POLIZETOEDNUNG
PUB DIE COLUMBIBCIIBN RSYEN

GESErZ VOM io JUNI 1871

ABSCHNIT? 1: VON DEL

SEEVOLIXfl

Art, 1. Die Polizei ' ler Seebäfen beateht in dot Anwendunç der
Beatimmncg?n, wekbe dies Geaetz vors:brsibt Mr die ErbRltuug dlee3r
HOOD, file die BequemIicbkeiI ihres See yerkehrs, für die Sicherheit der
mit LsduDg oiler in Ballast in ibre Gewässer eunfshreniien Sebiffe,
sowie für des Verhaltun, welohes iiio whrend ihrer Auwoisoheit in
dinselben beobschten mbsen.
Art. 2. in den gtiiffnetan uni den helen flafon Jar Union gotten
die Yorechriften doe Zail—, mowie des BaodeIe—OasetzbucheR der Ye.
rewigteu Staaten von Columbian nebas den AusfUhrungsverordnuupa, eoweit Rio wit diesem Gegeustande der Administration in Verbindung nebea.
Art. 3. Ausser dot Union stehtnden einzelwedern Staten, noch
irgeud elner underweitigen politiscben Bebbrde die obrigkeitliohe Oswait odor Administration hitmichtlich der Kibten und Seebüfen zu. In
Folge * lessen let niebtig: die Auflage von Abgabea, die Gewbrung von
Prtvilegieo und Monopolien, iuowie jedis Oesetz. Decrt oiler Verord'
flung. welebes von Corporationen oiler von Antorititen ausgeht, die
niehi ale cojnpetenten Uniou,beborden emil, insofern ide aich an! the
Beoutnung Jet K44ten urn! Jet Seabafen beidehen.
Art. 4 Es soil Virpflichtung der Kapitane und Seeleute alter in
die Ha(en dot Union ehisufenden Kauffahrtei-Sebife sein, bich gegenReitg Rilife zu leisten, "bald wie irgeud ciii Unfall OR erfordert.
Diese Hulfe soil von dew Obereti der Schutzniannechaft gefordert ned
aisgiordoet warden, wean irgerid ,JscnaLd eie on leisteu sich weigart,
sowie auf Ausuchen der Beth.-iligten,
Art. 5. Es iwn verboten, iii den Baton, den Ballast oJer anion
dew Aukerplats scbâadiiohe Gegouftithide ausauwerfen di', Osien
der Sebutama pusebaften Warden die One beseichuen, wo tile; was
fiber Bard gewonferi werden soil, biiisubringen in
Art 6. Es itt die flicht dot Kapitäne der in die Hahn dot Be
publik einlaufenden Sohiffo, detu Obern Or Schutzmannschaft jeden
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Fail siner 'obweren Krkraukung odor doe Lblbeas irgend welcher
Persot, ibrer Mannechaft .nzuseigea.
ge
Art. 7. AuRgeiIonrnna duo FuMe drinndor
Nothweudigk'eit, 'oil
der auwirLie Vorkbr tier göorffneten Rale n 40? Union Tort alit Wit
N&chts bi g flint the Morgans aiifgeboben vein.
Art H. Die Kspittne doe in din fiMeit elogelaufenen Sobiffe so.
lien mrnuf yenta, doss an elurin aicbtb.reci Punkle doe Schiffes elite
aogezflcdete liarripe von Sounenuntergang his Sntueuaufgang dcli
befiude.
Art. 9, Jades Schiff moll versehen "sin eder eich un Häfen verse.
ben: wit Aukern, Rotten Trossin and isodern Gegenetatodon, die
ootbwenthng dud, un slob nil riwn Ankerplatse halten zu können.
Dec Kiipitaa desjenigen Sobiffee, .Iem die genaunwa Gegenetaade
feblen, soIl den SCliMIIeD bezahien, welcher one dieeeni Urnatande *i.
dora in deinselben Oewthber var Laker Iiegen'Ieu Sebifidu verursaeht
wi rd.
Art tO, Kein Schiff larf slab oh!ie die b qAondere Erls qbnin do.
