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Gemäss der Verordnung vom 6 . Dezember 1913 ( Gouv . Bl . Bd . IV
) werden die mit chinesischen Arbeitern geschlossenen Arbeiter¬
verträge nur noch , genehmigt ( § 2 ) , wenn der Arbeitgeber nachgewiesen
hat , dass ihm eine dauernde Einrichtung zur Verfügung steht , die die
nötige ärztliche Fürsorge verbürgt .
Denselben Nachweis haben die Arbeitgeber zu erbringen ( § 6 ) ,
die bereits im Besitze genehmigter Arbeitsverträge sind . Wenn sie die¬
ser Verpflichtung nicht nachkommen , machen sie sich gemäss § 5 straffällig .
Von einer strafrechtlichen Verfolgung ist bisher noch abgesehen
worden . Weitere Nachsicht wird aber demnächst nicht mehr geübt wer¬
den . Alle Arbeitgeber , die den Nachweis noch nicht geführt haben ,
werden daher hiermit aufgefordert , das Versäumte nachzuholen .
Die Erfordernisse des Nachweises enthält der § 3 der Verordnung .
Danach wird jeder
Arbeitgeber
eine Anzeige an das Gouver¬
nement zu richten haben , die über folgende Fragen Auskunft giebt :
Nr .
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* Wieviel chinesische Kontraktarbeiter
beschäftigt , der Arbeit¬
geber ? •
; f.
2 .
Auf welchem Platze werden die Arbeiter beschäftigt ?
3 .
Mit welchem Krankenhause hat der Arbeitgeber ein Abkommen
getroffen betreffend ärztliche Behandlung seiner Arbeiter ?
4 .
Wie : weit ist die Entfernung vom Arbeitsplatz zum Arzt oder
Krankenhaus und wie gelangen die erkrankten Arbeiter dorthin ?
( zu Fuss , zu Wageco , durch
Boot ? )
1

Arbeitgeber , die ein eigenes Krankenhaus unterhalten , werden ausser¬
dem noch folgende Fragen zu beantworten haben :
.
.
3 .
1

2

Von wem wird das Hospital geleitet ?
Ueber wieviel Räume und Lagerstätten verfügt das Hospital ? „
Werden im Hospital auch Schwerkranke behandelt ?
oder wohin werden die Schwerkranken überführt ?

S4
4

.

Besucht ein Arzt die Pflanzung in bestimmten Zwischenräumen
und in welchen ?
oder Wird der Arzt nur im Bedarsfalle gerufen ?
Apia , den

5

. März 1914 .

Der Kaiserliche Gouverneur .
Schultz ,

Ausfuehrungsbestimmungen
zur Verordnung betreffend die gesundheitspolizeiliche
Kontrolle der Seeschiffe in den Gewaessern des
Schutzgebiets Samoa
Quarantaeneverordnung ,
(

)

