine !egenden Schiffe
gefchieht frets unter Apecieller Aufficht eines Nuarantainez
Bootes, und zwar die yegelmäßige Merproviantirung nur
zu einer vom Quarantaine: Infpector zu beitimmenden
Seit. Beftehen die verlangten Cebensmittel u. f. w. nur
in Heinen Partheicn, 10 werden fe aus dem Quarantaiz
Re:-Woote entweder auf das, Verde des Schiffes geworz
fen oder mittelft Langer Riotapafen hinübergereicht, Sind
die verlanaten Gegenftdnde aber von größerem Umfange,
oder {ft ihre Menge bedeutend, fo werden fie In einent
sigenen Boote geacn die Seite des Schiffes hingebracht.
Das Boot, an cinem Taue Freibend, wird verlaffen, hierz
auf von der SHifs-Mannfhaft herangeholt, entlöfcht und
fedann von dem Quarantaine= Boote im Schlepprau an
den Strand gezogen und dafelbit 24 Stunden hindurch
unter Maffer gehalten,
Die neu zu füllenden. Wafferfäffer werden von den

Schiffen 24 Stunden hindurch verfenkt gehalten, dann
von denfelben abgetrichen, durch Bote vom Lande heran:
geholt, gefüllt und im Waffer wieder bis’ an die Seite
des Schiffes geführt, wo fic von diefenı aufgefifcht werden.

$. 28.
Mont Lande aus dürfen IchFeine Böte der Nuaran:

Kine-MRhede nähern, noch weniger aber mit den auf derz
selben liegenden Schiffen, durch Zubringung von Lebens:
Mitteln oder anderen Sachen, Annahme von Briefen oder
fonftigen Gegenfzänden, oder auf irgend eine Andere Weife,
lich in Verbindung feßen, widrigenfalls fie, nach vorher»
gegangener ABarnung, vom Wagtfchiffe oder den, Paz
trouille fahrenden Boten defelben mit Gewalt zurükge:
trieben werden.
8 ift ihnen auch verboten, nach dem am Abend gez

fhehenen Siagnalfhuffe auf der See zu verweilen oder
weiter, als bis zum Ende des auf der Suüdfeite des Aus:
Auffes der Trave Im die See hHineinfpringenden Felfenz
Dammes, zu fahren, ;

. Sollte Femand eine an Bord eines unter Auarantaine
HKiegenden &hiffes kefindliche Terfon zu fyrechen wünfchen,
j darf dies nur unter Zuarantaine: Yuffiht zugelaffen

   

werden, Die dazu erforderliche Erlaubnik ertheile die
Canitäts:Behörde,

c) Desinfections: Verfahren.
$. 29,

Das Desinfections:Verfahren bey den in Quarantai: SInt X vr Quarantain
Hiegenden Schifen feht zunächft unter der uf desAuarantaine- Arztes; derfelbe ertheilt daher den zur Vor:Benbe einzelnen Schiffen bestellten Arehern, fo wie Den Quaranzaine-Wächtern, die erforderli:Dr Man Fatne-Wächtern, die erforderli:

$. 30.
Sowohl die von den unter Quarantaine

Schiffen abgenommenen Briefe und ENGE
auch die bey der Vornahme des Desinfectione:V
auf dem Schiffe (ich vorfindenden Papiere, Vücher, Mo:ten u, dal, werden zu ihrer Meinigung auf den im oberzfen Dritkheile des Räucherungs:Kaftens befindlichen Moftvon Eifendrath mittelit einer Zange gelcat, hierauf dieteUbtheilung mit dent Deckel verfehlojen , fodann in dasMittlere Sach eine Pfanne mit Cffiy und in das unterieeine Pfanne mir glühenden Sehlen und darauf aeftreue:tem Mäucherpulver (aus 1 Theile Schwefel, 1 TheileSalperer und 2 Theilen Kleic beftehend) aefent, und derKaften bis auf eine Meine Zugöfinung gefhlofen,
Nachdem jene Gegenstände fünf Minuten hindurch demDesinfections : Rauche Ausgefeht worden find, werden fıeherausgenommen.
Die verfehloffenen Briefe oder Convolute werden hier:auf noch mit einem Mfriemen vielfach durchftochen, beu

befonders verdächtiger Beichatfenheit wohl auch zur Seiteaufgefchnitten und dann wieder fünf Minuten hindurchin Sem SKajten gerduchert, NSollten giftfangende Gegenftände, Proben und dergleizchen in den Briefen enthalten feyn, % werden die eh:
teren geöffnet, jene Gegenftände herausgenommen, mir
Chlor geräuchert und, nachdem fie hierauf wieder in dieBriefe gelegt find, diefe mit den: Sanitäts = Siegel vers
fchloffen,

S. 31.
Die Desinfection der Perfonen gefebicht nicht allein

durch nöthigenfallg wiederhaltes Baden, entweder in Sei
fenz oder mit Shlorfalf verfeßBtem Waffer, nach welchen:
fie reine Kleidung anzulegen haben, fondern auch durch
einen nöfhigenfall® wiederholten und jedesmal eine Stunde
dauernden Aufenthalt in einem gefhloffenen NR {|
welchem falpeterfaure Dämpfe entwidelt find. Sur Ente
wicelung diefer Dämpfe wird In eine Schale aus Glas,
Porzellan oder Steingut ein Loth fein gepulverten Sak
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