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Verordnung
betreffend die im Schutzgebiet Sarnoa ansaessige ein¬
geborene Besatzung der Kuestenfalirzeuge .
( Reichsgesetzblatt
Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes
1900 S . 813 ) in Verbindung mit § § 1 und 2 der Kaiserlichen Verordnung
vom 3 . Juni 1908 betreffend die Einrichtung der Verwaltung und die
Eingeborenen - Rechtspflege in den afrikanischen und Südseeschutzgebie¬
ten ( Reichs - Gesetzbl . S . 397 ) und mit § 5 der Verfügung des Reichs¬
kanzlers vom 27 . September 1903 betreffend die seemannsamtlichen und
Befugnisse und das Verordnungsrecht der Behörden in
konsularischen
Afrikas und der Südsee ( KoL Bl . S . 509 ) wird mit
den Schutzgebieten
des
des Staatssekretärs
( Verfügung
des Reichskanzlers
Zustimmung
Innern vom 5 . Juli 1913 ) hiermit verordnet , was folgt :

§ 1.

Küstenfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung sind gedeckte Fahr¬
zeuge von mindestens 3 Registertonnen Raumgehalt , deren Heimatshafen
im Schutzgebiete liegt und die hauptsächlich dem Fracht - und Personen¬
verkehr zwischen Häfen des Schutzgebiets dienen ,
§ 2.

Ein Eingeborener , der ein Küstenfahrzeug als Schiffer führen will ,
des Gouverneurs . Diese wird erst erteilt ^
bedarf hierzu der Erlaubnis
sich davon überzeugt hat ,
nachdem eine Sachverständigenkommission
dass der Eingeborene die zur Führung eines Schiffes unerlässlichen
und Eigenschaften besitzt . Die Kommission
Kenntnisse , Fähigkeiten
hat die Erfordernisse , die der Führer eines Schiffes zu erfüllen hat , in
einem Verzeichnis zusammenzustellen und öffentlich bekannt zu machen .
Das Verzeichnis ist von Zeit zu Zeit zu revidieren und wenn nötig zu
ergänzen . Die Kommission besteht aus dem Bezirksamtmann in Apia >
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dem Lotsen und einem vom Bezirksamtmann zu ernennenden Sachver *
Ständigen .
Die Erlaubnis kann aus wichtigen Gründen vom Gouverneur
widerrufen werden .
Die Bestimmungen
des § 2 finden auf Eingeborene , die zur Be¬
dienung von Schiffsmotoren auf Küsten - und anderen Fahrzeugen ver¬
wendet werden sollen , entsprechende Anwendung . Die Erlaubnis bezieht
sich nur auf die Bedienung solcher Schiffsmotoren ^ bezüglich welcher der
Eingeborene die erforderlichen Kenntnisse nachgewiesen hat ,
§

3

§

4

-

Der Heuer - Vertrag zwischen den Rhedern und den eingeborenen
Seeleuten unterliegt der freien Vereinbarung .
Er kann für eine bestimmte Reise oder auf Zeit lauten und
schriftlich vor dem Bezirksamt Apia abgeschlossen werden ( Gebühr 3 M ) ,
§5.

Im Falle monatlicher Lohnberechnung
wird der Monat zu 30
Tagen gerechnet .
Bei Anheuerung auf Zeit hat der Schiffsmann die Heuer erst nach
Beendigung der Reise zu beanspruchen . Im übrigen ist die Heuer am
1 . jeden
Monats nachträglich zahlbar ; falls sich jedoch an diesem Tage
das Schiff auf See befindet , erst nachdem das Schiff wieder in seinem
Heimatshafen angekommen und die Lädung dort gelöscht worden ist .
§

6

.