Cholera ,

Art . I . Wenn ein Schiff einen oder mehrere Cholerakranke an
Bord hat oder wenn auf ihm in den letzten 7 Tagen vor seiner Ankunft
ein oder mehrere Falle vorgekommen sind , so gilt das Schiff als verseucht
und unterliegt folgender Behandlung .
1 .
Die an Bord befindlichen Kranken und krankheitsverdächtigen
Personen werden , soweit es der Regierungsarzt
für angezeigt erachtet
und der Gouverneur es genehmigt , ausgeschifft , wobei eine Trennung
def Kränken von den Krankheits verdächtigen stattzufinden hat . Sie
verbleiben bis zur Genesung oder bis zur Beseitigung des Verdachts in
den! vom Regierungsarzt
zu ihrer Unterbringung bestimmten Räumen ,
2 .
An Bord befindliche Leichep sind unter den erforderlichen
Vorsichtsmassregeln alsbald zu bestatten , nachdem 1sie vom Bezirksrichter
zur Beerdigung freigegeben sind .
3 .
Die übrigen Schiffsinsassen werden nach dem Ermessen des
Regierungsarztes einer Absonderung oder einer Beobachtung unterzogen ,
deren Dauer sich nach dem Gesuridiheitszüstäride des Schiffes und nach .
dem Zeitpunkte des letzten Erkrankungsfalles
richtet , keinesfalls aber
den Zeitraum/ von 5 Tagen , vom Tage der Ankunft des Schiffes an ge¬
rechnet , überschreiten darf .
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Die abzusondernden Personen sind , soweit nach dem Ermessen des
Regierungsarztes
ihre Ausschiffung angezeigt erscheint und der Goüver tieiir es genehmigt , an Land unterzubringen . Für die Schiffsbesatzung
gilt dies insbesondere dann , wenn sie zum Zwecke der Abmusterung das
Schiff verlässt .
Den der Beobachtung unterliegenden
Reisenden ist die Fort¬
setzung der Reise zu gestatten .
Findet die Absonderung oder Beobachtung der Schiffsbesatzungen
an Bord statt , so ist ihr das Anlandgehen während der Absonderungs¬
oder Beobachtungszeit
vorbehaltlich der Zustimmung des Regierungs¬
arztes nur insoweit zu gestatten , als der Schiffsdienst es erfordert .
Bei abgemusterten , aber noch in Beobachtung gehaltenen Personen
der Schiffsbesatzung und sonstigen Schiffsinsassen ist wie bei Reisenden
zu verfahren .
4 . ' Alle
nach dem Ermessen des Regierüngsarztes
als cholera¬
infiziert zu betrachtenden Schiffsräumlichkeiten und Schiffsteile , schmut¬
zigen Wäschestücke , gebrauchten Bekleidungsgegenstände
und sonstigen
Sachen der Schiffsinsassen sind zu desinfizieren .
5 .
Bilgewasser , von welchem nach dem Ermessen des Regierungs¬
arztes angenommen werden muss , däss es Cholerakeime enthält , ist zu
desinfizieren und demnächst , wenn tunlich , auszupumpen .
6 .
Ballästwasser , welches in einem verseuchten oder verdächtigen
Hafen eingenommen ist , darf indem Hafen des Schutzgebiets nur nach
erfolgter Desinfektion ausgepumpt werden «
7 .
Das an Bord befindliche Trinkwasser ist , wenn es nicht völlig
unverdächtig erscheint , nach erfolgter Desinfektion auszupumpen und
durch gutes Trinkwässer zu ersetzen .
In allen Fällen ist darauf zu achten , dass Choleraentleerungen
und
verdächtiges Wasser nicht undesinfiziert aus dem Schiffe in das Hafen¬
wasser gelangen .
Art . II . Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oder während
der Reise , jedoch längstens in den letzten 6 Wochen aber nicht innerhalb
der letzten 7 Tage vor der Ankunft ein oder mehrere Cholerafälle vor¬
gekommen sind , so gilt das Schiff als verdächtig .
Nach erfolgter ärztlicher Untersuchung
ist die Schiffsbesatzung ,
wenn der Regierungsarzt
es für notwendig erachtet , einer Beobachtung
zu unterwerfen , welche nicht länger als 5 Tage , vom Tage der Ankunft
des Schiffes an gerechnet , dauern darf . Während der Beobachtungszeit
kann das Anlandgehen der Schiffsbesatzung verhindert werden , soweit es
nicht zum Zwecke der Abmusterung
geschieht oder aus Gründen des
Schiffsdienstes notwendig ist .
Den Reisenden ist die Fortsetzung ihrer Reise zu gestatten .
: < Auch bei den Reisenden darf die Beobachtung nicht länger als 5
Tage , vom Tage der Ankunft des Schiffes an gerechnet , dauern .
Bei abgemusterten
Personen der Schiffsbesatzung und sonstigen
Schiff sinsass £ n ist wie bei Reisenden zu verfahren .
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Im übrigen gelten die Bestimmungen

des Art . I Nr .

4

—

7

.

Art . ' III . Wenn auf einem wegen Choleragefahr
der Unter¬
suchung unterliegenden Schiffe innerhalb der letzten 6 Wochen weder im
Abfahrtshafen
noch während der Reise noch auch seit der Ankunft Cho¬
lera vorgekommen ist , so gilt das Schiff als rein und ist , wenn die Unter¬
suchung befriedigend ausfällt , sofort zum freien Verkehr zuzulassen ,
nachdem erforderlichen Ealls Massnahmen im Sinne von Art , I Nr . 5 bis
7 ausgeführt worden sind .
Hat die Reise des Schiffes seit dein Verlassen eines amtlich als
verseucht oder seuehenverdächtig
erklärten Hafens weniger als 5 Tage
gedauert , so können die Schiffsinsassen auf Anordnung des Arztes nach
Massgabe der Bestimmungen des Art . II weiterhin einer Beobachtung bis
zur Dauer von 5 Tagen vom Tage der Abfahrt des Schiffes aus dem vor¬
erwähnten Hafen angerechnet , unterworfen werden .
Pest .
Art , IV ,