Obern der &bnamou,ichaft mi flaferz von elnem One sum indern
begeheri.
Art. 11. Ki iii volIeaad&g verboten, Ballast elniunelirnen odor
ausruweTfen in Alen geoffoeten flafen uctd Buahteu, sowie such in den.
jenigen, 'lie wagon litter Tauglichkeit odor wagon isoderar On\iide in
Zukuaft geofinet 'werdan ktnnteu, wie Puerto Belle am Atlenthcben
und Vaoa tie Monte am Stillea leers.
Art, 12, Die Sobiffekapitane sollen hei tier Auefahrt ani den
Hafen uS solange vie in densell,,ii fsbreo, die a;bigeu eaemnnii
obee Massregelu trtffen, dose tie kin€i von on andern Sobiffea odor
kieluoren Fabezeugen, die un Ellen ankara odor in deaeelbeu sin—
odor aus—laaufeu, aisatoisen, reiben odor irgen iwie boacbiiigen.
Art. 13, Worm sin Fshrneug sinew sodersu Sohedea tufiigt, iou
dieter Torn Rheder odor in Abweaenheit dessatben vein Lapitân be..
r.abIt werdec ; as eel dorm, date deralbe dutch widrige Winds odor
unabwendbare unvorhergesehene ZutdlIe verursaeht ware; so worden
ber ale sokbe uicbt angeseben: Gegenwiude, ween man bei ilzne den
ba.ker hebi, noch much die Unfolle, die one echleohter Flibrung doe
SohiffeK, ti.ui Mangel an BiIlaet, sue .ohleobter Ausstatttang 1w Beget.
work, sue Feller an Or Maechthe odor ausnu aobwaohor Steuerfithnang
hervorgeben.
Paragraf. Dar Rheder let barehtigt, für die bezablteu Seh9den,
the dutch Schuld doe Rapitaana verureaebt aind, von diesem Ersatz en
betuspruchen.
Art. 14. In jedeus gdifiaeten otter freien Rafen Jet Union soIl
olD Oberor dot &hatztssanneohaft und aiD amtlicher Dolmeteober
angestelit sofa, eowie ek Auscgueker, Lootseu, Bootsfubrer, Ruderer
aud Whohen win ole in Gemliteheji doe Gesetien die Vollisiebende
Oswalt bntimmt.
Art. i5, Dec Obera dot Scbutzinannaohaft and tier attliche Dolineteober 'w.Jen für jeden geoffoeten und fceien Hahn dot Union von
der Vol,tjheaJen Otwalt, den Ausguoker, die Looteen stud Boots.
fltbrer vow Oberen Jet Schtttzmannsdhaft, die WaoheL von dew
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Yerniter doe ZoIlsrnts odor coin Yertretor des Nations l-Finsoa-Amts
erusunt werden.
Art. 16. Der Obete let $chutsrnsnasejsaft flbt die erforderliobe
obrigkeitlicbe Gewal aus and besitet dieselbe in dern Masse, urn für
die Erfftllung allot Verordnungen der Seepolizei mittelse sumniaris.
then Verfabrens in .iorgen. Ebenso let or die Buatui ant Strafen auf,
niche für die Uebertretungen verorduet siod; n erhebt diesolben
exeoutiyisch and Uberweist den Betrag an die flauptverwaltuog des
National-Finanz-Amts in dern betreffen len State.
Art. 17. Dot Obere der Sohutz:naunFch q fc ist der UntersuohuogR
besrnte in dern ibm angewiesenen ifafen, iii dot Buabt and an den
betreffenden Listen, urn die in den vorhergeben (en Artikelu angegeb.non Vergehea, 'niche des Oeaetz mit hoheren Strafen hsdrobt, feat
zuitsilen ; ale gabber Roll or seibstatandig €ingreifen, urn die Untersuchungesacte -Aber den Fail aufzunehmeo, tin I die4e thon deru indiadigen Richter zukommen lessen.