Ist die Vertragsdauer
nicht festgesetzt , so gilt der Vertrag für
zunächst auf drei Monate geschlossen . Falls eine Woche vor Ablauf der
Vereinbarung
oder gesetzmässigen Vertragsdauer
von keiner Seite ge¬
kündigt wird , gilt der Vertrag als für unbestimmte Zeit verlängert .
Ein solches Vertragsverhältnis
kann sodann von jedem Teile
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einer Kalenderwoche gelöst
werden .
Würde hiernach das Ende des Vertrages eintreten , während das
Schiff sich noch auf einer Reise befindet , so läuft der Vertrag noch bis
zur Beendigung der Reise .
§ 7.
Die Verpflichtung der Schiffsmannschaft , sich an Bord einzufinden
und Schiffsdienste zu leisten , beginnt , wenn nicht ein anderes bedungen ;
ist , mit dem Abschluss des Heuer - Verträges . Verzögert der Schiffer öder
Schiffsmänn den Dienstantritt
länger als 24 Stunden , so ist der Rheder
zum Rücktritt
von dem Heuer - Vertrag befugt . Die Ansprüche wegen
etwaiger Mehrausgaben
für einen Ersatzmann und wegen sonstiger aus
der Verzögerung erwachsener Schäden werden hierdurch nicht berührt .
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§ 8. _
Ist bei der Anheuerung für eine einzelne Reise deren Endziel nicht
angegeben , so läuft in Ermangelung einer anderweitigen Vereinbarung
der Heuervertrag bis zur Rückkehr in den Hafen der Ausreise .
§ 9.
Nach beendeter Reise kann der Schiffer oder Schiffsmann seine
Entlassung
nicht eher verlangen , als bis die Ladung gelöscht , das Schiff
. gereinigt
und im Hafen oder an einem anderen sicheren Orte fest gemacht
ist .
§ io .
Ein Schiffer oder SchifFstnann kann vor Ablauf der Dienstzeit
entlassen werden , wenn ein wichtiger Grund vorliegt . Als ein solcher ist
insbesondere anzusehen : wiederholter Ungehorsam , fortgesetzte Wider¬
spenstigkeit , strafbare Handlungen , namentlich Trunkenheit und Dieb¬
stahl , und absichtliche oder grobfahrlässige Schädigung des Vermögens
des Rheders .
Der Schiffsmann kann aus wichtigen Gründen , so insbesondere
dann seine Entlassung
fordern , wenn sich der Kapitän einer schweren
Verletzung seiner Pflichten gegen den Schiffsmann , insbesondere durch
Misshandlung
oder durch Duldung solcher seitens anderer Personen der
Schiffsbesatzung , durch grundlose Vorenthaltung der Verpflegung oder
durch Verabreichung verdorbenen Proviants schuldig macht .

§ n .
Der Heuervertrag endigt :
1.
wenn das Schiff verloren geht ,
2 .
mit dem Tage , an dem das Schiff für seeuntüchtig be¬
funden worden ist ,
3 .
durch einseitige Kündigung
seitens des Rheders ,
wenn das Schiff ausser Betrieb gesetzt wird ; die Kün¬
digungsfrist beträgt eine Woche .
§

12

.

Die Arbeitszeit im Hafen beträgt zehn Stunden täglich *
§ 13 .
Bei Antritt der Reise muss an Bord ein Vorrat von Proviant und
Wasser vorhanden sein , der für die Dauer der Reise ausreicht
Als
Massstab für den Proviantvorrat gelten folgende Arten und Mengen von
Nahrungsmitteln
pro Mann und Monat :
20 Pfund Hartbrot ,
15 Pfund Reis ,
24 Pfund Fleisch oder Fisch ,
4 Pfund Zucker ,
% Pfund Tee .
"
'
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;
Der Rheder hat ein Verzeichnis der Proviantmengen , mit denen
däs Schiff ausgerüstet ist ; zu filhr ^ ^ I3er Sdlififef ist für die ördtiühgs -

hiäslif^

§

14

.