1

Wenn das Schiff einen oder mehrere Pestkranke an Bord
hat oder wenn auf ihm in den letzten 7 Tagen vor seiner Ankunft ein
oder mehrere Pestfälle vorgekommen sind , so gilt es als verseucht und
unterliegt folgender Behandlung .
1 .
Die an Bord befindlichen kranken und krankheits verdächtigen
Personen werden , soweit es der Regierungsarzt
für angezeigt erachtet
und der Gouverneur es genehmigt , ausgeschifft , wobei eine Trennung der
Kranken von den Krankheitsverdächtigen
stattzufinden hat . Sie ver¬
bleiben an Land bis zur Genesung oder bis zur Beseitigung des Verdachts ,
2 .
An Bord befindliche Leichen sind nnter den erforderlichen
Vorsichtsmassregeln
alsbald zu bestatten , nachdem sie vom Bezirksrichter
zur Beerdigung freigegeben sind .
3 .
Die übrigen Schiffsinsassen werden nach dem Ermessen des
Regierungsarztes einer Absonderung oder einer Beobachtung unterzogen .
Die Absonderung darf den Zeitraum von 5 Tagen , vom Tage der Ankunft
des Schiffes an gerechnet , nicht überschreiten ; es kann ihr jedoch eine
Beobachtung angeschlossen werden , welche bis zum 10 . Tage , vom Tage
der Ankunft des Schiffes an gerechnet , dauern darf . Wird von vorn¬
herein nur eine Beobachtung für erforderlich erachtet , so darf sie im
ganzen nicht länger als 10 Tage vom Tage der Ankunft des Schiffes an
gerechnet dauern .
!
Die abzusondernden Personen sind , soweit nach dem Ermessen des
Regierungsarztes
ihre Ausschiffung tunlich ist und der Gouverneur es
genehmigt , an Land in einem geeigneten Räume unterzubringen . Für
die Schiffsbesatzung
gilt dies insbesondere dann , wenn sie zum Zwecke
der Abmusterung das Schiff verlässt .
Den der Beobachtung unterliegenden Reisenden ist die Fortsetzung
ihrer Reise zu gestatten .
Findet die Absonderung oder Beobachtung der Schiffsbesatzung
an Bord statt , so ist ihr das Anlandgehen während der Absonderungs -
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oder Beobaclitungszeit
vorbehaltlich der Zustimmung des Regierungs¬
arztes cur insoweit zu gestatten , als der Schiffsdienst es erfordert .
Bei abgemusterten , oder noch in Beobachtung behaltenen Personen
der Schiffsbesatzung und sonstigen Schiffsinsassen ist wie bei Reisenden
2u verfahren .
4 .
Alle nach dem Ermessen des Regierungsarztes als pestinfiziert
zu erachtenden
Schiffsräumlichkeiten
und Schiffsteile , schmutzigen
Wäschestücke , gebrauchten Bekleidungsgegenstände
und sonstigen Sachen
der Schiffsinsassen sind zu desinfizieren .
5 .
Waren sind , unbeschadet der etwa bestehenden Einfuhrverbote ,
zum freien Verkehr zuzulassen , soweit sie nicht nach dem Ermessen des
Regierungsarztes
als pestinfiziert zu erachten sind . In diesem Falle ist
gemäss Art . VII Abs . 3 zu verfahren .
6 .
Es ist dafür zu sorgen , dass nach Möglichkeit alle an Bord
befindlichen Ratten getötet werden , ehe die Erlaubnis zum Beginne des
Lösch - und Ladegeschäfts erteilt wird ; die Massnahmen zur Vertilgung
der Ratten müssen längstens innerhalb 48 Stunden beendet sein . Sodann
ist das Löschen und Laden an einem von der Hafenbehörde im Einver¬
nehmen mit dem Regierungsarzte
bestimmten Platze und unter Beob¬
achtung der von diesem angeordneten Vorsichtsmassregeln
alsbald zu
gestatten . Alle vorgefundenen toten Ratten sind , soweit sie nicht bak¬
teriologisch untersucht werden sollen , nach vorheriger Anfeuchtung mit
einem Desinfektionsmittel in einem geeigneten Behälter zu sammeln und
dann zu verbrennen .
Wird Rattenpest festgestellt , so finden die Bestimmungen
des
Art . VII sinngemässe Anwendung .
Art . V, Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oder während der