Art. 18. Die Dienstverrichtungen, di. dern Obern der Bchntzrnannschaft unetihen, skid, auSser dern irn Yerhergebenden Angefubrten, die folgenden
1.' Haufig den Grand and die sonetigen Verhaltuine des flafens
and dot Bucht in notersuohen and ausaulothen. dabei Bojen. Beken
and andere Zeich3n ausiulegen odor in erricht,o. welch, hinreichend
die trocknen and eandigen Stellen andeuten, urn für die Sohiffe die
Gefihr des Anstoaseni on beseitigen.
2.' Den Plats ode, die Platte an bestixumen, we die Sohiffe ankern
dürfen, darfiber der Volisiehonden Gewalt Reohenuabaft abtegend and
die Ageoten odor Conaguature der Schifie, die den Refen bssuoheo,
ds'von benachiichteod, to auche die Lootaen des 11sf ens.
3.' Die Hafen-Visite vorsuuehvnen, urn 'Jabsi in .nuitteln, ob
rid Schiff den ibm bestiarnten Sokerplats einuimrnt nod. wean dines
nicht der Fall sein sollie, sofort on verfiigeo, doss dot Lootse dasselbo
nob ames Platte hiabringe. Bi g daMn darf sich des Schiff niohi wit
des Linde in Verbindung setsez such nicht mit dern Zollarnt. indem
U Si. ausser dorn Hafen befindliob betraobtet Wird, sowohi fur die
Losohuiig nod Ladnug, ale such in alien Beziohungen sum ZoIIarnt.
4. Zn 'rerfugen, dais, iowie ein Schiff in Sichi itt nod der Au.gw.t.r des besugliohe Zeichen giebt, ein Loots, hinausgehe, us das Schiff
an srnpfsagen; falls as verIaDgt wird, sich an Both deiselben in begeben
and an nach dern Ankerplatz zu bringen, wobei or bidese so lange an
Both bleiben muss, his die Zoli-oder Bafen —Visite vergenommen its.
6. Zn verfugea, dais his dine Visits vorilber let, es keiner Person
.risubt word., as Both so geheri, scferu des Schiff wit Ballast koinrnt;
kon,rnt ox slier mit suajaodisohea Wae.ren oder handelt as sich urn
•inea fur die Elnfuhr geoffneteo Halen, so soil des Verbot des Anbord.
geb.ni his zurn Ends del Louchens danern; as Me done, dass corn
Ubern der Scbntzmannschaft odor vow Verwaiter des ZoIlamtes sine
schriftliohe Erisubnise erlanfl iei, Dines Verbot beaiegt sich omit auf
die Maansohaft do. Sobifies, noah auf Personäu des Ones, weiche an
Ltd arb.iten, such mich ant diajenigen, Welch. an Bard gehen, urn
bei irgead einer des Schiff betreffendea Stoning oiler Ungeleganheat
Ruble in lejoton.

COD IGO IDE ADU ANA S

173

6. Schrjftljebe Erlaubniu tu .rthsileu sum Eiuriehmen odor
Suawerito von flaunt an den dazu betimrnten Orion, jedoihe in
£iDver.tiindnhss wit dent hrtreffonOa Zulu mts-Verwarter.
T. Den Ort snuwetssn, wo, ohne don Hafen odor do Buob* on
sohadeD, der B'JIse der Shiffe ausgeworfen warden kano.
8. Den Ott antugeban. von wo die Schiffs den sothigen Ballast
nabset Maness, gegen sine an den Staatachatz rat erlegendo Abgabe
von faofzig Cestnos fcir die Tonelacid Ballast, n bestele dieser tao
welokem MtseriaL es ni; line Sbgabe wird an die betreffende Tartr.ttwg des Ntionat-Finaos-Antai in Geld und basr beashit.
9. Dew Kapithn die besonilere Erisubnies itt geben, des Schiff tot
cinem Punicte des Hafens odor der Bueht stack einern sciereja nu
bringen, wean or gt4ubt, .lass mum diner Maseregel otidoren Fabrzeugen
kein Schs'ien eiituteht.