Das Schiff hat in See zu gehen , sobald es segelfertig ist , falls nicht
Wiüd und ' Wetter es veh ^ftiidefn .
^
- " . . . t . . § - 15 Der Sehiffer ist für di & Sicherheit , oiSeiltliche Führung und In¬
standhaltung
des Schiffes , der Ausrüstung und der Ladung verantwort¬
lich , und hat insbesondere dafür zü sorgen , dass die Signallaternen in
gütenf Stähde 1 siüd uüd vöti Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang bren¬
nen/
So läüge es ohne Gefahr füt das Schiff angängig ist , hat er die
Reiseroute einzuhalten ; !die ihm vom Rheder oder dessen Bevollmächtig¬
ter ! aüfg -egebeü ist , uiid rtüt die vöfgeschriebenen
Hären anzulaufen .
Schiffer und Mannschaft sind verpflichtet , die Reise nach Kräfte 11 zu
b §§ chföüüig £ii ünd däb Interesse - des Rheders
aufs Beste wahrzunehmen .
■ _
§ 16 .
. . .. . Wetin ein Schiff aüfs Riff treibt , oder sonst in Gefahr gerät , ist e s
Pflicht der Besatzung , solange wie möglich auf , oder bei dein Schiff zu
bleiben und ihr Bestes .zu . tun , um Schiff und Ladung zu retten . Nötigen¬
falls hat der Schiffer die Hilfe der Samoaner in Anspruch zu nehmen ,
§ i7 Wenn ein Schiff ein anderes in Gefahr trifft , soll es ihm die er¬
forderliche Hilfe leisten und so lange wie nötig und die eigene Sicherheit
es erlaubt , in def Nähe blerBeh .
. .
"
Die Hilfeleistung darf nicht von dem Versprechen einer Ver¬
gütung abhängig gemacht werden , vielmehr bleibt dieselbe späterer Ver¬
einbarung zwischen den Rhedern vorbehalten .
.
Von Schiffen die vor Anter liegen , kann mit Erlaubnis
Schiffers bis zur Hälfte der Besatzung nachts von Bord gehen .
§: 18

des

Wenn in den Säfen keine genügenden Arbeitskräfte zu ! angemes¬
seneu Preisen zu erlangen sind ; ist die Besatzung auf Verlangen des
dortigen Bevollmächtigten des Rheders verpflichtet , beim Landen und
Verschiffen der Ladung Hilfe zu leisten .
Für die Extra - Arbeit in jedem Hafen bekommt der Schiffer
3 Mark , der Schiffsmaun 2 Mark täglich .
§

* 9

§ 20 .
§

§

12

Ein Schiffsmann oder Schvffer , welcher den Bestimmungen der
, 13 , 14 , : 6und 17 Abs . j zuwiderhandelt , auf See den Gehorsam
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verweigert oder eigenmächtig , sei es vor Ablauf des Vertrages oder ohne
Kündigung den Dienst verlässt , wird mit Geldstrafe bis zu 500 M oder
mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft .
Dieselbe Strafe trifft einen Schiffer , der den Anweisungen des
Rheders oder seines Stellvertreters über die Aufnahme von Passagieren
mnd Gütern zuwiderhandelt .
§

21

.

Schiffer und Maschinisten , die der Vorschrift des § 2 zuwider¬
handeln , werden mit Geldstrafe bis zu 500 M oder mit Gefängnis bis zu
3 Monaten bestraft ,
§

22

*

Wer einen Schiffer oder Maschinisten , der nicht im Besitze der
Erlaubnis ( § 2 ) ist , anstellt , wird mit Geldstrafe bis zu 500 M oder Ge¬
fängnis bis zu 3 Monaten bestraft .
Eine Bestrafung tritt jedoch nicht ein , wenn in Notfällen ein nicht
im Besitz der Erlaubnis befindlicher Schiffer oder Maschinist angenom¬
men werden musste , um das Schiff zurückzubringen .
§

Xraft

23

.

Diese Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Verkündung in
Apia

,

den

9

.

März

1914

.

Der Kaiserliche Gouverneur ,
Schultz,