Reise , jedoch längstens in den letzten 6 Wochen , aber nicht innerhalb der
letzten 7 Tage vor der Ankunft ein oder mehrere Pestfälle vorgekommen
sind , so gilt das Schiff als verdächtig .
Nach erfolgter ärztlicher Untersuchung
ist die Schiffsbesatzung ^
wenn der Regierungsarzt es für notwendig erachtet , einer Beobachtung zu
unterwerfen , welche nicht länger als 5 Tage , vom Tage der Ankunft des
Schiffes an gerechnet , dauern darf . Während der Beobachtungszeit kann
das Anlandgehen der Schiflsbesatzung verhindert werden , soweit es nicht
zum Zwecke der Abmusterung
geschieht oder aus Gründen des
Schiffsdienstes notwendig ist .
Den Reisenden ist die Fortsetzung ihrer Reise zu gestatten Auch
bei ihnen darf die Beobachtung nicht länger als 5 Tage vom Tage der
Ankunft des Schiffes an gerechnet , dauern . Bei abgemusterten Personen
der Schiffsbesatzung und bei sonstigen Schiffsinsassen ist wie bei Reisen¬
den zu verfahren .
Im übrigen gelten die Bestimmungen des Art . IV Nr . 4 , 5 und 6 .
Art . VI . Wenn auf einem wegen Pestgefahr der Untersuchung
unterliegenden
Schiffe innerhalb
der letzten 6 Wochen weder im
Abfahrtshaien noch während der Reise , noch auch seit der Ankunft Pest
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vorgekommen ist , so gilt das Schiff als rein und ist , wenn die Unter «
siichung befriedigend ausfällt , sofort zum freien Verkehre zuzulassen .
Hat die Reise des Schiffes seit dem Verlassen des Hafens , gegen
dessen Herkünfte die Untersuchung angeordnet ist , weniger als 5 Tage
gedauert , so können die Schiffsinsassen auf Anordnung des Regierungs¬
arztes nach . Massgabe der Bestimmungen
des Art . IV weiterhin einer
Beobachtung bis zur Dauer von 5 Tagen , vom Tage der Abfahrt des
Schiffes aus dem vorerwähnten Hafen an gerechnet , unterworfen werden ,
Die schmutzigen Wäschestücke , gebrauchten Bekleidungsstücke
und sonstigen Sachen der Schiffsinsassen können in Ausnahmefällen ,
wenn der Regierungsarzt besondere Gründe hat , sie als pestinfiziert zu
erachten , desinfiziert werden . Auch kann das Schiff in geeigneten Fällen
nach Anordnung
des Arztes einer Behandlung zur Vernichtung
der
Ratten an Bord vor oder nach dem Löschen der Ladung unterworfen
werden ; jedoch darf sie den Verkehr der Reisenden und der Schiffsbesat¬
zung mit dem Lande nicht hindern und " muss längstens innerhalb 24
Studen beendet sein . Ist auf dem . Schiffe bereits die Vernichtung
der
Ratten vorgenommen , so ist diese Massnahme nur dann zu wiederholen ,
wenn das Schiff seither einen verseuchten Hafen angelaufen und dort am
Kai angelegt hat , oder wenn das Vorhandensein von toten , oder kranken
Ratten an Bord festgestellt worden ist . Auf leeren Schiffen hat diese
Massnahme , falls sie erfolgen soll , sobald als möglich , jedenfalls vor
Beginn des Ladens stattzufinden .
Art . VII . Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen
oder während
der Reise oder seit der Ankunft Rattenpest festgestellt worden ist , so ist das
Schiff sofort , bevor es löschen und laden darf einer Behandlung zur Tötung
der noch an Bord befindlichen lebenden Batten zu unterwerfen ; diese
Behandlung muss längstens innerhalb 48 Stunden beendet sein . Sodann
ist das Löschen und Laden unter den im Art . IV7 Nr , 6 vorgesehenen Vor sichtsmassregeln alsbald zu gestatten . Die Schiffsinsassen können auf
Anordnung des Regierungsarztes nach Massgabe der Bestimmungen
des
Art . IV Nr . 3 einer Beobachtung bis zur Dauer von 5 Tagen , vom Tage
der Ankunft des Schiffes an gerechnet , unterworfen werden . In Aus¬
nahmefällen
kann die Beobachtungszeit
bis auf 10 Tage ausgedehnt
werden .
Alle nach dem Ermessen des Regierungsarztes als pestinfiziert zu