10. DafUr zu sorgei, dass obne seine acohriftliehe Erkjbniee, wader
die Kanale tand innereti Buehten des H .fens, noch at öffentliobe An.
kerplatz awg&cxhet werrlen. 1w Fs u as gewuoscbt wird, Lothungun
der Art soil or ei.jh e.ugeoblicklich von Zweck mid Absicbt
unterriohteu und die Orenzeu für einesolche Un tereuchuog festatelten.
Diego Eriaubnies wird nuT den . Kapititoeii derjenigen &hifte ertheit,
w.Icbe Columbiansrn geboren.
11 Den Kapitaneta der ha Hafem ankernden Schiffe seliriftitch die
Erlauboiss an orthel Ion, Katouentehi1me absugeben, Riot in helen, lot
Innern desSohiffs Toner ansaimachen oderdesselbe aussiur gueltera, wena
dies noethig jet and weon aus soLehen Baridlungen keine Gefahr alok
e:giebt.
12. Ueberbordtehmoa des BIIISSLSB von sinew Schiffe sum anderan,
dig mit seiner Erleuboiss geaohieht, zu flberwachen otter ilberwachen an
heicu.
13. Die Rolle der Berinannuog o.tionaier Schiffe aitsaufertigea
mid its beglaubigen, indern or sin Register übor ale aufa'trnmt, sich um
die Vertrllge uuti lie Heuerbetrage, sowie urn die gomauthien Yorachusie
zu bekurnmern: or kano anoli die gIeichn Verriahtuogen hiasiehtliok
fremder Soliffe vornehmeci, wean Un Kapitan und die betreffenden
Betheihgten datum ansucheti.
14. Die kleinera Streitigheiteri, die unter den Mannhaf(en
der
Sobiffe rorfalien, zu.sohlichten mid in Uebertretuagen rein pniizeitioher
1l'atnr Hof aulitterlegen, welohe jedock nichi liber drdi Tage dauern
dad.
Paragraf. Auf gleicht Weiss und in deneelban flhlen varfikrt si
hmsichtlioh der nationatun Besmten, wean ale wegea Atntsgescbafete
atch am Bard irgenci einea Schiffes befiriden.
15. Den Konsul desjeoigen Staates, au weichew eiue von omen
fremden SchufEe wider Willen tan Kafen onrUckgelassene Parson gebort,
aufaustiohen and ibm these vorzueteLlsn. Geuannte Potion kauiz suck
den Loneul aulsuohen oder don Oborn der Sckut.mannachnft,damit
dicier ale dem Ersteren rotate lie.
16. Die andern Obliegenheitsa, die ihni duroh sonetige gultige assetus eder dursh Deorete dot Vollziehende. Gewalt suertheillt wendea,
ati yerriebten.
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17. Den Plan der Zeiebeu aufiustellen, dutch die die Ausgucker
die Annftbenmg von Echiffen mum Rftfen nail die Hülfe, die lie fordern,
aaen.
R. All. fund Jabre, worn jetzigen angereohuet, diem Rise dim
Eaten aufaunebmeri unter Bezeichnung der bedeutenditen UmstKndo,
wit der Niederun jen, der blinden Klippen, der Siadbaoke, Kanalo,
Anstretuagen, der Ioeln. Aokerplatze, Brassplatse.etc. Kin Exemplar
dieses Rimes wird an die Voilsiehende Oswalt gesoblckt mid einanderes
in der betreffenden Coinniandantichaft sufvewahrt.
Art. ID Die Fflicten des Ausguokers mind folgende:
1. Die Vorschrifteu, welobe der Ohara dot Schutzmannechaft, der
Zollamta-Verwalter ( ' in die bohere Verwattunge-Behorde doe betre.
ifenden Ortea ibm ertheilen, in erfullen.
2. Dutch yorherbl,Htimtnte Zeichen des Insiohtkornmen von Sohiffea
mid die Riobtung, welehe these uehrnen, ansuseigea, nod wens moglicl
die Flagge ilea Schiffea anzugeben, dessen Nationalitat zu melden, Bowls
ob as em Kauffabrtei-.oder Kries-Schiff 1st.