erachtenden Schiffsräumlichkeiten
und Schiff steile , schmutzigen Wäsche¬
stücke , gebrauchten Bekleidungsgegenstände
und sonstigen Sachen der
Schiffsinsassen sind zu desinfizieren .
Waren sind , unbeschadet der etwa bestehenden Einfuhrverbote ,
zum freien Verkehr zuzulassen , soweit sie nicht nach dem Ermessen des
Regierungsarztes als pestinfiziert zu erachten sind . In diesem Falle sind
die Waren oder ihre Umhüllungen zu desinfizieren . Handelt es sich um
lose Waren oder um Waren mit schadhaften Umhüllungen
und ist ' die
Desinfektion ohne Beschädigung der Waren oder ihrer Umhüllungen
nicht ausführbar , so können sie einer Lagerung in einem vor Ritten
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sickeren Räume bis zur Dauer von höchstens 2 Wochen unterworfen
werden . ' Diese Massnahme darf jedoch weder eine Verzögerung für das
Schiff noch aussergewöhnliche Kosten mit sich bringen , die aus Mangel
an Lagerräumen entstehen könnten . Falls Rattenpest erst festgestellt
wird , nachdem die Ladung ganz oder teilweise ausgeschifft und weiter¬
befördert worden ist , hat die Hafenbehörde dem Arzt und der Verwaltungs¬
behörde , welche für den Bestimmungsort der Waren zuständig ist , von
dem Sachverhalt unverzüglich Kenntnis zu geben .
Art , VIII . Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oder während
der Reise oder seit der Ankunft ein auffälliges Rattensterben
bemerkt
worden ist , so ist die bakteriologische
Untersuchung
der an Bord
gefundenen Ratten oder Rattenkadaver
sofort zu veranlassen . Wird
durch diese Untersuchung
der Verdacht der Rattenpest nicht alsbald
beseitigt , so ist das Schiff dem im Art . IV Nr . 6 vorgesehenen Verfahren
zu unterwerfen .
Die Schiffsinsassen können , solange nicht der Verdacht der Ratten¬
pest beseitigt ist , auf Anordnung des Regierungsarztes
nach Massgabe
der Bestimmungen des Art . IV Nr . 3 einer Beobachtung bis zur Dauer
von 5 Tagen , vom Tage der Ankunft des Schiffes an gerechnet , unter¬
worfen werden . In Ausnahmefällen kann die Beobachtungszeit
bis auf
10 Tage ausgedehnt werden . Bestätigt die bakteriologische Untersuchung
den Pestverdacht ? so ist gemäss Art . VII zu verfahren ,
Gelbfieber .
Hat ein Schiff während seines Aufenthalts in einem
Hafen oder während der Reise Fälle von Gelbfieber oder Gelbfieberver¬
dächtige Fälle an Bord gehabt , oder hat es noch solche Kranke an Bord ,
so gilt es als verseucht und ist folgenden Massnahmen zu unterwerfen .
1 . Nach ärztlicher
Untersuchung
sind die Kranken unter mük kensicherem Netzschutz an Bord abzusondern .
2 . Die an Bord befindlichen Gesunden
sind an Bord während des
Aufenthalts des Schiffes im Hafen und zwar , bis 6 Tage nach der Aus¬
räucherung des Schiffes vergangen sind , unter Verbot des Anlandgehens
zu beobachten ( täglich zweimalige Temperaturmessung ) .
3 . Das Schiff ist während seines Aufenthaltes
im Hafen oder auf
der Reede tunlichst so weit vom Lande zu verankern , dass es unwahr¬
scheinlich ist , dass Stechmücken an Bord gelangen können .
4 . Die bewohnten
Räume , und soweit tunlich auch die übrigen
Räume des Schiffes , sind so bald als möglich einer gründlichen Aus¬
räucherung
zum Töten etwaiger infizierter Stechmücken durch Ver¬
brennen von Schwefel zu unterziehen .
Die Ausräucherung
der Laderäume soll vor dem Löschen der
Waren vorgenommen werden , wenn dies möglich ist und ohne Schädigung
der Waren geschehen kann .
5 . Die zum Löschen
im Hafen bestimmten Waren sind y wenn die
Räume , in denen sie gelagert haben , nicht vorher einer gründlichen
Art . IX
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Ausräucherung

unterzogen

worden sind , beim Ausladen zu besichtigen
für Stechmücken geeignet erscheinen ,
durch Abklopfen oder auf eine andere geeignete Weise , aber ohne dass sie
dabei eine Schädigung erleiden , tunlichst von Stechmücken zu befreien ,
6 . Die mit dem Löschen und Laden oder sonst an Bord beschäftig¬
ten Personen von Land sind , solange bis 6 Tage nach Beendigung ihrer
Arbeit an Bord vergangen sind , ärztlich zu beobachten ( täglich zweimalige
Temperaturmessung ) .
7 . Wer von den unter Beobachtung
gehaltenen Personen während
der Beobachtungs - oder Ueberwachungszeit oder in den nächsten 8 Tagen
unter Temperaturerhöhung
oder sonst verdächtigen Symptomen erkrankt ,
ist sofort unter mückensicherem Netzschutz in den für Aufnahme von
Gelbfieberkranken und Verdächtigen ' bestimmten Räumen zu beobachten .
und , ialls sie als Schlupfwinkel

Art . X
Hat ein Schiff , ohne selbst Gelbfieberkranke
oder
krankheitsverdächtige
Personen an Bord zu haben oder gehabt zu haben ,
in einem gelbfieberverseuchten Hafen in solcher Nähe der verseuchten
Küste gelegen , dass als wahrscheinlich anzunehmen ist , dass Stechmücken
von Land an Bord gelangen konnten , so gilt das Schiff als verdächtig und
ist nach ärztlicher Untersuchung den im vorhergehenden Art unter 2 , 3 ,
5 , 6 und 7 angeführten
Massnahmen zu unterwerfen , wobei es jedoch dem
Ermessen des Regierungsarztes überlassen bleibt , ob er die unter 2 vor¬
geschriebene Beobachtung der Reisenden , die das Schiff verlassen wollen ,
unter Beschränkung ihres Aufenthaltes
auf einen hierzu geeigneten
Raum vornehmen oder sie nur 2 mal täglich untersuchen
will , ohne sie
im übrigen während der Beobachtungszeit
in ihrem Verkehr zu
beschränken .
Art XL Schiffe , die zwar von einem gelbfieberverseuchten Hafen ,
kommen , aber frei von Krankheitsfällen geblieben sind , und auch nicht so
nahe an der Küste gelegen haben dass es wahrscheinlich ist , dass Stech¬
mücken von Land an Bord hätten gelangen können gelten als rein und
sind nach ärztlicher Untersuchung sofort zum freien Verkehr zuzulassen , ,
sofern die Ueberfahrt aus dem verseuchten Hafen länger als 6 Tage ge¬
dauert hat .
War die Ueberfahrtszeit kürzer , so sind die an Bord befindlichen
Personen einer Beobachtung , wie sie im Art X vorgeschrieben ist , bis
zum Ablauf des 6 . Tages , nachdem das Schiff den verseuchten Hafen ver¬
lassen hat , zu unterziehen .
Pocken ,
# Art , XIL
Wenn das Schiff einen oder mehrere Pockenkranke an
Bord hat oder wenn auf , ihm im Abfahrtshafen oder während der Reise ,
jedoch längstens in den letzten 6 Wochen ein oder mehrere Pockenfälle
Vorgekommen sind , so sind . nach erfolgter . Untersuchung
die noch an
Bord befindlichen Pockenkranken und krankheitsverdächtigen
Personen ,
wenn es der Regierungsarz . für tunlich erachtet und der Gouverneur es
genehmigt , auszuschiffen und in einem hierzu geeigneten Unterkunfts -
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räum abzusondern . Dasselbe bat mit den Personen zu geschehen , welche
die Krankheit während der Reise überstanden haben , sofern und solange
sie nach dem Ermessen des Arztes noch Träger des Ansteckungsstoffes
sind . Die übrigen Schiffsinsassen sind nach dem Ermessen des Arztes
einer körperlichen Reinigung und einer Beobachtung bis zur Dauer von
14 Tagen , von der letzten Ansteckungsgelegenheit
an gerechnet , zu unter¬
werfen ; eine Absonderung kann bei ansteckungsverdächtigen
Personen
stattfinden , die mit einem Pockenkranken oder mit einer Pockenleiche in
Berührung gekommen sind , , sofern sie weder mit Erfolg geimpft sind , noch
die Pocken überstanden haben .
Während der Beobachtungszeit kann das Anlandgehen der Schiffs¬
besatzung verhindert
werden , soweit es nicht zum Zwecke der Ab¬
musterung geschieht oder aus Gründen des Schiffsdienstes notwendig ist .
Den Beisenden ist , soweit sie nicht nach Absatz 1 oder 2 abgesondert
werden , die Fortsetzung ihrer Reise zu gestatten . Bei abgemusterten
Personen der Schiffsbesatzung und sonstigen Schiffsinsassen ist wie bei
Reisenden zu verfahren .
Die Schiffsräumlichkeiten , in welchen die Kranken und die sonst
als Träger des Ansteckungsstoffes
erachteten Personen sich befunden
haben , sowie ihre schmutzigen Wäschestücke , gebrauchten Bekleidungs¬
gegenstände und sonstige mit ihnen in Berührung gekommene Sachen
sind zu desinfizieren . Dasselbe hat mit den übrigen Schiffsräumlich¬
keiten und Gegenständen zn geschehen , die nach dem Ermessen des
Arztes als infiziert anzusehen sind .
An Bord befindliche Eeichen von Pockenkranken
sind unter den
erforderlichen Vorsichtsmassregeln
alsbald zu bestatten , nachdem sie
vom Bezirksrichter zur Beerdigung freigegeben sind .
Bei solchen Personen , die nicht die Pocken überstanden haben oder
dturch Impfung hinreichend geschützt sind , hat der Regierungsarzt ,
namentlich soweit es sich um Angehörige der Schiffsbesatzung handelt ,
auf die Durchführung
der Schutzpockenimpfung
in geeigneter Weise
hinzuwirken .
Flechfieber .
Art . XIII . Wenn das Schiff einen oder mehrere Fleckfieber¬
kranke an Bord hat oder wenn auf ihm in Abfahrtshäfen oder während
der Reise , jedoch längstens in den letzten 6 Wochen ein oder mehrere
Fleckfieberfälle vorgekommen sind , so sind nach erfolgter Untersuchung ,
sofern der Regierungsarzt es für tunlich erachtet und der Gouverneur es
genehmigt , die noch an Bord befindlichen Fleckfieberkranken
und krank¬
heitsverdächtigen Personen auszuschiffen und an Land in einem hierzu
geeigneten Raum unterzubringen .
Dasselbe hat mit Personen zu geschehen , welche die Krankheit
während der Reise überstanden haben , sofern und solange sie nach dem
Ermessen des Regierungsarztes Träger des Ansteckungsstoffes sind . Die
übrigen Schiff sinsassen können nach dem Ermessen des Regierungsarztes
einer körperlichen Reinigung und einer Beobachtung bis zur Dauer von