& Dutch dam batrffende Zeichen auzugeben, dais di. Schiff in Sicht
ten Lootsen veriusgt, wean dies der fall lit, and des Zeichen so lange
beisubehalten, his or .icb vergewiasert hat, dame der Loathe auigefahren
ut, urn an Bord LU gehen.
4. Beständig ant decn Ausguck zu sein, von fuaf Ubr Morgans his
seohe Uhr Abends, urn die Pthchten seines Amtes erfullen an konnen.
6. Don auderen Obliegenheiten zu entenrechen, weiche ibm mitch
den Gesetsou odor den Vfrfügungen dot Volizieheuden Gewalt tier
Union zukoinunen.
6. Gründlich die Regein dot !seemännischeo Windrose zu kennen,
urn gensu den Windp trich aezugeben, wit dem die Sohiffo in Sicht
kommen oder den sits 1*1 ibrer Abfabrt nebmen.
Art. 20. Die Pfiichten der Loetien mind folgende:
1. Gina genau die Lothungen dot versohiedenen Pnkte des Hatens zu kenton. die Nielerungen, Felsen, Regale, Ankerplatzo, &.
2. Orundhich die Th.nlhabung des Steuerruders an kennen,sowie
die Sohiffsmavover und di. Commandoworte,naoblweloben ale ausgeffihrt.
warden.
8. Den ibnen von dew Obern der Sohutzrnannnchaft, ala ibretu
Vorgesetaten ertheiltou Befehien, weiche sich beLiehen auf die Dienste
irn Eaten, an drn bttreffenc&en Ruzten odor in der Bucbt, zu gehoroben
and an eotsprechuu, such dafiir zu sorgen,jdassdenselbeiz gehoroht timid
entaprochris words.
4. Nach dint Schiffe Zn gehea, weiches seine Dianne wütsscht nod
ihm you Obemn tier Scbiztzmanneohft angewieien wird. Bei seiner
Snknnft sit bat er den Rapithin nach meinem Namen, each 'tern
des Schiffem, w.ch j et Nstienahjtät desselben, dew Ott des Abganges,
sewie darnach su fmngeu, oh its wit Ballast odor wit Ladung fabrt. Der
Lootse soil schriftlieh die vow Rapitan des Schifies rhaJtenen Nachriobten dew Oberri tier Schutimanusohaft flbergeben, weicher, wean
or as für nothig eraclitet, dine Aufgabe dew betreffenden ZoIIarnteVerwalter cder demsen Steltvertreter rnittheilt.
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5. Dan Sohiff his sum Amkerptati an filhren und to lange am
Lord in bleiben, his der Ohere dot Schulstasnuachaft mid die Zellbeamten die Visit, an Bord gemachthaben.
Art. 21. Die Lootean hobo a dos Reoht, von don Kspitaned der
Schiffe, welobe sie brauchen, wit den folgenden Qunten besahit an
woMen:
1. Für ala Pailboot odor sine Osleote, dessen Em-odor Ausgang
dt.r Lootse leitet, sollen ibm swei Pesos bozahtt we Men.
2. Für sine Brigg obenso duel Pesos.
3, Für ems Bark, sin Volisohiff odor sin droirnastiges Segele.
chtff ebeuso Tier Pesos.
4. Für jelea Dsmpfer ebenso funf Pesos.
5. Wean onion dot genannten Sohiffo omen Locteen aussorhaib
deg ilafans odor dot Buoht gebraucht, soil dot Kapitha dam Doppoite
tier festgeetellten Summon bezohien i, wann inn ihn Luni Wachoolu
ties Aukerplatzos braucht, soil ibm die Hatfte tier vorstehenden Lids,
bezahit wordon.
Art. 22. Dan Lootsgeid. von dew dot vorstebeude Artikel hind&t
soh dew, Loossen bei der DieostIeitung selbn nod she or sieli von
Bord entfernt, bzahlt warden.