m
14 Tagen , von der letzten Ansteckiingsgelegenheit
an gerechnet , unter¬
worfen werden ; eine Absonderung kann bei ansteckungsverdächtigen
Personen stattfinden , die mit einem Fleckfieberkranken
oder mit einer
Fleckfieberleiche in Berührung gekommen sind .
Wahrend der Beobachtungszeit kann das Anlandgehen der Schiffs¬
besatzung
verhindert
werden , soweit es nicht zum Zwecke der Ab¬
musterung geschieht oder aus Gründen des Schiffsdienstes notwendig ist .
Den Reisenden ist , soweit sie nicht nach Abs . 1 oder 2 abgesondert
werden , die Fortsetzung ihrer Reise zu gestatten .
Bei abgemusterten Personen der Schiffsbesatzung und sonstigen
Schiffsinsassen ist wie bei Reisenden zu verfahren .
Die Schiffsräumlichkeiten , in welchen die Kranken und die sonst
als Träger des Ansteckungsstoffes
erächteten Personen sich befunden
haben , sowie ihre schmutzigen Wäschestücke , gebrauchten Bekleidungs¬
gegenstände und sonstige mit ihnen in Berührung gekommene Sachen
sind zu desinfizieren . Dasselbe hat mit den übrigen Schiffsräunüich keiten und Gegenständen zu geschehen , die nach dem Ermessen des
Arztes als infiziert anzusehen sind .
An Bord befindliche Leichen von Fleckfieberkranken
sind unter
den erforderlichen Vorsichtsmassregeln alsbald zu bestatten , nachdem sie
vom Bezirksrichter zur Beerdigung freigegeben sind .
Aussatz
Art . XIV . Aussatzkranke , welche zu Schiff ankommen , sind an
Bord abzusondern .
Der Aufenthalt im Schutzgebiete ist ihnen nur dann zu gestatten ,
wenn der Arzt es für zulässig erachtet und der Gouverneur es genehmigt .
Die Räumlichkeiten , in denen die Kranken sich befunden haben ,
sowie die von ihnen benutzten oder mit ihnen in Berührung gekommenen
Gegenstände sind zu desinfizieren , soweit der Arzt es für notwendig
erachtet .
Scharlach .
Art . XV . Scharlachkranke , welche sich an Bord befinden ,
können auf Anordnung des Regierungsarztes
ausgeschifft werden und
sind dann im Hospital zu isolieren . Wäsche und Kleidungsstücke
der
Erkrankten sind zu desinfizieren .
Nicht erkrankte Reisende und Manschaften , die das Schiff ver¬
lassen , sind , falls der Regierungsarzt es für nötig erachtet 6 Tage lang
zur Beobachtung zu stellen .
Masern .
Art , XVL Bei festgestellten Maseruerkrankungeii
ist v? ie nach
Art XV zu verfahren » iöie Beobachtungszeit ist bis auf 12 Tage aus «
^ del ^ SßÄ *
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Typhus .