Art. 23. Die Pilicliten dot Poston ut Schutttnannschaft ahid die,
welch, auf des gegenwartiga Gesets slob grüodeu, fowls diejenigen,
weiche ibnen obliogen in Gemasaheit des Zollgeeetz-Buohes odor der
ZolIgeesze.
Art. 24. In den geoffoeten ifafen soil .me Sohutsmannschaft
e'ngeriohtet warden, die von den Bafehien thres Oberon, doe ZoilamtuVerwaiters mid. dot hoizeren Verw.sltungs.-Btho rde abhaogt.
Art. 25. Die Wachtmnannschafteo koanen dutch den ZoUamtsVerwaiter oder den Yertreter doe National.Fivans.Amts three Postens
neutboben und für loiohte Vergehen his in drei Taps in Haft gehalte
werdea; far salivate Falls sollen ale jedooh dorn sustiodigen Richter
unterworfign bleiben.
Art. 26. Die Boos,fijhrer soilen die fiefehie ausführes. webb.
Ibsen von dew Obern dot Schutzznannschafs gegoben warden; ale
sollen far die seemäanischan Leistungen bereit solo, weiche ihuen in
Uøbeteiustimmuog unit ihremn Gesohaft aufgetr:.geu warden mid sollen
vorkommenden Falls die Lootsen jeraetsen, sofera diete sinmal fehlon
soliten.
Art. 27. In den geoffoeton and den helen Eafeu der Union, in
weichets Obare der SohussLuauneohaft, amt.liche Dolgnetscber tiiid
Bootefilhrer boetelit warden, soil far den Rafeudienst sin Boot odor
sine Schusluppe bereit sein gut ausgestattot unit htanwerk, Segein,
Takeiwerk, Tanen, Askers, Rudergabein, Zit uS Steuerruder; tier
Obere der Schutainannschaft soil Obaoht darauf geben, thss dies
Fahrzeug aich in gutem Zustand unit etets bereic fludet stir Ausfabrt
in die See, sowie sum Besuch dot Kasten timid flifea, sobnld so
wire.
Art. 28. Die Pfliohten der atotlichen Dotimetsober mind folgendo:
1. Darn Ankunfts-Visiteu baizuwokuen, welake dam Zollauit den
fremden Sohiffon itt maohen hat.
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2. In die epatiisohe Sprache die Documents sit ubersotsen, welobe
ibuen der Zoilarntc-Verwalter, dot Oboro der Sohutvnann gohaft, der
Voitreter des National-FinaDs-Arnts oler irgend ohs Beamtor obrig.
keitlicher odor priebtiloher Art vorlegt.
S. Wean We borufon werden, den gerichtliohen Kandlungon boizuwohnet, weleho ihr Amt in Anepruch nehinee. In Soohen des bUrgerlichon Bechats ihr Suit in Aneprach darauf, dan ihuon vorn
betbeiligten Theile fib joden Papierbogen, den mie wit Ueborsetzuog
beschreibeo, funzigOentavos bczablt warden, in den muludliohen Dies.
tteistungen auf dieseibe Summe fur jade Stands, welohe sie in Verdolmetechug von Unterreduegen, Aussa ?en & beschäftigt sind.
Art. 29. Wean ohs Schiff bei sewer Ausfahrt aus dew Hafen odor
bei seiner Einfahrt ode, beiin Weoheelu des Platen in dew Hafen
Schaden odor Haverie veruraacht, eel es an dern Eutnpf odor Kasten.
work sines anderen 1w Hafen ankeruden oder ohs-odor aus-gehendon
Schiffep, so soil der Obere der Schuternanasohafa sugeablicklich an
Bord des beschadigten Schiffes sich begebem, begloitet vow Kapitan
dines Sehiffes odor von eineai auderen Mitgliede der Mannechaft des.
eel hen, odor, falls soiche Personen nicht da And, in Begleitung von
drel Kapitanee, Steuerleuten odor Lootsen; diesen hat er ausfilnhrliche
Erkaru agen abzunehrnen wit Beriicksiohtigung der Seenmatande, der
Legeverthaitniese der beiden Schiffe, doe Waiters des Windes &, urn
hernach feetseilen an konnen:
I. Worin der Schaden oder die Raven. beiteht;
2. Ohl dot Schaden odor die Havede versohuldet jot;
3. Welche Summon der Ersats betrage.
Dine Aufnahmen soil den Ohara den Sohutzmannechaft im Original
bewahren, damit ale vorkoatmenden Falls die gnetzliohe Bowebkrsft
beaitzon.