Art . XVII . Typhuskranke
können auf Anordnung des Regie¬
rungsarztes ausgeschifft werden und sind dann im Hospital zu isolieren .
Wäsche , Bett und Kleidungsstücke sind einer eingehenden Desinfektion
zu unterziehen .
Diphtherie .
Art . XVIII

verfahren ,

Bei Diphtherieerkrankungen
ist nach Art XVII
. .
. .,
,. ..
Besondere , Bestimmungen .

zu

. .. . . ..

Art XIX . Gegentiber Schiffen , die besonders ungünstige Ge¬
sundheitsverhältnisse
aufweisen , können weitere über die Bestimmungen
des Art . I bis XVIII hinausgehende Massnahmen von dem Regierung¬
sarzt getroffen werden .
Art . XX . Jedem Schiffe , welches sich den auf Grund dieser Vor «
Schriften auferlegten Massregeln nicht unterwerfen will , steht es frei ,
wieder in See zu gehen . Es kann jedoch die Erlaubnis erhalten , seine
Waren zu löschen , nachdem die erforderlichen Vorsichtsmassregeln
ge troffen sind , nämlich :
. Absonderung des Schiffes und seiner Insassen .
. Desinfektion und Entleerung des Bilgerwassers und Ersatz des
an Bord befindlichen Trinkwassers durch gutes Trinkwasser ,
sofern das Schiff wegen Cholerägefahr untersuchungspflichtig
ist
3 . Erkundigungen
über das Vorkommen von auffälligem Rat *
tensterben , sofern das Schiff wegen Pestgefahr untersuchungs *
pflichtig ist .
1
2

Auch kann dem Schiffe gestattet werden , Reisende auf ihren
Wunsch an Land zusetzen , sofern sie sich den von der Hafenbehörde
vorgeschriebenen Massregeln unterwerfen .
Art . XXI . Wenn auf einem Schiffe innerhalb 10 Tage nach
seiner Ankunft ein oder mehrere Fälle von Aussatz , Cholera , Fleckfieber ,
Gelbfieber , Pest , Pocken oder Rattenpest festgestellt werden oder ein
auffalliges Rattensterben bemerkt wird , so finden die Bestimmungen der
Art . I bis XIV mit der Massgabe sinngemässe Anwendung , dass di ^
Dauer der Absonderung und der Beobachtung von ansteckungsver¬
dächtigen Personen von der letzten Ansteckungsgelegenheit
an zu
bemessen ist .
Art . XXII
Auf Antrag ist dem Kapitän , dem Reeder oder seinem
Beauftragten von der Hafenbehörde eine Bescheinigung über die gesund «
heitspolizeiliche Behandlung des Schiffes und ihre Gründe zu erteilen ,
insbesondere über die zum Töten der Ratten an Bord getroffenen Mass **
nahmen .
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Ebenso ist den mit einem verseuchten Schiffe angekommenen
Reisenden auf Verlangen eine Bescheinigung über den Tag ihrer An¬
kunft und die Massnahme zu erteilen , denen sie und ihr Gepäck unter¬
zogen worden sind .
Sind Waren gemäss Art . VII Abs . 4 desinfiziert oder gelagert
worden , so kann der Besitzer oder sein Vertreter eine Bescheinigung da¬
rüber verlangen .
Desinfektionsanweisung fuer Seeschiffe in den Haefen der Kolonie *
Soweit die Desinfektion der Seeschiffe nicht bereits durch Clayton Apparate bewerkstelligt wird , können nach Ermessen des mit der Qua¬
rantäneabnahme
betrauten Arztes die Desinfektionsanweisungen
für See¬
schiffe in den deutschen Hafen Anwendung finden , ( cfr . Bekannt¬
machung des Reichskanzlers , betreffend Vorschriften über die gesund¬
heitliche Behandlung in den deutschen Häfen vom 29 . August 1907 ) .
Die Anordnungen
des Regierungsarztes
sind erforderlichenfalls
auf dessen Antrag von dem Kaiserlichen Bezirksamtmann in Apia
im
Wege polizeilichen Zwangs nach Massgabe der Ausführungsbestim¬
mungen vom 6 . Februar 1907 zur Kaiserlichen Verordnung , betreffend
die Zwangs - und Strafbefugnisse
der Verwaltungsbehörden
in den
Schutzgebieten Afrikas und der Südsee , vom 14 . Juli 1905 durchzuführen .
Apia , den

7

, März 1914 .

Der Kaiserliche Gouverneur .
Schultz ,