Art. 30. Bei dew Verlust odor den Havens von em-odor suelaufenden Schiffan soil der Obere dot Schutzmannschaft ErkIrungen
abuebmen. sowohi vow Kspitan, von zwei anderen Personen aus der
Maunsohaft ties verlorenen odor haverirten Sohiffes, als aucb von drei
KRpttaaeD, Lootaen ode auderon Personen, weiche den Verluat odor
die Havana gesehen haben. Dine Erkianungen haben zurn Zwook, die
Ursache des Yeriorengeheus cdi t dot Havana and die Verautwortli.
chkeit des Kapitaus festetailen zu konnen. Diese Aufnahmen gotten 1w
Original aufbewahrt warden, nat _vorkemrnenden Falls gesetzliobe
Beweiskrsft zu haben.
Art 31. Wean slob Haverien odor Venluste von Waaren and Ge.
pckgegenstanden in den Fahrzsugen odor in den wit dew Laden and
Losehen der Schiff a iich beechaftigenden Eaten saigon, sal os dam dot
SchAden beim Deberladen odor wabrond der Eelse selbet eingOtroten
1st, so soil den Ohara dot Schutemannachaft die Erkläruungen von den
Kapitanen odor den Leichterfihrenn nod von nvei odor drel andoren
Personen, die zur Aussa ge in dieser Angelenheit befahigt smnd, auf.
nebinen ;er octi darns gain Urtheit ilbor die Verantwortlichkeit and
Schuid des ljrhebors dot Havana odor des Verluotes abgeben und die
Aufoshmen ins Original bowabren, damit sie vorkommenden Falls die
geet&iche Bsweiskraft besitson.
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• Ap. $2. un Folio, ilass sin Fib rzeug n n Na'hth.iI des Hd.os an
Grude geheo4r RumRbidstnios I fir n,4ere Sobiff* festgera*be und
die Elgentblimer nioht dl. notblgen Xittj onwendon solten, urn die
on boeitigen, so soil dot Oler. d0ç Sobuttrnannsokift unumgeliends doe sudäálipo hoharen Yo.rwsUuogs-Bebor1e . do. EäObitin
Oetes.dann Auzeige insahen, darnit. dine di. ul$tbigeu Maisregein
snordnt für die Eaifernuu, Fortburegang odor Yerniohsung dei
Filtriougs, w.beidie.Uakosten dinerMp.ureg.1deiü Blgentühiner odor
Cons
tar doe Fhrzouge. sat Ltd fhjhn.
Art. 3$. D4r Aspitia odor Conignatar sines Sehiffes, weiàhes den
Usf.in vorIsnn will, muss dna die grisubniso dot hoher.n Venal.
tungs-Bdhorde erbitton and, ant these sit erlspgon, ala Beglaubigauss.
chreibia voru
Zsllsm
ts-Verwalter
od.j,in dessen Abweeanhejt yorn
Vertreter des National-Finsnz-Lnzt, beibriugen, welehos besch.inigt,
dam din Schiff abkbren ksaa. Ohms diese Besoheinigung wird die
Srlaubnisq nioht ertheilt; as eel ann, dais die Bedenken gegen ibre
Ertheilung mount beseitigt3sind oar jenen Mongol irgeawie abgeholfon
'wird.
Art. 84. Sowie jene Eriaubni qs .riangt is$, erbittet doe Kapitsa
row Oberen dot Schutsinanasobaft die Qest.attusg, den Anker hebon to
dürfen,.woh.i or die&uade der Abfahrt angiebt. Dot Obere dot Sohutsrnannsehaft Roll andaun, naohdern or die Erlaubule ertheilt bit, an
Bard des Skiff dO gehen, dent Kspitau die auf die Abhrtiguug bezugli.
then Papiere Uhirraichen and 1km anzeigen, dus or gleiob darauf
sussufarhen hubs.
Art. 85. Wean dent Kspitaa des Schiffes angezaigt lit dan or an.
dent Hahn gebu inUise, and or dig ses niche auefiibrt, ausgenomen in
den Fallen sobleobton Wetters odor anderer triftiger and unvorherge.
bener UeniäaJe, so wird ihn an Bard ems Wacke gesetzt, wie lie der
Obere tier Schutzo*aanschufb für zweckntassig halt. Die Koston dieser
Wachs fallen dora Kapitas, in dossen Vertretung dew Consigoitar des
Schiffee, zr Last.
Art. 36. Die StraIn and Bane; in wdlollo die Kapitane der
&biffe odor an deren Stella die Oonsigusitare verfallen, sind folgendo:
I. Für Bsllastauswarfon ehne die Erlsinbniss doe Oberon dot Sohts.
maunsob aft funf and 100 Pesos.
2. Dafftr, doss ole as an elnem and.ren au dew ihuem bestimniten
Plata than, 190 und 800 Pesos.
3. Für tlnrdming in dew Lioheern and Pattern zwanzig Pens.
4. Far dos NicbtaaterstUtzen odor die Verweigerung der ElIte
inderen Schiff en gegeaiiber fanfsig Pesos.
5. Dafile, dais ale TrIntiner, Sohutt etc me Waist werfen, fuat
ned 100 Peon.
0. Für Kielbolen, droisig Pesos.
7. Für Ins Abfeuern van Kanotennokussen obne die betreffende
tianbnj, sehn Pesos.
8. File den WeobseL doe Ankerplatses ohue die ecforderliche Be.
liguig. zwansig Pesos.
9. Fu Sltaiteinn,hteu ohne Erinubnia odor an omen andern
e ale dexu augeseigten, handed Pesos.
12
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10. Pour stole leató dana hi lien défeedni. ezprnsment, 700 pesou.
£1. Dafir, dais tie else Person an Bord koenmen isis, she die
Visits srfolgt fat edit ohs. Erlaubni.. di. Zollamt.—Y.rwslten odor
dais Stellv.rtnters, 10 150 psi..
12. Difar, dais sin mr Usan.rh.ft eta.. nationsten Schiffe. gehornd.r Coluwbianer geg.n stieD Within to sinai ariderea Usf.n odor
On. von Bord gsbracht wird, atn in der Rolls edit dew Reurterteage
buatimmt fit, 800 pea.
18. Für darn ffshren in der Ba.ht each abet Uh' Alien Is odor yor
fuel 1Uhr Morgns sear in din Ytlhem, we theses erisust ut, 20 pesos.
Paragraf 1. Di. Adage dieter G.Idbunsu und trnffen schtissst die
sotatige g.riebllichs V.rsntwortlicbkeit di. Schuldigen nicbt sni,
ebsosowenig wis di. Verpfliohtubg für die &hä 'en unit SCM liguage'.
an (egeutänd.n and P.nonsn Emsa an hei.ne..
Paragraf 2. Di. Auflage dieter Buuan nn 'f Strata .rfotgt each
Manstsbe der Schwere der
Vergeheit.
Art. 87. Die in diesem Ga.tse erwahaten Nations!—Bearnten
kbnnen saner din fasten and eventuellen Gehalten, wetcha us dam
Gosetse gemS ens dent Staat.schats em pfangen, diejenigen Nebenver
disuate and Qebuhren bestehen, welohe Privattent.. itincu für die gelel...
teten Disuse ma bnAhteu verpftichtn sind.
Art. 88. Die Verfagungeu des gegenwä'tigen Ab4ehnitta solon in
spaniseher, .sghscher, frauaosiscber un.t deutacher Sprache veröffen.
tiloht weeds; end sin Exemplar niesea G*nses Roll hasten in
jedem Zolisatte, sowie am Sits des Obereb der Schatstnanaacbäfte
yorbanden main.
(V. addenda).

